
Aktivitäten an der
„neuen B 304“

Wer jetzt mit einem Fahrzeug oder per
Pedes nach Harthausen unterwegs ist, trifft
nach dem Verlassen von Zorneding in
Höhe der Kiesgrube auf eine neue Weg-
führung. Die Straßenführung wurde ge-
ändert, um mit dem Bau einer Überführung
beginnen zu können. 

Unser Bild links oben zeigt den Blick
zurück nach Zorneding und den Abzweig
der verlegten Straße. Die Bauarbeiten
gehen zügig voran. Die Bilder in der Mitte
und rechts unten zeigen die Schalungen für
das Fundament und ein Auflager der
Brücke. Das Bild links unten wurde an der
Baustelle Moosacher Weg aufgenommen.
Auch hier nimmt die Überführung für den
Feld- und Waldweg über die Trasse der
Ortsumgehung B 304 konkrete Formen an.
Der Bogen der Brücke ist bereits einge-
schalt und wird demnächst betoniert.
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Wandertag der Wandergruppe
Zorneding-Pöring

Sommerzeit,
Wanderzeit

Die Wandergruppe Zorneding-Pöring
veranstaltete am 25. und 26. Juni ihre tradi-
tionellen Wandertage. Die Teilnehmer konn-
ten sich nach dem Erledigen der notwendi-
gen Formalitäten (Anmeldung, Entrichten
der Startgebühr usw.) an der Huberhalle auf
die gewählte Wanderstrecke begeben.

Der Start war an den beiden Tagen je-
weils von sieben bis zwölf Uhr möglich. Zur
Auswahl standen drei unterschiedlich lange
Strecken. Je nach körperlicher Fitness
mußte jeder Wanderer selbst entscheiden,
ob er die fünf, zehn oder 20 Kilometer lan-
ge Route wählt.

Die sonntäglichen Teilnehmer hatten
Wettervorteile. Die Bewölkung am Sonntag
senkte die bis dahin herrschende Hitze und
schuf wesentlich angenehmere Temperatu-
ren. Die Wanderer freute dies, weil sie da-
durch beim Zurücklegen der gewählten
Strecke nicht so schnell und auch nicht so
stark ins Schwitzen gerieten.

Als Alternative zum klassischen Wandern
bot die Wandergruppe Zorneding-Pöring
das Nordic-Walken an. Diese Art der Fort-
bewegung kommt aus dem hohen Norden
zu uns und ist besonders in Finnland sehr
beliebt. Der Nordic-Walker benötigt zwei
Stöcke als Hilfsmittel für das sportliche Ge-
hen. Bei der Zornedinger Wanderveranstal-
tung konnten die Zuschauer einige Walker
auf den Wanderstrecken sehen.

Für ganz junge Wanderfreunde hatte
sich die Wandergruppe Zorneding-Pöring
mit ihrem Vorsitzenden Josef Wittl und dem
Kassier Georg Pfettrisch etwas Besonderes
einfallen lassen. Es gab die 3 Young Wal-
kers` Tour, die speziell die jungen Wanderer
anziehen sollte. Kinder und Jugendliche
konnten außerdem ein Rätsel lösen. Ge-
sucht wurde ein Lösungswort, das eine
Veranstaltung zur Körperertüchtigung für
Jung und Alt benennt. Wer die neun Fra-
gen richtig beantwortete und das ermittelte
Lösungswort umrandete, konnte seine Lö-
sung in die Sammelbox einwerfen.

Bei so viel sportlichen Betätigungsmög-
lichkeiten und den winkenden Preisen, die
schon ungeduldig auf ihre Gewinner warte-
ten, gab es selbstverständlich viele Teilneh-
mer. Dies freute alle ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer der Wandergruppe.
Insgesamt wanderten oder walkten an den
beiden Tagen circa 2500 Personen.

Die Preisverleihung führte am Sonntag
Bürgermeister Franz Pfluger durch. Die
Wandergruppe Zorneding-Pöring freut sich
schon auf die nächste Veranstaltung im
kommenden Jahr und wünscht sich wieder
zahlreiche Teilnehmer. Es wäre schon,
wenn möglichst viele Zornedinger Vereine
aktiv mitwandern würden.

Johannes Schott
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Bild oben:
Vor dem Start wurde die Startgebühr fällig
Bild unten:
Im Ziel nutzten viele Wanderer die Möglich-
keit sich zu stärken
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„Wichtige Projekte im Landkreis
auf den Weg gebracht“ 

Halbzeitbilanz
von Landrat
Gottlieb Fauth

„Bürgernähe statt Bürokratie“ – Diesem
Grundsatz folgt die zukunftsorientierte Poli-
tik der CSU für den Landkreis Ebersberg.
Und die bisher erzielten Erfolge bestätigen
diesen Weg auf der ganzen Linie. 

Gerade in Zeiten angespannter öffentli-
cher Haushalte sind die Gestaltungsspiel-
räume sehr eng. Deshalb muss die Politik
die richtigen Impulse geben und notwendi-
ge Weichestellungen leisten. Im Landkreis
Ebersberg ist uns dieses in den vergange-
nen drei Jahren für viele Bereiche gelungen
und muss im Großen wie im Kleinen ge-
schehen.

Bürgerfreundliche Verwaltung 
Ausgangspunkt ist eine straffe Verwal-

tung mit reduzierten Bearbeitungszeiten:
Die Zusage, dass ein Bürger für die Warte-
zeit von mehr als einer halben Stunde z. B.
bei der Kfz-Zulassung einen Gutschein für
eine Autowäsche erhält, soll vor allem sig-
nalisieren: Wir meinen es ernst mit unserem
bürgerfreundlichen Service. Dazu gehört
natürlich auch, dass ich als Landrat ein of-
fenes Ohr habe für die Belange der Bürger.
So bekommt bei mir jeder grundsätzlich für
jedes Anliegen einen Termin.

Engagement für Familien 
Bürgernähe in der Politik setzt unbedingt

ein starkes Engagement für Familien vor-
aus: Hier haben wir im Landkreis Ebers-
berg mit der Berufung der Familienbeauf-
tragten einen wesentlichen Schritt voll-
zogen. Sie leistet hervorragende Arbeit, fin-
det viel Anerkennung und kann in vielen fa-
milienrelevanten Problemstellungen erste
Hilfe leisten. 

Angesichts dieser Erfahrung habe ich
jetzt den „Ebersberger Familientisch“ initi-
iert, der im Oktober seine Arbeit aufneh-
men wird. Hier sollen Erfahrungen gebün-
delt und wenn möglich auch innovative
Beiträge entwickelt werden, um die Situati-
on von Familien in unserem Landkreis
nachhaltig zu verbessern. 

Teilnehmen sollen möglichst alle gesell-
schaftlichen Gruppen und Organisationen,
die mit dem Thema „Familie“ befasst sind,
einschließlich Behörden, Gemeinden und
Vertreter der Politik. 

Beste Bildungschancen 
Die Zukunftsfähigkeit unseres Landkrei-

ses ist vor allem auch von den Bildung-
schancen abhängig, die wir unseren Kin-
dern und Jugendlichen bieten können. So
haben wir mit der Errichtung einer Facho-
berschule/Berufsoberschule gemeinsam
mit dem Landkreis Erding ein Projekt auf
den Weg gebracht, das in diesem wichti-
gen Bildungsbereich langfristig tragfähig,
aber auch für beide Landkreise gemeinsam
finanziell gut zu schultern ist. 

Angesichts der wachsenden Schülerzah-
len für die Realschule wird bis Herbst 2005
die Erweiterung der Realschule Vaterstetten
um 300 Plätze fertig gestellt sein. Kosten
rund 3,5 Mio. 

Vor dem Hintergrund des Kreistagsbe-
schlusses von 2004 über den grundsätzli-
chen Bedarf für eine neue Realschule mit
Standort Poing werden darüber hinaus die
zu erwartenden Zahlen von Realschülern
durch ein Ergänzungsgutachten überprüft.
Über die Frage der Genehmigungsfähigkeit
einer Realschule in Poing stehe ich mit dem
Kultusministerium in Gesprächen. 

Grünes Licht für viertes Gymnasium 
Zu den wichtigsten Entscheidungen mei-

ner bisherigen Amtszeit zählt sicher das Ja
zum vierten Gymnasium. Angesichts der
bereits bestehenden Überlastung der drei
Gymnasien in Markt Schwaben, Vaterstet-
ten und Grafing sowie der Prognosen, die
für den Landkreis weit über das Jahr 2015
mehr als 4000 Gymnasiasten voraussagen,

bestand unmittelbarer Handlungsbedarf. Letzt-
lich ging es um die Alternative Neubau oder
Ausbau der bestehenden Schulen bei nahezu
gleichem Kostenaufwand, aber um den Preis
pädagogisch nachteiliger Mammutschulen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass
mit der Entscheidung für den Neubau in
Kirchseeon auf Dauer das pädagogisch
trägfähigere und nachhaltigere Konzept
ausgewählt wurde. 

Die Kosten für die Errichtung des Gym-
nasium Kirchseeon betragen 20 Mio. Euro.
Die außerdem notwendigen die Umbau-
und Erweiterungsvorhaben für die drei be-
stehenden Gymnasien sind bereits geneh-
migt und werden zeitnah begonnen.
Kosten rund 5,6 Mio. Euro.   

Geringere Müllgebühren 
Bürgerfreundliche Politik heißt auch, die

Abgabenlast zu reduzieren. Im Landkreis
Ebersberg ist dies beispielsweise bei den
Müllgebühren gelungen, denn mit der Ent-
scheidung für die Verbrennung des Rest-
mülls in der Müllverbrennungsanlage Ingol-
stadt und der damit verbundenen
Möglichkeit, das Restvolumen der Deponie
„An der Schafweide“ gegen Gebühr verfül-
len zu lassen, werden die Gemeinden pro
Jahr rund 200.000 Euro sparen. 

Erfolgreiches Management bei Kreisklinik
Auch bei der Kreisklinik kann unser

Landkreis nachhaltige Erfolge vorweisen:
Nach ihrer Privatisierung gehört die Kreiskli-
nik Ebersberg schon jetzt zu den wenigen
kommunal geführten Krankenhäusern in
Bayern, die für ihren Betrieb keine öffentli-
chen Zuschüsse beanspruchen, sondern
schwarze Zahlen schreiben. Das ist das
Resultat einer ausgezeichneten medizini-
schen und pflegerischen Versorgung sowie
einem straffen und Effizienz orientierten Ma-
nagement der Geschäftsführung. 

Sanierung und weiterer Umbau werden
weiterhin mit Nachdruck betrieben, so dass
sich die Kreisklinik im Ergebnis mit neu er-
richteten klinischen Einrichtungen messen
lassen kann. 

Fortsetzung der erfolgreichen Politik
Mehr denn je kommt der Kommunalpoli-

tik heute eine Vorreiterrolle dabei zu, politi-
sche Entscheidungen so zu gestalten, dass
sie auch tatsächlich die Bürger erreichen.
Unser Ziel muss es sein, dass unser Tun
und Handeln auch weiterhin Familien und
Singles, Kinder ebenso wie Senioren mit
ihren unterschiedlichen Bedürfnissen ange-
messen berücksichtigt. Dies ist uns bisher
mit großem Erfolg gelungen, wir werden
diesen Weg weiter gehen!

BAU- UND MÖBELSCHREINEREI  ·  INNENAUSBAU Martin Meltl
Fürmoosen 41 ·  85665 Moosach · Telefon  (0 80 91)  63 70
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Besuch im
Fernsehstudio des
Bayerischen 
Rundfunks

Jeder von uns kennt sie: Die sympathi-
sche Nachrichtensprecherin, die ganz allei-
ne an ihrem Stehpult im Fernsehstudio zu
sehen ist und mit Wortwitz die Berichte und
Beiträge ankündigt. Bestenfalls wird sie von
einem Kollegen/in der Sportredaktion bei
der Moderation unterstützt. Aber ist die
Moderatorin wirklich so alleine auf weiter
Flur, wie uns das die Kamera vermittelt,
oder ist im Studio vielleicht sogar einiges
los?

Das wollten 22 Zornedingerinnen und
Zornedinger genauer wissen. Sie waren auf
Einladung der Frauen-Union Zorneding am
1. Juli 2005 live bei der „Abendschau“ des
Bayerischen Fernsehens in Freimann dabei.
Organisiert und begleitet wurde die Infor-
mationsfahrt auf bewährte Weise von Karin
Ossig, der rührigen Vorsitzenden der Frau-
en-Union Zorneding. Unsere Gruppe wurde
am Besuchereingang des BR von einer
sehr freundlichen Dame empfangen, die
fast jeder (er)kannte, als sie sich mit „Anne-
marie Sprotte“ vorstellte. Ihre Aufgabe war
es, uns auf den Besuch im Fernsehstudio
vorzubereiten, in dem die Abendschau
werktäglich von 17.45 bis 18.45 Uhr ge-
sendet wird.

Frau Sprotte hatte uns zunächst anhand
einer Luftaufnahme des Standortes, welche
eine Wand des Empfangsraumes
schmückt, eine Orientierung für das Gelän-
de gegeben. Wir sahen, wo wir uns mo-
mentan befanden und in welche der vielen
Gebäude des riesigen Areals – mit viel
Grün und einem Funkturm mitten drin - wir
noch gehen würden. Als nächstes schau-
ten wir in einem Konferenzraum einen Vi-
deofilm an über die Entstehung des Bayeri-
schen Rundfunks, der bereits 1924 mit
dem Hörfunk in den Äther ging. 1954 star-
tete das Fernsehen in Deutschland. 10
Jahre später folgte das Studienprogramm,
das heutige Bayerische Fernsehen. 1967
wurde es bunt auf den Bildschirmen der
Fernsehgeräte zu Hause – das Farbfernse-
hen hat Einzug gehalten. Ein zweiter Film
informierte uns über die Produktion der

Getränkemarkt GmbH, Zorneding
Pächter Franz Pfifferling, Bahnhofstraße 35, Tel. 0 81 06 / 2 05 50

Getränkeservice · Lieferservice · Partyservice · Geschenkideen usw.
Öffnungszeiten Mo - Do 9 - 12.30 Uhr und 14 - 18.30 Uhr - Freitag 9 - 18.30 Uhr, Samstag 8 - 13 Uhr
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Abendschau. Täglich sind bis zu 60 Auf-
nahme- und Übertragungswägen des BR
unterwegs, um aktuelles Bildmaterial vor
Ort zu produzieren, die der Redakteur als
„Eilkurier“ mit in die Zentrale bringt, um zu
den Bildern den Kommentar mit einem voll-
ständigen Bericht zu verfassen. 

Nach einer kurzen Erfrischung mit Ge-
tränken ging es nun endlich in die „heiligen
Hallen“, sprich in das Studio der Abend-
schau. Es ist ein großer, hoher Raum ohne
Fenster mit unzähligen Scheinwerfern an
der Decke. Auf einer Art Bühne sind 3
Stehpulte in einem Halbkreis aufgebaut, auf
die 2 fahrbare Kameras gerichtet sind. Seit-
lich von der Bühne befindet sich die „Tech-
nik“, hinter der Bühne der Regieraum und
die „Maske“. Für die Zuschauer sind vor
der Bühne Stuhlreihen aufgestellt, in denen
wir Platz nehmen konnten und der Dinge
harrten, die auf uns zukommen sollten. Es
tat sich auch schon einiges im Studio. Ein
leger gekleideter Mann lief auf und vor der
Bühne herum und gab Anweisungen über
Lautsprecher – es war der Regisseur. Die
beiden Kameraleute gingen in Position. 
Vier Frauen und Männer an den Ton- und
Videomischpulten sowie den sonstigen
technischen Einrichtungen, die für den 
reibungslosen Ablauf der Sendung erfor-
derlich sind, machten sich ans Werk. 

Nun kam auch die Hauptperson des
Abends, die Moderatorin dieser Abend-
schau, Annette Betz. Sie stellte sich am
mittleren Stehpult auf; ein Kollege, der die
Sportnachrichten präsentierte, bezog am
rechten Pult Stellung. Frau Betz begann mit
„Trockenübungen“, indem sie den ersten
Nachrichtentext vorsprach. Ihr Pult deko-
rierte sie mit Sommercocktails – passend
zum ersten Filmbeitrag. Dann kam die „Vor-
warnung“ des Regisseurs: „Noch fünf Mi-
nuten“. Angespannte Ruhe trat im Studio
ein, jeder war für seinen Einsatz bereit.
Auch wir Zuschauer stellten unsere Unter-
haltung ein. „Noch 1 Minute, 30 Sekunden,
10 Sekunden, Achtung“. Endlich waren wir
live auf Sendung. Annette Betz begrüßte -
wie gewohnt - die Fernsehzuschauer zur
Abendschau und kündigte den ersten Film-
beitrag an, der gleich 8 Minuten dauerte.
Das kam uns wie eine Ewigkeit vor. Dann
kam der erneute Countdown des Regis-
seurs und wir waren wieder für kurze Zeit
live auf Sendung. Bei einer der nächsten
Ansagen wechselte Annette Betz zum 
linken Pult, das vor einem andersfarbigen

Ristorante
Monticchio
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Hintergrund aufgestellt war. „Das haben die
Psychologen ausgetüftelt“, erläuterte Frau
Betz uns nach der Sendung.

Bei sachlichen Themen ist der Hinter-
grund in eher kalten, bläulichen Farben ge-
halten, bei Unterhaltungsbeiträgen in war-
men Orange-/Erdtönen. Das ist mir –
ehrlich gesagt - zu Hause am Bildschirm
noch nie aufgefallen, psychologisch hat es
dennoch seine Wirkung sicherlich getan.
Sie können es bei der nächsten „Abend-
schau“ selbst überprüfen.

Jedem von uns ist wahrscheinlich schon
einmal aufgefallen, dass die Nachrichten-
sprecher/innen beim Vortragen ihres Textes
den Zuschauern die meiste Zeit in die Au-
gen schauen, d.h. genau in die Studioka-
mera, und nicht auf die Blätter, die sie vor
sich liegen haben - als hätten sie den Text
auswendig gelernt. Dabei schauen sie aber
manchmal recht konzentriert, nicht so
locker, wie wir das erwarten würden. Des
Rätsels Lösung ist, dass sie den Text
tatsächlich ablesen – von einem sogenann-
ten Teleprompter (von engl. prompter =
Souffleur). Dabei wird der Text fortlaufend in
mehreren Zeilen untereinander vor der Op-
tik der Fernsehkamera - über einen einsei-
tig durchlässigen Spiegel - für den Modera-
tor präsentiert. Der „laufende“ Text wird
mittels einer eigenen Schriftkamera von ei-
ner Textrolle aufgenommen. Das Ganze ge-
schieht halbautomatisch, d.h. die Ge-
schwindigkeit der Textänderung wird von

einem Bediener per Hand gesteuert. Der
Grund dafür ist, dass die Schrift z.B. bei ei-
nem Versprecher angehalten oder aber an
die richtige Stelle gebracht werden muss,
wenn sich der Sprecher nicht exakt an die
Vorlage hält. Letzteres kommt öfter mal vor
– wie uns Annette Betz sagte - weil die
Moderatoren ihre selbst verfassten Texte
nicht immer stur ablesen wollen, sondern
kleine Variationen ad hoc vornehmen.

Annette Betz hatte bereits einen langen
Arbeitstag hinter sich. Aber sie wirkte noch
recht munter und gelassen. Das sei auch
ihr Bestreben – wie sie sagte – denn den
Zuschauern zuhause, die bereits müde und
abgespannt sind, möchte sie eine ent-
spannte Atmosphäre vermitteln. Frau Betz
hatte viel mehr Beiträge für die Sendung
vorbereitet als tatsächlich gezeigt werden
können, da sie flexibel reagieren muss, falls
sich kurzfristig etwas ändert. Wichtige aktu-
elle Berichte werden oftmals während der
Sendung noch eingefügt. Dafür müssen
andere wegfallen, weil der zeitliche Rahmen
ja fix ist.

Neben der journalistischen Ausbildung
für ihren Beruf als Redakteurin und Mode-
ratorin hat Annette Betz auch noch eine
Sprechausbildung absolviert. Unsere Fra-
gen, ob sie aus Bayern stamme und die
Beiträge auch in bayerischer Sprache mo-
derieren könnte, bejahte sie. Allerdings
meinte sie, dass bei Sachthemen Dialekt
nicht passend sei; aber bei geeigneten

Kommentaren lässt sie die bayerische Fär-
bung gerne einfließen – wie wir auch bei
dieser Sendung feststellen konnten. Wir
haben Annette Betz versprochen, künftig
die Abendschau – trotz der für die meisten
ungünstigen Sendezeit am frühen Abend –
öfters anzuschauen, wenn sie mehr die
bayerische Sprache „zu Wort kommen läs-
st“. Die Abendschau ist ja das regionale In-
formationsprogramm für Bayern und hat
sich dem Motto verpflichtet: „Was Bayern
bewegt, muss in die Sendung“, deshalb
gibt es zusätzlich das Studio Franken mit
eigenen - fränkisch sprechenden - Modera-
toren. Annette Betz teilt sich ihre Aufgaben
vor der Kamera im dreiwöchigen Turnus mit
Christoph Deumling und Renate Herzberg. 

Insgesamt waren es drei sehr interes-
sante und informative Stunden, die wir
beim Bayerischen Fernsehen in Freimann
verbringen konnten.

Herbert Bauer
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Die FrauenUnion Zorneding hatte den
Diplomsozialpädagogen Schorsch Danner vom
Ebersberger Verein „Brücke e.V.“ eingeladen,
um Jugendlichen und deren Eltern Hilfestel-
lungen bei einer bevorstehenden Berufswahl
zu geben. 

Die Vorsitzende Karin Ossig und der Refe-
rent Schorsch Danner freuten sich, dass Real-
schüler der 9. Klassen dieses Angebot wahrge-
nommen hatten und zusammen mit ihren
Eltern sich Tipps und Informationen erwarte-
ten. Schorsch Danner enttäuschte sie nicht
und ging speziell auf ihre Berufsvorstellungen
ein.

Praktika öffnen Türen
Der Experte, der neben seiner Arbeit mit

schwer vermittelbaren Jugendlichen auch
Bewerbungstraining für Hauptschüler in
Ebersberg und Grafing durchführt, empfahl
vor allem, sich zuerst um ein Praktikum zu
bemühen. Während dieser Zeit könnten die
Jugendlichen ihre Eignung für den angestreb-
ten Beruf überprüfen und sich vorab Qualifi-

kationen erwerben. Das gelte auch für Ferien-
jobs und Nebentätigkeiten, da sie auf diese
Weise Interesse und Engagement signalisier-
ten. Darüber hinaus erwiesen sich erfolgreiche
Praktika häufig als Türöffner für einen Aus-
bildungsplatz, weil nur noch wenige Firmen –
auch hier im Landkreis – Lehrstellen veröf-
fentlichten.

Die richtige Bewerbung als Weg zum
Erfolg

Vorteilhaft bei einer Bewerbung sei es,  die
Mitgliedschaft in Vereinen oder die Übernah-
me eines Ehrenamtes nachweisen zu können.
Damit zeige der Bewerber seinem künftigen
Arbeitgeber, dass er über Disziplin und sozia-
les Engagement verfügt. Für eine erfolgreiche
schriftliche Bewerbung sollte der Jugendliche
vor allem seine Motivation für den angestreb-
ten Beruf deutlich machen können. Bei einer
Abbrecherquote von derzeit 30% legen Firmen
besonderen Wert auf das Durchhaltevermögen
und dieses zeigen Auszubildende nur dann,
wenn sie der künftige Beruf wirklich interes-
siert.

Bereits erworbene Kenntnisse und Fähig-
keiten sollten dokumentiert werden, weshalb
Praktika einen besonderen Stellenwert besit-
zen.

Für jeden Bewerber sollte es selbstver-
ständlich sein, sich vorher über die ausge-
wählte Firma zu informieren via Homepage,
Praktikum oder durch andere Mitarbeiter.
Gerade kleinere Betriebe interessieren sich für
die Frage: „Warum gerade bei uns?“

Eine ansprechende und perfekt gestaltete

Bewerbungsmappe ist eine Selbstverständlich-
keit. Wegen der Vielzahl von Bewerbungen
gerade bei größeren Firmen, erweist sich eine
auffällige graphisch kreative Gestaltung als
hilfreich, um sich abzuheben. Wer auf diesem
Gebiet Fähigkeiten besitzt, sollte sie unbedingt
nutzen.

Als so genannte Schlüsselqualifikationen
nannte Schorsch Danner altbewährte Tugen-
den wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und Zuver-
lässigkeit und wies darauf hin, dass mancher
Jugendliche nach seiner Erfahrung damit
besondere Schwierigkeiten habe.

Eltern und Freunde sind 
wichtige Ratgeber

Eltern können ihren Kindern Hilfestellun-
gen geben, indem sie deren Traumberuf diffe-
renziert betrachten und gemeinsam mit ihnen
auszuloten versuchen, in welchen – auch bis-
her unbekannten – Betätigungsfeldern eine
Umsetzung möglich ist. 

Nicht immer entspricht der angestrebte
Beruf den Vorstellungen und die Realitäten
können große Enttäuschungen hervorrufen.
Deshalb ist es wichtig, dass sich die Jugendli-
chen ihrer Schwächen bewusst werden, aber
auch ihre Stärken benennen können. Freunde
und Eltern sind bei diesem Erfahrungsprozess
wichtige Wegbegleiter. 

Bewerbungsgespräche sollten vorher einge-
übt werden. Auch dabei sind Eltern oder
Freunde für Rollenspiele gefragt, um das
Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten zu stärken.

Karin Ossig

Frauenseite

Über Praktika 
zum Traumberuf

Schorsch Danner, Diplomsozialpädagoge
vom Ebersberger Verein „Die Brücke“
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Turbulenzen
bei der 
vhs Vaterstetten

Die Volkshochschule Vaterstetten e.V.
hielt am Mittwoch, den 29. Juni 2005 ihre
Mitgliederversammlung ab.

Entgegen der gewachsenen Gewohn-
heit, sprengte diese Veranstaltung den bis-
her gekannten Rahmen. Es gab so viele
Teilnehmer, dass die Versammlung in der
Turnhalle abgehalten werden musste. We-
gen des großen Andrangs dauerte das Er-
reichen des Raumes länger als sonst. Im
Foyer bildeten sich Warteschlangen, weil
die Mitglieder sich als erstes in die Teilneh-
merlisten eintragen mussten. 

Der Tagesordnungspunkt 7 „Neuwahlen
des Vorstands“ war der Auslöser für die
vielen anwesenden Mitglieder und die
spontan gestiegene Mitgliederzahl des Ver-
eins. Über 300 Anwesende, die meisten
davon Kursleiterinnen oder Kursleiter, ihre
Verwandten und Bekannten sowie Be-
schäftigte der vhs wollten mit ihrem Votum
entscheiden wer die Nachfolge des Vorsit-
zenden antritt und neue Chefin oder neuer
Chef der Bildungseinrichtung wird.

Der bisherige Vorsitzende Norbert Wy-
remba beendete nach 10 Jahren sein Eh-
renamt. Im Abschlußbericht über die ver-
gangene Amtsperiode beschrieb er den
Mitgliedern die Entwicklung der vhs.
Aus seiner Sicht befinde sich die vhs Vater-
stetten auf der Höhe ihres Wirkens, glei-
ches gelte auch für die Musikschule. Der
scheidende Vorsitzende führte dies auf die
Aktivitäten der gesamten Organisation
zurück, um kostengünstig Bildungsarbeit
zu betreiben. Bei der Musikschule wurden
die Gebühren überprüft und teilweise ver-
ändert. Inzwischen zeigt die Maßnahme
erste Erfolge und auch dieser Teil der vhs
weist jetzt einen ausgeglichenen Haushalt
auf. Gebührenanpassungen gab es noch in
anderen Bereichen der Bildungseinrichtung.
Wie die Einwohner die vhs annehmen, be-
legt die Statistik über die Leistungsdichte.
Sie beträgt für die vhs Vaterstetten 36,4%.
„Dies verdeutlicht die Wertigkeit bei den
Bürgern“, sagte Wyremba. Vergleichbare
Einrichtungen in den umliegenden Kreisen
liegen unter dem Kennzahlenwert von
Vaterstetten. So erreicht Miesbach eine
Leistungsdichte von 25%, Erding von
12,4% und Grafing 17,4%.

Auch die Leiterin des vhs-Kindergartens
Regenbogen Margarete Frommherz konnte
positives berichten. Im Rahmen des Mottos
„Wo ich zu Hause bin“ wurden mit den Kin-
dern verschiedene Geschäfte, Einrichtun-
gen, Werkstätten und Naturplätze in Vater-
stetten und der näheren Umgebung
besucht. Der Kindergarten versucht auf
diese Weise, den „Jüngsten“ soziale Zu-
sammenhänge, Arbeits- und Naturabläufe
aufzuzeigen. Außerdem werden viele Pro-
jekte durchgeführt. „Erlebnisse sind ein
wichtiger Bestandteil für die Kinder“, so
Frommherz. Besonders würdigte die Kin-
dergartenleiterin das große Engagement
des Elternbeirats und der freiwilligen Helfer.

Der Leiter der Musikschule Kurt Schnee-
weis bezeichnete in seinem Resümee die
momentane Situation als goldenes Zeitalter.

„Es gibt so viele Schüler wie noch nie.“
Leider gilt dies nicht für die Räume.

Jürgen Will berichtete als Geschäftsfüh-
rer, dass die Kennzahlen der Bildungsein-
richtung vorliegen und Interessenten zur
Verfügung stehen. Er verwies auf die enge
Beziehung aller an der vhs Beteiligten. Die
Volkshochschule stehe für ein demokrati-
sches Prinzip. Mit dem anschließenden
Kassenbericht informierte Schatzmeister
Werner Weickert über aktuelle Entwicklun-
gen. Die Zahl der Mitglieder stieg von 200
auf 447. „Ich hoffe, dass dieser Stand
möglichst lange bleibt“, sagte Weickert. Alle
drei Bereiche der vhs verzeichnen ein leich-
tes Plus. „Damit konnte die Rücklage für
die Gehälter endlich wieder aufgestockt
werden.“ Die Gebühreneinnahmen ent-
wickeln sich positiv und weisen eine stei-
gende Tendenz auf. Parallel dazu sinken
die Ausgaben für die Dozenten sowie die
Druckkosten. Im Bereich des Kindergartens
reduzierten sich die Personalkosten, weil
der dritte Zug wegen des fehlenden Be-
darfs entfiel.

Nach den Berichten rückte der mit
Spannung erwartete Tagesordnungspunkt
„Neuwahlen“ immer näher. Dr Küfner, der
Gründungsmitglied der vhs Vaterstetten ist,
beschrieb den Teilnehmern der Versamm-
lung seine Eindrücke. Er wünsche sich ei-
nen positiven Weiterbestand der Bildungs-
einrichtung. Der Verein habe eine gewisse
finanzielle Abhängigkeit. „Die kommunalen
Geldgeber müssen ebenfalls zufrieden
sein.“ Konfrontation könne nichts Gutes er-
zeugen. Dr. Küfner hofft, dass das Erfolgs-
konzept weitergehe und die vhs nicht be-
schädigt werde. Der besonders gezielte
Einsatz der Mittel ermögliche auch bei
Knappheit ein ausgewogenes Angebot bei-
zubehalten. „Wer dies kann, ist der geeig-
nete Kandidat“, sagte Dr. Küfner.

Nach der Entlastung des Vorstands folg-
ten die Neuwahlen. Die Wahlleitung über-
nahm Bürgermeister Franz Pfluger. „Es sind
322 Wahlberechtigte im Saal“, informierte
Pfluger und bat dann Kandidaten vorzu-
schlagen. Es gab Nennungen für Helmut
Wörner, Dr. Manfred Pfeifer und Melanie
Wolf-Kirchlechner.

Bei der anschließenden Vorstellung sag-
te Wörner, er sei von den Parteien gebeten
worden, für das Amt des Vorsitzenden zu
kandidieren. Er beschrieb sich als Mensch
mit einem ausgeprägten Gerechtigkeits-
sinn, der sachbezogen handelt. „Deshalb
sei er manchmal auch unbequem.“

Dr. Pfeifer nannte als wesentlichen
Grund seiner Kandidatur den Ablauf der
Kandidatenfindung. Aus seiner Sicht gehe
es im eigentlichen nicht um den Weiterbe-
stand der vhs sondern darum, die Abspra-
che eines Machtkartells durchzusetzten.
Dieser Stil sei ihm zuwider. „Hierfür sitze ich
nicht auf der Bank der CSU im Vaterstette-
ner Gemeinderat und deshalb kandidiere
ich.“ Sein Gegenkandidat Manfred Wörner
stelle einen Affront dar. Anschließend be-
richtete Dr. Pfeifer über den Inhalt eines
persönlichen Telefonats mit Bürgermeister
Niedergesäß. „Ich habe mich persönlich
noch nie so unter Druck gesetzt gefühlt“,
sagte Dr. Pfeifer. „Es kann nicht sein, dass
die Weichenstellung von einem Namen ab-
hängt. Er stehe für die Freiheit der vhs und
möchte den Verein erhalten.“

Als letzte Bewerberin präsentierte sich

Melanie Wolf-Kirchlechner. Die Kursleiterin
verwies auf ihren engen Bezug zur vhs. Sie
prangerte das Verhalten, finanzielle Zu-
schüsse vom ersten Vorsitzenden abhängig
zu machen als nicht angemessene Drohge-
bärde an. Aus ihrer Sicht sei die Erwachse-
nenbildung eine kommunale Pflichtaufgabe.
Am Ende ihrer Vorstellung sagte Melanie
Wolf-Kirchlechner, dass sie nicht mehr für
das Amt des Vorsitzenden kandidiert. Sie
empfahl Dr. Pfeifer.

Die massiven Vorwürfe der Beeinflus-
sung veranlassten Bürgermeister Norbert
Niedergesäß ans Rednerpult zu treten. Er
betonte, dass die vhs für ihn keine lästige
Pflichtaufgabe ist. „Ich habe immer ver-
sucht gemeinsame Lösungen zu finden.“
Der Eindruck einer Konfrontationssituation
Bürgermeister versus vhs treffe nicht zu.
Manfred Wörner war am Zustandekom-
men des neuen Vertrages zwischen den
Gemeinden und der vhs beteiligt. „Er ist der
Kandidat der beiden Parteien CSU und
SPD“, berichtete Niedergesäß. „Dr. Pfeifer
bringe ihn jetzt in eine schwierige Lage,
weil dieser über Inhalte eines vertraulichen
Gesprächs berichtet habe.“

Die anschließende Wahl brachte ein
nicht überraschendes Ergebnis. Die Mitar-
beitergruppe der vhs wählte mit ihrer domi-
nanten Mehrheit, die durch systematische
Mitgliederwerbung erzeugt wurde, den ih-
nen angenehmen Dr. Pfeifer zum neuen
Vorsitzenden. Nur 99 Stimmberechtigte von
317 votierten für Manfred Wörner; zweite
Vorsitzende wurde Karin Kölln. Schatzmei-
ster bleibt Werner Weickert. Neu im Amt ist
Jens Tischer als Schriftführer. Die sieben
Beisitzer der vhs sind: Detlev Cleve, Brigitte
Dorsch, Dr.Inga Geißler, Fernand Jeanty,
Heinz L. Leutloff, Christine Mühlbauer und
Melanie Wolf-Kirchlechner.

Welche Entwicklung die vhs Vaterstetten
nimmt, wird sich im Lauf der Zeit zeigen.
Die kommunalen Geldgeber sind durch die
Wahl von Dr. Pfeifer zum ersten Vorsitzen-
den brüskiert. Die beteiligten Gemeinden
bezahlen rund 90 % der Personalkosten
der Bildungseinrichtung. Das eigentliche
Spannungsfeld Eigenständigkeit der vhs
sowie Einfluß der Finanzpartner besteht
weiter. Alternativen zur Vereinsform gibt es
inzwischen. Die Mitgliedergemeinden kön-
nen einen eigenen Zweckverband gründen
oder einem bestehenden Verband beitre-
ten. Die Zuschussvereinbarung kann ge-
kündigt werden.

Das Finanzierungsmodell der vhs Vater-
stetten kippt bereits, wenn nur eine Ge-
meinde aus dem Verein austreten würde.
Es besteht keine Verpflichtung, dass die
Verbleibenden die dann entstandene Finan-
zierungslücke übernehmen.

Unter diesen Aspekten könnte sich die
Wahl zum Phyrrussieg entwickeln.

Geschäftsanzeigen
im ZornedingReport bringen 
immer Umsatz und Gewinn

Tel. 08106/2421-31, Fax 08106/29896
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Oberbayerische Meisterschaften für
Jugendliche in Zorneding

Da sind wir dabei…
Der Bayerische Turnerbund lud am

letzten Wochenende des Monats Juni zu
den oberbayerischen Meisterschaften für
Jugendliche ein. Der TSV Zorneding über-
nahm erstmalig die Ausrichtung dieser
großen Veranstaltung.

Bürgermeister Franz Pfluger erklärte sich
sofort bereit, die Schirmherrschaft zu über-
nehmen. Die offene Meisterschaft forderte
von den Verantwortlichen des TSV auf dem
Gebiet der Organisation, der Ablaufgestal-
tung, der Unterbringung und der Verpfle-
gung alles.

Die ersten Teilnehmer reisten bereits am
Freitag an, um pünktlich am folgenden
Samstag die Wettkämpfe aufnehmen zu
können. Vom Zornedinger S-Bahnhof wan-
derten zahlreiche Gruppen mit ihren Koffern
oder Taschen zum gemeinsamen Quartier
in die Grundschule. Als Übernachtungsräu-
me standen für die Sportbegeisterten und
ihre Betreuer die Klassenzimmer zur Verfü-
gung. Insgesamt nahmen über 450 Ju-
gendliche an den einzelnen Disziplinen teil.
Sie ermittelten die Besten in den Wett-
kämpfen Turnier-Jugend-Meisterschaft ab
12 Jahren und älter, Turner-Jugend-Grup-
pen-Wettstreit (TGW) und im Kinder-Grup-
pen-Wettstreit (KGW). Die sportlichen An-
forderungen konnten entweder als
Wahl-Vierkampf oder als Wahl-Dreikampf
bewältigt werden.

Teilnehmerinnen der jüngsten Altersgrup-
pe durften zum Beispiel maximal fünf Jahre
alt sein. Die Abteilungsleiterin der Zornedin-
ger Turner, Hilde Tiemann hatte mit ihren
freiwilligen Helferinnen und Helfern alles be-
stens organisiert, um den reibungslosen
Ablauf der sportlichen Aktivitäten und der
Abendveranstaltung zu gewährleisten. Als
Austragungsorte mußten entweder die
Schulturnhalle 2, der Sportplatz an der Bu-
cher Straße oder das Hallenbad in Kirch-
seeon aufgesucht werden. Der Transfer in
den Nachbarort Kirchseeon erfolgte mit
Pendelbussen, die vor dem Zornedinger
Rathaus abfuhren.

Der Wettergott unterstützte die Veran-
staltung mit viel Sonnenschein und heißen

Haustechnik GmbH · Meisterbetrieb

Wasserburger Landstr. 25 · 85604 Zorneding
Tel. 0 81 06 / 26 50 · Fax 0 81 06 / 2 02 47

Wir empfehlen uns für
sanitäre Installation, Heizungs-, Solar- und Kanalbau

Wir renovieren Ihr Bad und erneuern Ihren alten Heizkessel.
Sie erhalten jederzeit ein unverbindliches Angebot. Ein Anruf genügt!


