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Zu unserem
Titelbild

Die Tradition des Schäfflertanzes wird
der Überlieferung zufolge auf das Pestjahr
1517 zurückgeführt. Damals waren die
Schäffler die Ersten, die wieder in der Öf-
fentlichkeit auftraten, um die Bevölkerung
zu ermuntern und die Letargie zu vertrei-
ben. Heute findet der Schäfflertanz zur
Brauchtumspflege statt. Er wird alle sieben
Jahre, in der Zeit zwischen dem Dreikö-
nigstag und Faschingsdienstag zur traditio-
nellen Melodie „Aber heit is koid“ aufge-
führt. Die Schäffler sind beim Tanz mit roten
Fräcken, grünen Kappen, schwarzen Knie-
bundhosen, weißen Handschuhen und
Strümpfen bekleidet. Außerdem gehören
zwei bunte Kasperl zur Gruppe. Siehe auch
unseren ausführlichen Bericht auf Seite 23
sowie das Farbbild auf Seite 40.
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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

Deutschland von
Außen gesehen

Im Februar stand ein sehr interessanter
Artikel über das Ansehen Deutschlands in
der Wirtschaftswoche.

Es wurde beschrieben welch eigenarti-
ges Bild deutsche Politiker, v.a. unserer am-
tierenden Bundesregierung in Amerika ab-
geben. Der deutsche Botschafter in
Washington sah sich sogar genötigt einen
Leitfaden herauszugeben, wie sich deut-
sche Politiker bei Gesprächen mit amerika-
nischen Kollegen verhalten sollten.

Gerügt wurde in diesem Artikel nicht nur
die sehr mangelhafte englische Artikulation
der heutigen Politikergeneration und der
bedauerliche Verzicht auf Dolmetscher trotz
holprigster Englischkenntnisse.

Am unverständlichsten erscheint den
amerikanischen Partnern aber warum deut-
sche Besucher ohne konkretes Anliegen
anreisen, für Smalltalk ist wohl Reise und
Zeit zu kostbar. Wollen sich die deutschen
Besucher etwa nur mit den Gesprächen in
den USA in ihren heimischen Wahlkreisen
brüsten?

Auch die Präsenz deutscher Spitzenpoli-
tiker bei international wichtigen Veranstal-
tungen wird stark bemängelt. Deshalb ist
die rot-grüne Bundesregierung auch Groß-
teils unfähig wichtige Entscheidungen mit-
zubeeinflußen, sei es auf europäischer oder
weltpolitischer Ebene. Langsam machen
sich führende Nationen nicht mehr lustig
über Schröder’s diplomatische Dummhei-
ten, sie machen sich Sorgen, was aus dem
einst so starken und präsenten Deutsch-
land wird.

Eine ähnliche Beobachtung konnte ich
auf meiner letzen Urlaubsreise im Sultanat

Oman am persischen Golf machen.
Bei der täglichen Zeitungslektüre des

„The Oman Daily Observer“ fiel mir ein star-
kes Interesse an Deutschland in punkto
Wirtschaft und Politik auf. Noch vor 10 Jah-
ren konnten Bundesbürger stolz auf die
Wirtschaftsleistung in unserem Land sein.
Doch in den beiden Wochen in denen ich
die omanische Zeitung las, fand sich keine
positive Nachricht! Die Zeitung berichtete
sehr detailliert über Unternehmenspleiten
(z.B. Walter Bau), schlechte Zahlen der Au-
tomobilhersteller (VW und DaimlerChrysler,
v.a. Mercedes), kaum Wirtschaftswachstum
und Arbeitslosenzahlen auf einem Nach-
kriegshoch (obwohl der Kanzler bei Amts-
antritt sich seine Leistung doch an der Ar-
beitslosenquote messen lassen wollte).

Dies wiederholte sich täglich mit bis zu 4
schlechten Nachrichten über Deutschland
und das bei einer Zeitungsstärke von ca.
24 Seiten.

Zur Krönung kam dann unser „Bundes-
gerd“ auch noch als Staatsgast während
seiner Reise durch die arabischen Länder
zum Sultan Qaboos. Auch darüber wurde
mit Bildern ausführlich berichtet (wie übri-
gens bei jedem Staatsbesuch). Unser
Kanzler verkündete auch wieder wie üblich,
vollmundig die hervorragenden Ergebnisse
die bei den Konsultationen erzielt wurden
und den Erfolg seiner Mission im Oman.
Bei genauerer Durchsicht der Artikel fand
man aber nur, dass der Sultan zu einem
Gegenbesuch eingeladen wurde (das erfor-
dert ja wohl schon der Anstand, wenn man
welchen hat), ein intensiverer kultureller
Austausch, Förderung des Tourismus in
den Oman und wirtschaftliche Kontakte.
Konkrete Aussagen konnten trotz einer viel-
köpfigen Delegation nicht gemacht werden,
da man erst am Anfang des weitren Aus-
tausches steht.

Kommt einem das nicht so ähnlich wie
in dem Artikel der Wirtschaftswoche vor?
Was wollte der Schröder eigentlich da?
Wollte er mal sehen wie so ein feudaler
Sultan aus 1001 Nacht lebt, sehr interes-
sant so eine Auslandsreise man sieht viel
und muss sich nicht zu Hause um die
drängenden Probleme der Arbeitslosen
kümmern, das 3 Millionen Volk der Omanis
wird Deutschland sicher nicht aus seiner
wirtschaftlichen Krise befreien.

Dr. Sylvia Boher

Ein-Euro Jobs, ein
Weg ins 
Arbeitsleben?

Vor kurzem wurde ich von jemanden ge-
fragt, soll ich einen Ein-Euro-Job anneh-
men?

Um es gleich vorwegzunehmen, ein
Sprungbrett in den privaten Arbeitsmarkt
wird diese gemeinnützige Beschäftigung
wohl nicht werden. Bundeswirtschaftsmini-
ster Clement strebt im Jahr 2005 die Ver-
doppelung dieser Jobs auf 600000 Stellen
an. Entstehen sollen diese Jobs hauptsäch-
lich bei Wohlfahrtverbänden und Kommu-
nen. Vereinzelt werden aber auch private
Anbieter auf dem Markt erscheinen, sollte
es erlaubt werden. Falsch ist sicherlich der
Eindruck, den die Bundesregierung er-
weckt, dass diese Ein-Euro-Jobs den Weg
in lukrative Angebote der Privatindustrie
führen werden. Ausnahmen werden die Re-
gel bestätigen.  Ein-Euro-Jobs sind in den
meisten Fällen Unterstützungsarbeiten wie
Säubern öffentlicher Anlagen, Reinigen von
Spielplätzen, usw. Sollten Ein-Euro-Jobs zu
Qualifizierungen der Annehmer führen,
dann wäre viel für den Arbeitnehmer und
seine Zukunft getan. Dazu ist es notwendig,
diese Jobs aufzuwerten und mit entspre-
chenden Lernobjekten auszustatten. Ein-
Euro-Jobs sind seit langem ein bewährtes
Instrument zur Abschreckung potenzieller
Sozialhilfeempfänger oder anders gesagt,
Prüfung der Arbeitsbereitschaft. Es stellt
sich die Frage, werden durch die Annahme
von Ein-Euro-Jobs nicht Arbeitnehmer bei
der Suche nach Arbeitsplätzen am Markt
abgehalten? Ein-Euro-Jobs sind Stellen, die
meistens auf ein halbes Jahr begrenzt sind.
Die Arbeitsstundenzahl beträgt bis zu 30
Stunden/Woche, Bezahlung ca. 1,- € bis
2,- € je Stunde. Diese Jobs sollen zusätz-
lich und gemeinnützig sein. Es ist meines
Erachtens ein Fehler, dass die Aufwand-
sentschädigung des Ein-Euro-Jobs behal-
ten werden darf und nicht mit dem Arbeits-
losengeld II verrechnet wird. So entsteht
eine interessante attraktive Variante für
Langzeitarbeitslose. Politisch gesehen ist
hier zu sagen, dass Ein-Euro-Jobber, die
mehr als 15 Stunden/Woche arbeiten in
der Arbeitslosenstatistik nicht mehr geführt
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werden. Im Wahljahr für die Bundesregie-
rung von großem Nutzen. Bei 600000 Ein-
Euro-Jobbern kann man so die Arbeitslo-
senquote um 1,5%  senken. Es ist
festzustellen, dass die Ein-Euro-Jobs auf
keinen Fall attraktiver als die Minijobs sein
dürfen, die am Arbeitsmarkt angeboten
werden. Die Prüfung auf Arbeitswilligkeit
ginge dabei nicht verloren. Deutschland
muss auf dem Gebiet des Arbeitsmarktes
in den nächsten Jahren dringend ein
Grundsicherungssystem bauen, das ein
Einkommen über der Armutsgrenze sichert.
Die Ein-Euro-Jobs könnten u.a. hierfür der
Anfang sein, sie dürfen aber nicht für die
Politik als ein Instrument zur Verschleierung
der Arbeitslosenquote dienen.

Karlheinz Pech, Zorneding

Deutsche 
Außenpolitik

Bei den sonntäglichen Meinungsumfra-
gen im Fernsehen stelle ich seit Monaten
fest, dass unser Außenminister Fischer
ständig vordere Positionen bei den „belieb-
testen“  Politikern einnimmt. Ich frage mich
schon seit einigen Monaten warum eigent-
lich? Welches politische durchgängige Kon-
zept hat Fischer? Ich kann keines feststel-
len. Bei der Werbung im Ausland für
Aufträge und damit der Sicherung von Ar-
beitsplätzen im Inland habe ich von ihm

noch nichts gehört, dies macht Schröder
selbst, siehe z.B. seine Chinareise. Hier
weitere Beispiele: 

Im Irak wird die Gewalt zunehmen, auch
nach den Wahlen. Hier darf doch Europa
nicht zusehen wie der Irak in Mord und Tot-
schlag versinkt. Die Auswirkungen werden
Europa treffen. Fischer muss mit den USA
eng zusammenarbeiten.

Im Nahen Osten, Fischer hat hier gute
Verbindungen, unser Außenminister könnte
positiven Einfluss auf Sharon und Abbas
nehmen und damit helfen den Frieden her-
beizuführen. Warum unterstützt und berät
Fischer hier nicht die USA,  ohne die es
nicht geht?  

Iran: Warum ist Fischer noch nicht nach
Teheran geflogen. Sieht der Außenminister
nicht, dass hier ein größerer Konflikt um
Atomwaffen sich auftut. Deutschland hat
traditionell gute Beziehungen zum Iran. Er
müsste auch hier mit den USA zusammen-
arbeiten und seine Hilfe anbieten. Fast vor
unsere Haustüre ist der Konflikt in der

Ukraine, er ist nicht gelöst.
Im Kosovo tickt eine Zeitbombe, die zu

einem Gewaltausbruch führen könnte. Ich
glaube nicht, dass die deutschen Soldaten
der Gewalt dort allein Einhalt gebieten
könnten. Denn hier ist die Statusfrage nicht
gelöst, ich denke unser Außenminister hätte
hier sehr viel zu tun.

Russland: Der Abbau der Demokratie
schreitet in Russland unter Putin rapide
fort, wo ist ein Wort unseres Außenmini-
sters, oder warum schweigt unser Außen-

minister zu den Gewalttaten im Kaukasus.
Putin mischte sich massiv bei den Wahlen
in der Ukraine ein, auch hier schwieg das
Außenministerium. 

China: In letzter Zeit droht China Taiwan
immer häufiger mit der militärischen Ge-
waltanwendung. China mischt sich in die
Angelegenheiten Taiwan gefährlich ein. Fi-
scher muss hier China gegenüber deutlich
machen, dass dieser sich gefährlich zuspit-
zende Konflikt nur friedlich gelöst werden
kann. Es gibt viele weitere Beispiele, wo
deutsche Außenpolitik sich bemerkbar ma-
chen muss, aber überall Fehlanzeige. 

Warum schweigt der grüne Außenmini-
ster zu diesen politischen Fragen?  Ich stel-
le fest, Deutschland hat sich, seit Fischer
Außenminister ist, von der Weltbühne ab-
gemeldet. Keines dieser Probleme kann
ohne die USA gelöst werden. Enge Zusam-
menarbeit mit den USA ist dringend not-
wendig. Hier sah aber Rot/Grün immer
schon rot. Die Bürger wollen zu ihren in-
nenpolitischen Problemen nicht noch
außenpolitische Probleme bekommen, die
durch außenpolitisches Schweigen entste-
hen werden. Die deutschen Bürger haben
es satt, sich Monate über Nebensächlich-
keiten wie Dosenpfand  und Feiertage Streit
anhören zu müssen. Leider ist Deutschland
seit der Rot/Grünen Regierung international
noch nie so einflusslos gewesen. General
Naumann hat recht, wenn er schreibt, die
deutsche Außenpolitik dient nur noch dem
innenpolitischen Stimmenfang.

Karlheinz Pech, Zorneding
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Jungbürger-
versammlung

Seit fast zehn Jahren gibt es in Zorne-
ding eine Jungbürgerversammlung für jun-
ge Gemeindebürger zwischen 12 und 18.
Sie findet traditionell im Jugendtreff statt,
so auch heuer am 8. Februar 2005. Bür-
germeister Franz Pfluger bedankte sich bei
der Selbstverwaltungsgruppe dafür, dass
man aufgeräumt und Stühle bereitgestellt
hatte. Über zwanzig junge Leute waren da,
darunter auch ein paar Mädchen. Eingangs
stellte der Bürgermeister wie in der
„großen“ Bürgerversammlung auch dar, in-
wieweit die Anregungen aus der vorigen
Jungbürgerversammlung aufgearbeitet wer-
den konnten. Eine Hecke wurde geschnit-
ten, ein Bolzplatz hergerichtet, ein Zaun ge-
flickt ... Auch eine außertourliche
Besprechung mit den Jugendlichen hatte
es gegeben, als eine Veranstaltung völlig
aus dem Ruder gelaufen war. Für diese
Veranstaltung war der Jugendtreff von
Ortsfremden angemietet worden, wie sich
herausstellte. – Der Bürgermeister stellte
den Jugendlichen sein täglich Brot dar :
Am Wochenende zuvor war beispielsweise
der Lärmschutzwall angezündet worden,
obwohl er schwer entflammbar ist. Ohne
Schuldzuweisungen auszusprechen appel-
lierte an die Jugendlichen, Sachbeschädi-
gungen möglichst vermeiden zu helfen,
denn „es ist ja nicht meine, sondern eure
Gemeinde, nicht mein, sondern irgend-
wann einmal euer Geld!“ – Als er das Wort
an die Jugendlichen abgab, gab es Anlauf-
schwierigkeiten. Schüchtern? - - . Es ist ja
nicht für jeden ganz einfach, vor einer Ver-
sammlung frei zu sprechen. Nach längerem
guten Zureden traute sich ein Mädchen
und klagte über die beschränkten Möglich-
keiten in den Sommerferien: Der Jugend-
treff hat geschlossen, weil die Mitglieder
der Selbstverwaltungsgruppe in Urlaub

sind, und am Weiher sei man von den
Spielplätzen der Kleineren vertrieben wor-
den. Bürgermeister Pfluger bat einerseits
um Verständnis für die Kleineren, aber sag-
te zu, jederzeit für Vermittlungsgespräche
zur Verfügung zu stehen. Und der Weiher
sei ja von Haus aus als Freizeit- und Erho-
lungsgelände geplant worden; insofern hät-
ten auch die Jugendlichen das Recht, sich
dort aufzuhalten. Auf die Frage nach einem
Platz, wo man sich an Sommerabenden
aufhalten könne und vielleicht ein Lagerfeu-
er anzünden könnte, bat der Bürgermeister
um Verständnis für die Anlieger, die im
Sommer bei offenem Fenster in ihren für
teures Geld erworbenen Häusern auch ir-
gendwann einmal schlafen wollen und
müssen. Insofern sei es auch schwierig, ei-
nen festen Grillplatz zu installieren. In der
Nähe von Wohnbebauung sei die nächtli-
che Lärmbelastung zu hoch. Zudem sei es
schwierig, Ortsfremde fernzuhalten. –

Wahrscheinlich sei es klüger, wenn die Ju-
gendlichen verschiedene Örtlichkeiten auf-
suchen und abwechseln und das eine Fest
im Zornedinger Süden, das nächste viel-
leicht am Freizeitberg, eines in Pöring und
dann erst wieder am Weiher feiern. 

Das war die Empfehlung von Bürger-
meister Pfluger – zwar nicht direkt ausge-
sprochen, aber zwischen den Zeilen er-
kennbar. – Nach zwei Wortmeldungen
konnte Bürgermeister Pfluger feststellen:
Offenbar haben die Zornedinger Jugendli-
chen mit ihrer Gemeinde nicht allzu viel
Probleme. Zwar hatte der Bürgermeister in
seinem Eingangsstatement um kritische
Äußerungen, die ja auch positiv sein dürf-
ten, gebeten. Schließlich musste er sich mit
der alten Maxime trösten: „Ned g’schimpft
is’ aa g’lobt! – Immerhin gab es einen
dicken Beifall zum Schluss der Jungbürger-
versammlung. 

Astrid Bauer



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

ZornedingReport:
Herr Bürgermeister, in der Zeitung ste-

hen gute Nachrichten von der B 304. Das
hatten wir schon öfters. Was ist dran?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Ja, es schaut ganz so aus, als wenn wir

heuer noch zum Zuge kämen. Zwar bleiben
wo anders einige Neubaumaßnahmen, mit
denen man gerechnet hat, auf der Strecke,
aber Zorneding ist heuer anscheinend auf
der Gewinnerseite.

ZornedingReport:
Wie konkret ist das Ganze schon?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Derzeit werden zwei Brückenbauwerke

ausgeschrieben. 

ZornedingReport:
Wie viele sind es denn insgesamt?

Brauchen wir nicht alle? Was helfen uns
zwei?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Langsam. – Insgesamt sind es sieben

Brückenbauwerke. Eines steht bekanntlich
schon, nämlich das, das die Gemeinde
zahlt. Die anderen Brückenbauwerke müs-
sen nacheinander ausgeschrieben werden.
Denn jede Baufirma hat ein eigenes Sy-
stem, und die Brücken sind ja auch nicht
identisch. Erst muss die Firma die Statik
und andere Grundlagen berechnen und lie-
fern. Heuer sollen noch alle ausgeschrieben
werden. Auch die Erdarbeiten möchte das
Straßenbauamt bis zum Herbst ausschrei-
ben, so dass alles begonnen ist. Die ersten
Baumaschinen rücken im Juni an, heißt es. 

ZornedingReport:
War es richtig, dass die Gemeinde die

erste Brücke schon gebaut hat?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Auf jeden Fall. Das war ja die Grundlage

dafür, dass Zorneding überhaupt berück-
sichtigt wurde. Es hat geheißen: Der Bau-
beginn ist bereits erfolgt, und darum muss
die Maßnahme fortgeführt werden. – Wäre
das nicht der Fall gewesen, wäre Zorne-
ding wohl heuer aus Geldmangel wieder
gestrichen worden – wie es bei drei ande-
ren Bauvorhaben in Bayern der Fall ist. 

Unsere Bundestagsabgeordneten haben
uns da wirklich nachhaltig und ausdauernd
unterstützt. Das gilt für den ehemaligen,

Sepp Hollerith, wie auch den jetzigen, Ste-
fan Mayer. Er hat mir ungefähr jedes halbe
Jahr einen Bericht über den Stand der Din-
ge zukommen lassen und sich immer wie-
der gekümmert. Dafür sind wir sehr dank-
bar. 

ZornedingReport:
Hat sich die hohe Politik auch um unse-

re Kinderkrippe verdient gemacht?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Nun ja, mittelbar. Immerhin hatten wir

eine Förderzusage der Sozialministerin
Christa Stewens. Der Staatszuschuss wäre
ansonsten nicht sicher gewesen, weil die
gesetzliche Grundlage noch fehlt. Ohne
Staatszuschüsse aber wäre ein solches
Projekt nicht finanzierbar. -  Aber vor Ort
hat hat es ja die Elterninitiative gegeben,
die das Projekt forciert hat. Letztendlich hat
der Gemeinderat auf der Grundlage der so-
liden Vorarbeiten der Verwaltung – hier darf
ich unseren geschäftsleitenden Beamten,
Piet Mayr, hervorheben – zugestimmt. 

ZornedingReport:
Wie weit ist das Projekt mittlerweile?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Die Krippe wird wahrscheinlich beim

Kindergarten an der Lärchenstraße errich-
tet. Derzeit wird mit dem Verein über den
Vertrag verhandelt. 

ZornedingReport:
Der Tagespresse ist zu entnehmen,

dass in anderen Gemeinderäten des Land-
kreises schwere grundsätzliche Bedenken
beim Thema Kinderkrippen geäußert wer-
den. Wie denken Sie darüber?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Nun, ich habe schon immer die Unter-

bringung Zornedinger Kinder in Notfällen in
den Kinderkrippen anderer Gemeinden un-
terstützt und positiv gesehen. Es gibt
durchaus in einigen Familien das Problem,
ein Kind tagsüber zu betreuen - gerade bei
Alleinerziehenden oder auch bei Doppelver-
dienern, die ein Eigenheim abzahlen müs-
sen. Diese jungen Familien kann man nicht
im Regen stehen lassen. 

Bei uns in Zorneding sind Bedenken,
wie sie in Egmating oder Oberpframmern
diskutiert wurden, auch durchaus vorhan-
den. Aber die Fraktionen des Zornedinger
Gemeinderats haben das offensichtlich par-
teiintern ausdiskutiert, so dass bei der ent-
scheidenden Abstimmung klare Verhältnis-
se herrschten. Man hat sich die
Erfahrungen anderer zu Nutze gemacht,
hat diskutiert und besichtigt und sich
schließlich überzeugen lassen, so dass die
parteiinternen Überlegungen und Diskus-
sionen schließlich in die getroffene Ent-
scheidung münden konnten. 

ZornedingReport:
Kommen wir zum Geld, das den Kom-

munen bekanntlich fehlt. 45 Prozent der
bayerischen Kommunen können ihren
Haushalt nicht mehr abgleichen. Wird es in
Zorneding schwarze Zahlen geben?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Nun, die Gewerbesteuer hat voriges

Jahr nach vier Jahren des stetigen Rück-

gangs wieder den alten Stand erreicht,
nämlich 1,2 Millionen Euro. Sie war ja
schon auf 700 000 Euro gesunken. - Wie
es heuer wird, muss man erst sehen. Die
Gewerbesteuer hat durchaus ihre Tücken,
weil es Voraus-, aber auch Rückzahlungen
gibt. Davon können einige Gemeinden ein
Lied singen.

ZornedingReport:
Unsere Nachbargemeinde Vaterstetten

hat die Absicht, um zehn Prozent zu wach-
sen, um sich zu refinanzieren. Gibt es in
Zorneding auch Überlegungen, sich durch
neue Baugebiete finanziell zu verbessern?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Nicht konkret. Aber auch Zorneding

liegt an der Entwicklungsachse entlang ei-
nes S-Bahn-Astes. Immer wieder fordert
uns der Planungsverband auf, Bebauung
zuzulassen. Wir haben uns bisher relativ
moderat und organisch entwickelt. Aber
das heißt nicht, dass man in Zorneding
nicht auch wieder einmal ein Baugebiet in
Angriff nehmen sollte. 

ZornedingReport:
Die Freude des Zornedinger Gemeinde-

rats an Bauvorhaben in der Gemeinde ist
aber schon recht gering, wenn man an die
Entscheidung denkt, in Wolfesing nicht ein-
mal sieben Wohneinheiten zuzulassen. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Ja, offensichtlich hat man das schon als

zu viel empfunden. Der Bauantrag wurde
abgelehnt, obwohl die Bauwerber sich an
alle Auflagen gehalten haben, mit denen
man sie vor einem Jahr wieder heimge-
schickt hat. Sie sind bereit, Grund für den
Geh- und Radweg abzutreten und den An-
ger vorzusehen. Trotzdem wurde ihr Ge-
such abgelehnt. Offenbar gibt es immer
noch Gemeinderäte, die denken, nördlich
der Bahn braucht’s keine Bebauung. - Die-
se Entscheidung kann ich auch nicht recht
nachvollziehen. Wenn man einen Ort for-
men oder auch nur einen Geh- und Rad-
weg bauen möchte, muss die Gemeinde
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doch eben auch ein maßvolles Baurecht
zugestehen. Oder will man nur große Bau-
gebiete, die von Bauträgern erschlossen
und bebaut werden? 

ZornedingReport:
Beim Thema kommunale Haushalte

geht es aus Zornedinger Sicht zunächst
einmal um die Höhe der Kreisumlage. Wir
zahlen schließlich fast fünf Millionen Euro
pro Jahr nach Ebersberg. 

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Die Umlage steigt schon mal auf jeden

Fall um drei Punkte, weil die Umlagekraft
gesunken ist. 53 Punkte machen heuer in
bar genauso viel aus wie voriges Jahr 50
Punkte. Schon insofern ist mit einem An-
stieg der Punkte zu rechnen, von anderen
Defiziten sage ich jetzt einmal noch gar
nichts. Aber beispielsweise sind die Kosten
in der Jugendhilfe gegenüber dem Ansatz,
also dem angemeldeten und genehmigten
Bedarf, im Lauf des Jahres um über eine
Million Euro gestiegen. 

ZornedingReport:
Das sind ja rosige Aussichten. - Wie be-

urteilen Sie als Mitglied des Finanzaus-
schusses im Kreistag die Zusage von Fi-
nanzminister Eichel, dass der Bund die
Defizite übernimmt, die aus Hartz IV für die
Kommunen entstehen?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Auf jeden Fall ist es wünschenswert,

dass der Staat Reformen durchführt und
diese auch finanziert, aber herunter bis zur
kommunalen Ebene. Ich habe aber Zweifel,
ob das weiter oben auch so geschehen
wird, wenn ich nur an die Grundsicherung
denke, die vor einigen Jahren eingeführt
wurde – auch da hat es geheißen: Alles
wird bezahlt. – Im Haushaltsjahr 2004 hat
der Landkreis allein dafür mehr als 500 000
Euro bezahlt. Und der Landkreis holt sich
das Geld bekanntlich von den Gemeinden.
Daher bin ich sehr zurückhaltend, wenn ich
höre, dass der Bund die Defizite aus Hartz
IV ausgleicht. Aber in einigen Monaten wis-
sen wir mehr.  Bis jetzt fehlen wegen Hartz
IV jedenfalls ca. 3 Millionen Euro in unserer
Kasse!

ZornedingReport:
Werden wir in Zorneding unseren Bau-

hof finanzieren können?

1. Bürgermeister Franz Pfluger:
Mit Sicherheit. Für den Bau liegt ein ein-

stimmiger Gemeinderatsbeschluss vor. Zur
Finanzierung werden wir das alte Bauhof-
gelände veräußern. In der CSU-Fraktion hat
es während der Vorplanungs- und Aus-
schreibungsphase lange und auch frucht-
bare Diskussionen gegeben mit dem Ziel,
eine kostengünstigere Variante zu finden.
Damit hat sich die CSU-Fraktion im Ge-
meinderat durchgesetzt. Dank dieser Ver-
änderungen, die von der CSU-Fraktion initi-
iert wurden, bin ich optimistisch, dass das
Projekt zügig verwirklicht werden kann. 

ZornedingReport:
Dann wünschen auch wir vom Zorne-

dingReport gutes Gelingen. – 
Vielen Dank für das Gespräch, Herr

Bürgermeister. 
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Einmal EGA – immer sparen
Nutzen Sie das Know-how unserer Experten

Ärgern Sie sich über

hohe Heiz- und Warmwasserkosten?
verkalkte und verrostete Armaturen?
ihr in die Jahre gekommenes Bad?

Statt ärgern handeln: 

Nutzen Sie Ihren EGA-Besuch für 
ein persönliches Gespräch mit unseren 
Heizungs-, Sanitär- und Wasserexperten.

Wir informieren Sie unverbindlich
und gratis darüber, wie sie

den Wert Ihrer Heizungs- und 
Wasseranlagen erhalten.
terminsicher und zum Festpreis zu 
Ihrem neuen Badezimmer kommen
mit Solartechnik die Sonne für sich 
arbeiten lassen. Ohne groß umbauen.
mit einer neuen Heizungsanlage noch 
mehr sparen können.
mit Holz-Pellets und Solarstrom den 
Ölscheichs die Nase zeigen.
mit einem Blockheizkraftwerk wirtschaft-
lich und umweltfreundlich heizen.

und alles läuft bestens



Zur Neuwahl des Ortsvorstandes:

Bericht der 
Ortsvorsitzenden

Bei der Mitgliederversammlung erläuterte
die Vorsitzende Sylvia Boher die Arbeit der
CSU und des Vorstandes der vergangenen
beiden Jahre.

Als erstes konnte sie aber die langjähri-
gen CSU Mitglieder ehren:

Für 10 Jahre erhielten eine Urkunde:
Stefan Berndlmeier und Angelika Burwick

Für 15 Jahre Treue zur CSU wurden ge-
ehrt: Rotraud Robl und Florian Kleinert

Eine Urkunde und eine silberne Ehrenna-
del erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft:

Dr. Jürgen Buresch, Thomas Siegel,
langjähriger Schatzmeister und Christian
Sippl

30 Jahre sind Georg Alois Barton (ehem.
Ortsgeschäftsführer) und Dieter Vorreiter
(Technischer Leiter des ZornedingReport)
engagiert dabei.

Das die Partei jung hält, sieht man an
den Mitgliedern die schon 35 Jahre dabei
sind:

Nikolaus Pfluger (ehem. Gemeinderat),
Gerhard Schlagberger und Sebastian Gru-
ber.

Darauf startete die Ortsvorsitzende ihren
Rückblick:

10 Vorstandssitzungen fanden in den let-
zen beiden Jahren statt, außerdem trafen
sich Vorstand und Gemeinderat zu einer
gemeinsamen Klausurtagung.

Die Montagsrunden wurden konsequent
jeden Montag durchgeführt (Ausnahme Fei-
ertage). Die Resonanz war ebenso wie die
Themen sehr abwechslungsreich vom rei-
nen Insidertreffen bis zu Veranstaltungen
mit großem Publikum (bis zu 60 Gäste!).

Unser beliebter und bewährter Report
erscheint weiterhin 4 Mal im Jahr, Dank des
unermüdlichen Einsatzes des ganzen
Teams um Herrn Schott und Herrn Vorrei-
ter:

die Damen Bauer, Ossig, Boher und die
Herren Ruderer und Bürgermeister Franz
Pfluger.

Die Mitgliederzahlen sind im Moment
leicht rückläufig 109 Mitglieder im Moment
von 113 im Vorjahr, Grund sind Umzüge
und Todesfälle.

Das Beitragsaufkommen liegt leicht un-
ter der gewünschten Höhe.

Frau Boher bedankte sich auch für die
hervorragende Zusammenarbeit mit der
Frauen Union bei Frau Ossig, gemeinsame
Veranstaltungen und die von der FU organi-
sierte Dresdenfahrt waren auch für die CSU
Highlights!

Was hat der Vorstand in den vergange-
nen beiden Jahren erreicht:

Teilweise starke thematische Präsenz
der Gemeinderatsfraktion und natürliche
Meinungsführerschaft, z.B. Bauhof 
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Wir sind auch weiterhin sehr gerne für Sie da,
freuen uns, Sie mit fachkompetenter Dienstleistung,
freundlicher Beratung und handwerklichem Geschick

bedienen zu dürfen.

Di.-Fr. 8.00 Uhr - 17.00 Uhr, Do. 8.00 - 18.30 Uhr
Samstag 7.00 - 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Salon Rauch, Lindenstr. 2, 85604 Zorneding
Telefon 0 81 06 / 2 34 71

Damen
und 

Herren

Bild oben: Als Anerkennung und Danke-
schön für die geleistete Arbeit erhielt die
Ortsvorsitzende Dr. Sylvia Boher einen Blu-
menstrauß überreicht
Bild unten zeigt den neuen Vorstand der
Zornedinger CSU, von links: Astrid Bauer,
Dr. Sylvia Boher, Margit Lembke, Hans
Haindl, Dr. Albert von Spreckelsen



(Anregung Architektenwettbewerb, Ein-
bindung des Vorstands und der Mitglieder)

Kinderbetreuung
(Intensive Diskussion mit Elterninitiative,

frühzeitige Organisation von Info-Veranstal-
tung im Rahmen einer Montagsrunde mit
der FU)

Neugestaltung Pöringer Dorfplatz
(Einbindung der Anlieger und Berück-

sichtigung der Verbesserungsvorschläge)
Gute Einbindung der ganzen CSU in un-

sere politische Arbeit
Regelmäßiger, moderner ZornedingRe-

port und eine aktuelle Homepage
Daraufhin stellte die Vorsitzende Sylvia

Boher ihre Vorstellungen für die themati-
schen Schwerpunkte des neuen Vorstan-
des für die nächsten beiden Jahre vor:
1. Weiterhin thematische Präsenz der
Gemeinderatsfraktion, natürliche Meinungs-
führerschaft für wichtige Themen
2. Starke Einbindung der ganzen CSU in
die politische Arbeit
3. Bürgermeisterkandidat der CSU der Alle
überzeugt
4. Mehr Mitglieder
5. Regelmäßiger, moderner ZornedingRe-
port und weiterhin eine aktuelle Homepage

Wahlen
Die folgenden Wahlen leitete Toni Siegel

als Wahlvorstand. Ihn unterstützten sein
Sohn Thomas Siegel und Christian Krump-
holz. Zuerst erfolgte die Wahl der Vorsitzen-
den des Ortsverbands der Zornedinger
CSU. Die bisherige Ortsvorsitzende Dr. Syl-
via Boher stellte sich für diese Aufgabe wie-
der zur Verfügung. Sie wurde mit großer
Stimmenmehrheit im Amt bestätigt. Als
Stellvertreter wählten die Mitgliedern Astrid
Bauer und Johann Haindl. Die Position der
Schriftführerin bekleidet wie bisher Margit
Lembke. Im Amt des Schatzmeisters gab
es einen Wechsel, weil Thomas Siegel nicht
mehr kandidierte. Er wird künftig Aufgaben
auf Kreisebene übernehmen. Sein Nachfol-
ger ist Dr. Albert von Spreckelsen. Als Bei-
sitzer wählten die Mitglieder Angelika Bur-
wick, Manfred Lamatsch, Bürgermeister
Franz Pfluger, Karlheinz Pech und Johan-
nes Schott. Die Kasse des Ortsverbands
werden künftigt Volker Ruderer und Her-
mann Wolterhoff prüfen.
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Bild oben: Der Wahlleiter Thomas Siegel und
sein Team beim Auszählen der Stimmen
Bild in der Mitte: Die Ortsvorsitzende Dr.
Sylvia Boher gratuliert Thomas Siegel zu
seiner langjährigen Mitgliedschaft und
bedankt sich für die geleistete Arbeit als
Schatzmeister
Bild unten: Geehrte langjährige CSU-Mit-
glieder von links, Nikolaus Pfluger, Angelika
Burwick, Sebastian Gruber und Stefan
Berndlmeier

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.



Neujahrsempfang
von Bürgermeister
Pfluger

Am 15. Januar 2005 veranstaltete die
Gemeinde Zorneding den traditionellen
Neujahrsempfang im Martinstadl. Der erste
Bürgermeister Franz Pfluger freute sich,
dass zahlreiche Bürgerinnen und Bürger
seiner Einladung gefolgt waren. Nach den
Glückwünschen für das neue Jahr 2005
beschrieb Franz Pfluger seine Situation.
„Ich habe lange überlegt, ob wir angesichts
der schrecklichen Flutkatastrophe in Asien
diesmal einen Empfang machen.“ Weil die
Veranstaltung nicht als Einzeltermin zum
Feiern zu sehen ist, sondern als Möglichkeit
den ehrenamtlich engagierten Einwohnern
unserer Gemeinde zu danken, fiel die Ent-
scheidung zu Gunsten des Neujahrsemp-
fangs aus. Bürgermeister Pfluger bat die
Anwesenden, die Flutopfer mit einer Spen-
de zu unterstützen.

Ehrungen einzelner Personen
Auf Ehrungen verzichtete der Chef der

Gemeinde Zorneding diesmal ganz. „Sie
sollen kein Automatismus werden“, sagte
Bürgermeister Pfluger. Außerdem sind im
Ort aus seiner Sicht keine herausragenden
neuen Ereignisse geschehen, die Ehrungen
einzelner Personen oder Gruppen rechtfer-
tigen.

Gesellschaftliche Aspekte 
Dann kam Franz Pfluger erneut auf die

Flutkatastrophe zu sprechen. „Sie zeigt, lei-
der wieder einmal, dass der Mensch ein
Teil der Natur ist und damit dieser ausgelie-
fert ist.“ Die unvermeidliche Naturgewalt hat
durch ihre angerichteten Zerstörungen eine
Welle der Hilfsbereitschaft und der Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen
Völkern entstehen lassen. „Auch wenn die
Fernsehbilder viel Leid, Trauer und Ver-
zweiflung darstellen, gibt es auch Bilder der
Hoffnung, der Solidarität und der Zusam-
menarbeit“, bemerkte der Bürgermeister.
Die Not mache verschüttet geglaubte Wer-
te wieder aktuell. Der Einzelne sieht den
Nächsten, erkennt seine Hilfsbedürftigkeit
und unterstützt ihn so gut er kann. Auch in
Deutschland gab es diese Solidarität bei
der Sommerflut im Jahr 2002. „Wäre es
nicht viel besser, wenn Hilfsbereitschaft,
Miteinander und Solidarität mit den
Schwächeren auch außerhalb von Kata-
strophen gelebt werden ?“, fragte Pfluger.

ICH statt WIR
„Für viele von uns scheint das WIR zum

Ich geworden zu sein.“ Bürgermeister
Franz Pfluger sieht die Anonymität des un-
bekannten Zusammenlebens nicht mehr al-
lein auf die Wohnblöcke einer Großstadt
beschränkt. Aus seiner Sicht hat sie inzwi-
schen auch die Peripherie und damit den
ländlichen Raum erfaßt. „Viele leben Tür an
Tür und kennen sich bestenfalls nament-

lich.“ Soziale Kontakte und eine solidari-
sche Gemeinschaft fehlen häufig. „Der Ma-
schendrahtzaun ist nicht nur Teil eines Lie-
des, sondern auch fester Bestandteil
unseres Denkens und Verhaltens.“ Zum Er-
klären des gesellschaftlichen Phänomens,
warum Toleranz, Akzeptanz und Hilfsbereit-
schaft gegenüber anderen am Gartenzaun

ZornedingReport10

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


