
ZornedingReport 21

Wachtürmen. „Der Ausbau der Grenz-
anlage in Berlin war unterschiedlich.“ Zum
Westen hin bildeten die glatten Betonteile
die Grenze. In Richtung Osten sah das an-
ders aus. Es gab Doppelzäune, Hundelauf-
gänge, spanische Reiter, viele Beobach-
tungstürme und zahlreiche weitere
heimtückische Hindernisse, um die Flucht
in den Westen zu verhindern. Auf einer
Länge von 43 Kilometern standen allein in
Berlin 300 Beobachtungstürme und 22
Bunker. In Berlin bezahlten 100 Personen
ihren Fluchtversuch über die Mauer mit
dem Leben. Der letzte tödliche Zwischenfall
ereignete sich am 6. Februar 1989.

Auch die jedem Berlinbesucher bekann-
ten Geisterbahnhöfe beschrieb Beckh. Das
waren Stationen der S- und U-Bahnlinien,
die im Ostteil der Stadt lagen und von
westlichen Zügen durchfahren wurden. Die
Eingänge und die Bahnsteige wurden von
den DDR-Grenzschützern, die Maschinen-
pistolen trugen, bewacht. Bei den Besu-
chen des Ostteils der Stadt, war für den
aufmerksamen Betrachter bereits damals
der marode Zustand der Bausubstanz zu
erkennen, wenn man Nebenstraßen auf-
suchte.

Vorboten der Wiedervereinigung
Die Westberliner verbanden den Wunsch

und die Hoffnung auf Freiheit seit dem En-
de des II. Weltkriegs immer mit der Ge-
dächtniskirche. Als der amerikanische Prä-
sident Roland Regan am 12.Juni 1987
nach Berlin kam, sprach er einen beach-
tenswerten Satz über die Mauer. „Mister
Gorbatschow put down this wall, open the
door.“ Der Präsident forderte den Abriss
der Mauer und unterbreitete ein Angebot
zu Abrüstungsgesprächen. Die SPD mach-
te sich damals für die Anerkennung der
DDR-Staatsbürgerschaft stark. „Wäre dies
umgesetzt worden, dann hätte die spätere
Ausreise über Ungarn nicht erfolgen kön-
nen“, informierte Beckh. Im Sommer 1989
stürmten die Bürger der ehemaligen DDR
die deutsche Botschaft in Ungarn und
Prag, um eine Ausreisemöglichkeit zu be-
kommen. Im August öffnete Ungarn als er-
stes Ostblockland den Eisernen Vorhang

Bild oben: die Deutsche Botschaft in Prag
mit den Zeltunterkünften
Bild unten: Ostberliner Bürger stürmen die
Berliner Mauer
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und ermöglichte die Ausreise in den We-
sten.

Berlin während und nach der Maueröffnung
Am 9.November 1989 erfolgte die alles

entscheidende Aussage für die Öffnung der
Mauer. Es gab Reiseerleichterungen. Auslö-
sender Faktor war eine Pressekonferenz.
Das SED-Politbüro-Mitglied Günther Scha-
bowski las um 18:57 von einem Zettel den
Ministerratsbeschluss über eine neue Rei-
seregelung ab. „Privatreisen nach dem
Ausland können ohne Vorliegen von Vor-
aussetzungen – Reiseanlässe und Ver-
wandtschaftsverhältnisse – beantragt wer-
den. Die Genehmigungen werden
kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilun-
gen in der DDR sind angewiesen, Visa zur
ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen.
Ständige Ausreisen können über alle
Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD
erfolgen...“ Darauf hin fragte der Journalist
Riccardo Ehrmann. „Wann tritt das in
Kraft?“ Schabowski blätterte in seinen Un-
terlagen und antwortete: „Das tritt nach
meiner Kenntnis – ist das sofort, unverzüg-
lich.“ Rundfunk- und Fernsehsender aus
der Bundesrepublik berichteten sofort „Die
Mauer ist offen!“ Mehrere Tausend Men-
schen zogen zu den Grenzübergängen und
verlangten die Öffnung der Mauer. Kurz
nach 23 Uhr wurde der Grenzübergang
Bornholmer Straße und später weitere
geöffnet. „Für mich war die Situation in
Berlin neu und ungewohnt“, berichtete

Beckh. „Als ich über die Avus zur Arbeit
fuhr, bemerkte ich sehr viele Trabis auf der
Straße.“ Dies war ein deutliches Zeichen für
die Grenzöffnung. Die DDR-Bürger strömen
am 10. November in den Westteil der Stadt
und wurden von der Westberliner Bevölke-
rung begeistert empfangen. „Der Berliner
Senat handelte damals weitsichtig.“ Er ließ
die Innenstadt für den Autoverkehr sperren
und setzte Sonderbusse zur Personenbe-
förderung ein, um den Ansturm zu bewälti-
gen. „Es herrschte eine freudige Stimmung
in der ganzen Stadt “ Auch das Be-
grüßungsgeld hatte Auswirkungen. Das
Einkaufen im Westen war im begrenzten
Umfang möglich. Viele mußten sich erst an
die neue Situation „freies Bewegen, freier
Transit und Zugang nach West-Berlin“ ge-
wöhnen. Sehr rasch entstanden zahlreiche
neue Grenzübergänge. Die Mauer wurde
immer durchlässiger. „Ein bis zwei Wochen
später gab es keine Kontrollen mehr“, sag-
te Beckh. Im Lauf der Zeit veränderte sich
das Bild der einstmals geteilten Stadt Berlin

ständig. Die Wiedervereinigung am 3. Ok-
tober 1990 feierten die Berliner mit einem
großen Fest. Die Mauer verschwand zuse-
hends. Sie wurde abgebaut und die Mauer-
steine teilweise verkauft Den Grenzstreifen
kann man auch heute noch an vielen Stel-
len erkennen, teilweise führt ein Fahrrad-
weg entlang. Beckh demonstrierte die Ver-
änderungen mit vielen Bildern. Er beendete
seinen Vortrag mit neuen Fotos von den
drei markanten Stellen, zu denen er bereits
zu Beginn seiner zeitgeschichtlichen Dar-
stellung Bilder gezeigt hatte. Auf ihnen war
der Wandel am Checkpoint Charlie, Pots-
damer Platz und Brandenburger Tor deut-
lich zu sehen. Durch das Beseitigen der
Mauer entstand die ürsprüngliche Infra-
struktur wieder. Was sinnlos getrennt war,
bildet jetzt wieder eine Einheit. Die Orte
sind belebte Stellen der Stadt Berlin mit re-
novierten oder neuen Gebäuden. Das
Brandenburger Tor mit der Quadriga gleicht
heute einer Postkartenidylle.

Johannes Schott

Die Berliner Mauer
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Schäfflerzunft 
Kirchheim bei der
Feuerwehr Zorneding

Das Schäfflerhandwerk ist ein alter tradi-
tioneller Handwerksberuf. Die Schäffler sind
Fassmacher, also Leute, die Bier- und
Weinfässer aus Holz herstellen. Nach der
Pest traten sie als Erste in der Öffentlichkeit
auf, um die Leute mit ihrem Schäfflertanz
wieder für das Leben zu begeistern. Der hi-
storische Tanz wird alle sieben Jahre zwi-
schen dem Dreikönigstag und Faschings-
dienstag von den noch bestehenden
Schäfflergruppen aufgeführt. Heuer war es
in Zorneding wieder soweit. Die Feuerwehr
Zorneding hatte die Tanzgruppe der Schäf-
flerzunft Kirchheim eingeladen, um den
Schäfflertanz vor dem Feuerwehrhaus auf-
zuführen. Das Interesse war groß. Bereits
lange vor dem offiziellen Beginn eilten bei
herrlichem Sonnenschein und kalter Tem-
peratur zahlreiche Zuschauer zum Feuer-
wehrhaus und warteten dort auf die An-
kunft der Schäffler. Die fleissigen Helfer der
Feuerwehr verkauften zum Verkürzen der
Wartezeit und zum Ausgleich der eigenen
Ausgaben warme Speisen und Getränke.
Auch der Kauf eines Schnapserls gegen
die Kälte war möglich. Nach dem Eintreffen
marschierten die Schäffler unter den Klän-
gen des Erzherzog-Albrecht-Marschs zum
Feuerwehrhaus, bildeten einen Kreis und
blieben stehen. Aus dieser Formation gin-
gen sie dann zur ersten Tanzfigur „die
Schlange“ über.

Die Musikkapelle begleitete die Tanzen-
den mit der bekannten Melodie „Aber heit
is koid“. Auf die Schlange folgte das Bie-
nenhaus. Tanztechnisch ist dies eine sehr
schwierige Figur. Aufbau und Auflösung er-
fordern höchste Konzentration. Als dritte Fi-
gur zeigten die Schäffler das „Vierer Häusl“.
Charakteristisch für das Tanzbild ist die ex-
akte Auflösung. Die gegenüberliegenden
Schäffler müssen sich in der Mitte treffen.
Weitere schön anzuschauende Tanzteile
sind die Krone und der Durchschlag. Die
Krone ist die optisch eindrucksvollste Figur.
Der Durchschlag wird unmittelbar nach der
Krone getanzt. In Fachkreisen gilt er als die
schwierigste Formation, weil die Bögen im
Wechsel gegeneinander geschwungen
werden müssen. Vor dem Beginn des
Durchschlags stellten die Schäffler im Kreis
ein Fass auf. Während des Tanzes schlu-
gen drei Schäffler auf diesem Fass den
Takt. Sie ahmten damit die Schäfflerarbeit
nach. Das Fass blieb für die nächste Figur

Münchner Straße 20 . 85614 Kirchseeon . Telefon 08091/9216 . Telefax 08091/4886
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in der Mitte stehen. Der folgende „Reifen-
schwung“ wurde mit weißblau lackierten
Holzreifen, in denen normalerweise ein
Schnapsglas steht, aufgeführt. Die Kirch-
heimer Schäffler haben jedoch eine Beson-
derheit. Ihr Reifenschwinger Josef Vitzthum
kann in jedem Reifen jeweils drei Gläser
schwingen. Glas für Glas wird leer getrun-
ken und dann nach rückwärts geworfen. Es
ist Aufgabe des Kasperls, die Gläser mit
seiner Mütze aufzufangen. Große Begeiste-
rung und heftiger Applaus setzte bei den
Zuschauern ein, als der Fänger den Ab-
stand zum Werfer von Glas zu Glas verlän-
gerte und trotzdem jedes Glas sicher mit
der Mütze auffing. Der Kasperl sprach im
Anschluß einen Vers über den Auftraggeber
des Tanzes und erzählte einen Witz. Zum
Ende ihrer Darbietung tanzten die Schäffler
wieder die „Schlange“ und verabschiedeten
sich mit dem Ausmarsch. Die Zuschauer
bedankten sich für die gekonnte Auf-
führung mit einem schallenden Applaus.
Sie hoffen auf ein Wiedersehen in sieben
Jahren. Unsere Bilder zeigen die tanzenden
Schäffler und einige begeisterte Zuschauer. 
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Nicht Oberdorf,
nicht Unterdorf.
Zornedings alte Mitte

Zu diesem Thema veranstaltet der Hei-
matkunde Kreis Zorneding e.V. eine Aus-
stellung in den Erdgeschossräumen des
Hauses der Vereine. Die Vorsitzende Emmi
Heder sowie weitere Mitglieder des Vereins
hatten mit viel Aufwand und mühevoller
Kleinarbeit in verschiedenen Archiven histo-
rische Dokumente und Bildmaterial gesucht
und zusammengestellt. Fotos und Karten
aus den verschiedenen Zeitepochen zeigen
den Status von damals bis heute. Die Aus-
stellung illustriert die Entwicklung sowie die
markanten Veränderungen „Zornedings al-
ter Mitte“ ein Gebiet, das zwischen der
Bahnhofstrasse, der Anton-Grandauer-
Straße und dem Ingelsberger Weg liegt. Die
Fläche ist als besonderer Teil des Gemein-
degebietes zu sehen. Sie gehört weder
zum Oberdorf, wo in früheren Zeiten das
Kloster Ebersberg als Grundherr dominier-
te, noch zum Unterdorf, das in erster Linie
Untertanen des Klosters Tegernsee besie-
delten. „Es war die alte Mitte Zornedings, in
der besondere Gesetze galten“, charakteri-
siert Emmi Heder das Areal.

Als es München noch nicht gab
Geschichtlich gesehen ist Zorneding

rund 345 Jahre älter als München. Vor der
Gründung Münchens, die Historiker auf das
Jahr 1158 datieren, passierte der Durch-
gangsverkehr Zorneding auf der Anton-
Grandauer-Straße und dem Ingelsberger
Weg, um zur Föhringer Isarbrücke zu kom-
men. Die ältesten Anwesen, die sogenann-
ten Ganz- und Halbhöfe standen links und
rechts entlang der alten Verkehrsachse.
Hunger Hube, Thein-Hof oder Springer-Hof
und Springer-Gütl lauteten die Namen.

Weitere Entwicklung
Das spätere Entstehen der Straße nach

München um 1250 hatte für den Ort weit-
reichende Folgen. Die Zornedinger lebten
jetzt an einer Straße mit überregionaler Be-
deutung. Entlang der Kurve (heute Ecke
Hotel Post/Kirche) entwickelte sich das alte
Zentrum Zornedings mit allen lebensnot-
wendigen Einrichtungen. Kirchenkomplex,
Wirt mit Poststation, Schule, Gmain
Schmied, Bader sowie Wagnerei und Ge-
meindebrunnen bildeten die elementaren
Bestandteile der dörflichen Infrastruktur.
Einkaufen konnten die Zornedinger sowohl
beim Oberkramer (jetzt Eschenhof) als auch
beim Unterkramer. Die anderen lebensnot-
wendigen Handwerksbetriebe, wie zum
Beispiel der Schuster, der Schneider oder
der Schäffler siedelten sich an verschiede-
nen Stellen des Dorfes an. Das ganze Ge-
biet war dünn bebaut und mit mehreren
Wegen (Schmiedweg, Kirchenweg) er-
schlossen. Im Laufe der Zeit veränderte
sich der örtliche Charakter. Die Fußwege
wurden breiter und teilweise Straßen. 

Bekannte Wege
Beim Schulwegerl, das auch Gangel ge-

nannt wird, handelt es sich um einen sehr
alten Fußweg, der die drei Straßen des
Viertels miteinander verband. Den Weg
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weist schon die Uraufnahme von 1806 aus.
Er führte zwischen dem Zeichinger- und
Regler-Grund nach Süden. Es spricht vieles
dafür, dass Ingelsberger und Wolfessinger
Kinder ihn als Schulweg benutzten. Auch
dieser Weg erlitt durch den Ausbau des
Kirchenwegs sowie der zusätzlichen Be-
bauung viel von seinem Charm.

Am Ingelsberger Weg stand in nördlicher
Richtung lange Zeit nur das „Fries-Haus“.
Bis ca. 1939 gab es nur einen Neubau, das
Berndlmeier-Haus. Der Erbauer Xaver
Berndlmeier war Postkutscher. Er befuhr
mit seinem Gespann die Strecke von Zor-
neding nach Egmating, die als Zubringer für
die Eisenbahn diente. Erst in den 50-Jah-
ren gab es mit dem Bauprojekt „Am Kapel-
lenberg“ weitere Häuser am Ingelsberger
Weg. 

Der Ausbau des Schmiedwegs endete in
den 70er Jahren. Mit dem Verlegen der Ka-
nalisation erfolgte zugleich das Umgestal-
ten. Der alte Charakter ging verloren und
machte den modernen Anforderungen
Platz. Links und rechts der Straße entstan-
den geteerte Parkplätze, beides gemein-
sam bildet heute eine große bodenversie-
gelnde Fläche. 

Die Ausstellung zeigt und beschreibt die
Entwicklung. 

Änderung in der Bebauung
Zug um Zug weitete sich auch die Be-

bauung aus. Der geplante Streckenverlauf
der Eisenbahn von München nach Rosen-
heim führte dazu, dass die Zornedinger
1865 die heutige Bahnhofstraße als Zufahrt
zum Bahnhof und als Verbindungsstraße
nach Pöring bauten. Die Bahnhofstraße
führte zum Entstehen des ersten Zornedin-
ger Neubaugebiets. Auch das Bauverhalten
änderte sich grundlegend. Die neuen Häu-
ser wurden auf größeren Grundstücken er-
richtet. Die Fläche sollte die Eigenversor-
gung mit Gemüse und Obst sicherstellen
und eine Kleintierhaltung ermöglichen. An-
dere Stellen „Zornedings alter Mitte“ durch-
liefen eine ähnliche Entwicklung.

In der Rosa-Schöpf-Straße gab es bis
zum Jahr 1901 nur zwei neue Gebäude. Ei-
nes davon war die „Kleine Schule“. In ihren
Räumen unterrichtete S`Frailein Rosa
Schöpf bis 1948 die Zornedinger Schüler.
Erst in den 20er Jahren wurden zusätzliche
drei Häuser errichtet.

Auch auf den Flächen nordlich und öst-
lich des Pfarrhofs, die zur Pfarrpfründe
gehörten, gab im Lauf der Zeit neue Häu-
ser. 1935 erfolgte der Bau eines Wohnhau-
ses im Seitenweg der Rosa-Schöpf-Straße.
In ihm verbrachte Pfarrer Lutzenberger sei-
nen Lebensabend. Bis zum Jahr 2003 ent-
standen noch vier Häuser. Unter anderem
der Vorgängerbau des Kindergartens St.
Martin. Er wurde 1995 durch einen Neubau
ersetzt. Vorher befanden sich Schrebergär-
ten auf diesem Areal.

Wer mehr über das Thema „Zornedings
alte Mitte“ erfahren möchte, muss sich be-
eilen, um noch einen Termin mit Frau Emmi
Heder für den Besuch der Ausstellung zu
vereinbaren. Eigentlich sollte die Ausstel-
lung auf die Wintermonate beschränkt sein.

Kontaktadresse:
Heimatkundekreis Zorneding e.G.
Vorsitzende Emmi Heder
Telefon: 08106/2670

Die alte Ansicht aus dem Jahr 1860 zeigt
den damaligen Dorfkern und die noch
dünne Besiedlung und Bebauung des östli-
chen Teils
Bild Seite 25 oben:
Emmi Heder und Martin Burgmayer

erklären den Besuchern Details der Aus-
stellung
Bild Seite 25 Mitte und unten:
Die Bilder zeigen verschiedene Stellen von
Zorneding und ihre geschichtliche Entwick-
lung im Lauf der Zeit
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Neue Vorstände
bei der 
Raiffeisenbank
Zorneding

Die bisherigen Prokuristen Oliver Brand-
huber und Martin Schottenheim wurden
zum 01.01.2005 in den Vorstand der Raif-
feisenbank Zorneding eG bestellt.

Bis zum Ausscheiden der Vorstände Die-
ter Just und Kurt Griesbauer zum Jahre-
sende wird die Vorstandschaft nun vorü-
bergehend erweitert, um einen
reibungslosen Wechsel in der Geschäftslei-
tung zu gewährleisten.

Oliver Brandhuber (36) aus Ebersberg ist
bereits seit 1993 für die Raiffeisenbank Zor-
neding eG tätig. 

Seine Karriere startete er als Sachbear-
beiter in der Kreditabteilung. Hier konnte er
im Laufe der Zeit umfangreiche Erfahrun-
gen sammeln.

Durch seine ausgezeichneten Leistungen
und die stetige Teilnahme an in- und exter-
nen Fortbildungsmaßnahmen wurde Oliver
Brandhuber schnell zum Gruppenleiter er-
nannt und konnte bereits zwei Jahre später,
zu Beginn des Jahres 1999, die Leitung
der Kreditabteilung übernehmen. In dieser
Funktion war er für das gesamte Kreditge-
schäft verantwortlich und betreute diverse
Großkundenengagements.

1998 qualifizierte er sich an der Akademie
für genossenschaftliche Führungskräfte auf
dem Schloss Montabaur zum genossen-
schaftlichen Diplom-Bankbetriebswirt. Im
Jahre 2000 wurde ihm dann Prokura erteilt.

Seinen bisherigen Aufstieg rundet Oliver

Brandhuber nun durch die Ernennung zum
Vorstand ab.

Ähnlich entwickelte sich die Laufbahn
des neuen Vorstandsmitglieds Martin
Schottenheim (43) aus Vaterstetten.

Mit der Raiffeisenbank Zorneding eG ist
auch Martin Schottenheim gewachsen.

1982 wurde der gelernte Bankkaufmann
in dem genossenschaftlichen Institut als
Kreditsachbearbeiter in der Geschäftsstelle
Baldham eingestellt. Dass ihm der Bankbe-
ruf im Blut lag, erkannten auch die damali-
gen Vorstände der Raiffeisenbank Zorne-
ding eG und setzten ihn ab 1986 als
stellvertretenden Leiter in der Geschäfts-
stelle Baldham ein. 

1990 konnte Martin Schottenheim sei-
nen nächsten Karrieresprung vollziehen.
Zuerst wurde er als Geschäftsstellenleiter in

Vaterstetten eingesetzt. Ab 1994 wurde er
dann mit der Aufgabe des Marktbereichs-
leiters und zusätzlich ab 1998 mit der Lei-
tung der Vermögensberatung betraut.

1994 qualifizierte er sich an der Akade-
mie für genossenschaftliche Führungskräfte
auf dem Schloss Montabaur zum genos-
sen-schaftlichen Diplom-Bankbetriebswirt.
1997 wurde ihm dann Prokura erteilt.

In Vorbereitung auf seine künftige Aufga-
be als Vorstand fungierte Martin Schotten-
heim bereits seit 2000 als Bereichsleiter für
den Gesamtmarkt des Institutes. 

Das neue Vorstandsteam verfolgt auch
weiterhin - zusammen mit seinen Mitarbei-
tern - das Ziel, die Kunden durch ein Maxi-
mum an Service, durch kompetente Pro-
blemlösungen und schnelle Entscheidun-
gen zu begeistern.

Urlaubsbetreuung für Ihr Haus
Gartenpflege • Kleinreparaturen im Haus
Entsorgungen • Objektbetreuung u.v.m.

Rufen Sie an: 01 72 - 8 31 24 42
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E-Mail: SBerndlmeier@t-online.de



„Jammerschade 
um die 
Dreifachturnhalle!“
Ein Gespräch mit dem TSV-Vorsitzenden
Alfred Wall 

Das vierte Gymnasium in Kirchseeon
rückt seiner Verwirklichung näher. Wir in
Zorneding haben die Tatsache, dass wir bei
der Bewerbung nur zweiter Sieger gewor-
den sind, immer noch nicht verdaut. Be-
sonders schmerzt das Alfred Wall, den Vor-
sitzenden unseres TSV. Denn der TSV setzt
sich schon seit Jahren für eine Dreifach-
turnhalle für seine 1800 Mitglieder ein, und
die Nutzung der Gymnasiums-Dreifachturn-
halle ab 17 Uhr, wenn die Schüler nicht
mehr da sind, wäre eine traumhafte Lösung
gewesen, sowohl für den TSV als auch für
den Steuerzahler, denn die Halle wäre da-
mit fast rund um die Uhr genutzt worden –
im Unterschied zu einer reinen TSV-Halle,
aber auch im Unterschied zu einer norma-
len Schulturnhalle. Die Gemeinde wäre
dem Kreis finanziell insofern entgegenge-
kommen, als sie ein Drittel der Hallenko-
sten und die wegemäßige Anbindung vom
Bahnhof her übernommen hätte. 

ZornedingReport:
Dass der TSV eine Dreifachturnhalle

braucht, ist der Gemeinde schon lange be-
kannt. Woran scheitert es denn?

Alfred Wall:
Ich möchte schon klarstellen: Nicht der

TSV  möchte eine Dreifachturnhalle, son-
dern die Zornedinger Bürger, die Mitglied
im TSV sind. Außerdem werden die Zorne-
dinger durch Zuzug immer mehr. Ich habe
mich ja schon lange gefragt, wie viele Mil-
lionen die Gemeinde  für eine Halle zahlen
kann. Momentan sind die Zeiten für die Ge-
meinden bekanntlich nicht ideal, das weiß
auch ich. Die Gymnasiumsturnhalle wäre
eine tolle Option gewesen. Die Gemeinde
hätte dieses Drittel finanziell spielend schaf-
fen können.

ZornedingReport:
War das Zornedinger Angebot insge-

samt zu schwach?

Alfred Wall:
Nein, bestimmt nicht. Eigentlich habe ich

mir schon Hoffnungen gemacht, weil unser
Standort – davon bin ich heute noch über-
zeugt – der bessere gewesen wäre. Ich ha-
be den anderen auch angeschaut und bin
die Strecke zu Fuß gegangen: Die Kinder
müssen mehrere stark frequentierte
Straßen überqueren. Außerdem hätte man
in Zorneding keine Bäume umsägen müs-
sen; da ist freies Feld. Auch hätten im Ein-
zugsgebiet eines Gymnasiums Zorneding
mehr Kinder gewohnt als im Kirchseeoner
Einzugsgebiet. - Unsere Gemeinde hat mit
dem Grundstück plus ca. 1,5 Mio Euro –
ein Drittel der Hallenkosten und die Zuwe-
gung vom Bahnhof – ein gutes, ernsthaftes
Angebot gemacht. 

ZornedingReport: 
Wie erklären Sie sich, dass die Entschei-

dung so ausgefallen ist?

Alfred Wall:
Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass

da was nicht ganz korrekt gelaufen ist, zum
Beispiel, als die Unterlagen des Zornedin-
ger Bürgermeisters nicht da waren, - im
Unterschied zu denen aus Kirchseeon. Hat
nicht der Kirchseeoner Bürgermeister vor-
her im Landratsamt gearbeitet? – Ich weiß
es nicht, aber vielleicht hat man ein Ange-
bot aus Zorneding nur noch pro forma, für
den schönen Schein gebraucht, während
die Entscheidung in Wirklichkeit längst ge-
fallen war. Das war für meine Begriffe doch
schon vorher ausgekartelt. 

Der Bürgermeister unserer Nachbarge-
meinde im Westen hat auch nur deswegen
gegen Zorneding gestimmt, weil er eben
nicht wollte, dass seiner Schule die Zorne-
dinger Gymnasiasten davonlaufen. Und das
Verhalten, das der gegenwärtige Landrat in
dieser Sache an den Tag gelegt hat, wäre
bei seinem Amtsvorgänger Vollhardt un-
denkbar gewesen. Die Figur, die der Land-
rat und seine Kreisräte bei dieser Entschei-
dung abgegeben haben, hat mir jedenfalls
gar nicht gefallen, vorsichtig formuliert. Zu
unserem Bürgermeister habe ich jedenfalls
gesagt: Wer solche (Partei-)Freunde hat,
braucht keine Feinde mehr. – 

ZornedingReport:
Könnte der TSV Zorneding eine Drei-

fachturnhalle füllen?

Alfred Wall:
Spielend. Das habe ich ja schon vor

Jahren in einem Schreiben an Gemeinderat
und Bürgermeister vorgerechnet. Seitdem
hat sich nicht viel geändert. Manche Abtei-
lungen kann ich derzeit überhaupt nicht un-
terbringen. Für alle Sparten, querbeet, wäre
eine neue Halle dringend notwendig. 

ZornedingReport:
In der letzten Bürgerversammlung hat

der Bürgermeister mitgeteilt: Ohne den Bau
des Gymnasiums sieht es für eine Halle
schlecht aus. 

Alfred Wall:
... wundert mich nicht. Woher soll Zor-

neding das viele Geld nehmen? Ich verste-
he durchaus, dass auch andere Investitio-
nen sinnvoll und notwendig sind. Und ich
bin der letzte, der möchte, dass sich die
Gemeinde wegen einer Turnhalle verschul-
det oder nicht mehr fähig ist, ihren sonsti-
gen Verpflichtungen nachzukommen. Aber
ich könnte mir vorstellen, dass man einen
anderen Weg finden kann. 

ZornedingReport:
Welchen denn beispielsweise?

Alfred Wall:
Das ginge doch nur über Grundstücks-

geschäfte. Eine gute Gelegenheit hat es ja
schon einmal gegeben, die aber meines
Wissens wegen einer – da muss ich schon
sagen: höchst verantwortungslosen - Indis-
kretion von Mitgliedern des Zornedinger
Gemeinderats verpasst wurde. Sämtliche
Parteien im Gemeinderat sagen, sie sind für
die Halle. Und dann so was! Bisher ist je-
denfalls nichts geschehen. Ich hoffe doch
sehr, dass ich sie noch erlebe!
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Kleine Engel 
am Werk 

Um dem Christkind in der Vorweih-
nachtszeit etwas unter die Arme zu greifen,
haben sich rund 80 Jungen und Mädchen
des Kindergarten St. Martin (Zorneding) in
der Hauptstelle der Raiffeisenbank Zorne-
ding eG getroffen, um dort den Christbaum
zu schmücken. 

Einige Tage vorher wurde mit den Erzie-
herinnen im Kindergarten schon fleißig
Christbaumschmuck gebastelt. Mit diesem
trafen die Kindergartenkinder dann in der
Zornedinger Raiffeisenbank ein, wo bereits
ein Tannenbaum auf die weihnachtliche De-
koration wartete. Nach kurzer Zeit war das
Werk vollbracht und der Baum erstrahlte im
weihnachtlichen Glanz. Auch die Mitarbeiter
der Raiffeisenbank waren begeistert. Als
kleines Dankeschön luden die Geschäfts-
stellenleiterin Angelika Steiner-Gackstatter,
sowie die Jugendberaterin Sandra Kufner
die kleinen Engelchen noch zu Kinder-
punsch und Lebkuchen ein. 

In den nächsten Wochen kann man sich
bei einem Besuch in der Hauptstelle der
Raiffeisenbank Zorneding eG (Birkenstr. 1 –
5 in Zorneding) selbst von der gelungenen
Gestaltung des Christbaums überzeugen. 


