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Feine Näschen retten Leben

Rettungshundestaffel Isar e.V. ständig im Training für den Ernstfall

Einige Mitglieder der Rettungshunde Isar e.V.: (v.l.n.r.) Caroline Pospiech mit Amy, Boarder Collie; Angelika Daffinger mit Babo, Schäferhund-MailinoisMix; Andrea Hauck, Molly, Labrador-Retriever-Mix, und Andreas Inioutis mit Quara, Schäferhund, Vorne: Sabine Huber mit Gina, Magyar Vizsla, und
Florian Buckl mit Ronja, Entlebucher Sennenhund

B

ewusstlos liegt eine Frau,
für das menschliche Auge
kaum wahrnehmbar, seit
Stunden in einer Mulde unter
Gestrüpp auf dem kalt-feuchten
Boden einer Waldlichtung. Eine
Rettungshundestaffel versucht,
sie möglichst schnell und lebend
zu finden. Bei Temperaturen unter fünf Grad schwebt die Vermisste in akuter Lebensgefahr.
Oft bildet ein vergleichbares

Szenario die Ausgangssituation, für den Einsatz sogenannter Mantrailer, Hunde, die spezielle Trainings durchlaufen,
um die Spur eines Menschen
durch dessen Individualgeruch
aufnehmen zu können. „Sie
nehmen die Fährte auf, indem
sie den Geruch von einem Gegenstand des vermissten Menschen aufnehmen. Flächen- und
Trümmersuchhunde hingegen,

die wir auch trainieren, spüren
irgendeinen Menschen auf,
der irgendwo versteckt liegt“,
erklärt Andreas Inioutis, der
56-jährige Vorstand des Vereins Rettungshundestaffel Isar.
In den Landkreisen Freising,
Erding, Ebersberg beweisen
die Hunde ihr feines Näschen,
wenn nötig.
Körperlich an die Grenzen
Spicy, die schwarze Schäfer-

hündin des Vorstands, ist so
ein Mantrailer. Während ihrer
Übung zieht die Spürnase mächtig an der Leine und hechelt,
sie soll Vereinskollegin Angelika Daffinger auf dem Gelände
finden: „Wissenschaftliche Tests
sagen, dass ein Hund in dieser
Konzentrationsphase bis zu
300 Mal ein- und ausatmet und
die Körpertemperatur bis auf
41 Grad steigt, rund 2,5 Grad

über der Normaltemperatur“,
erläutert der Hundeliebhaber
und lobt Spicy ausgiebig, die
aufgeregt mit dem Schwanz
wedelt, als sie schließlich die
„vermisste“ Person hinter einem Kieshügel auf dem Boden
liegend findet. Sieben der rund
20 Vereinshundeführer stehen
am Karsamstag im Trainingsgelände und bereiten ihre Fellnasen Babo, Gina, Ronja, Molly,
Amy, Malou, Quara und Spicy
auf den Ernstfall vor. „Wir versuchen, möglichst unterschiedliche Grundstücke zu finden,
vom Wald über Abbruchhäuser
oder Kiesgruben“, so Inioutis.
Durchschnittlich zweimal pro
Woche trifft sich die bunt-gemischte Truppe: „Ich mag gerne etwas mit Babo machen, ihn
trainieren, ihn auszulasten und
gleichzeitig etwas Sinnvolles
für die Gemeinschaft zu tun“,
sagt Angelika Daffinger und
streichelt ihren SchäferhundMailinois-Mix. Einige Male
versteckt sich die 61-jährige
Krankenschwester auf dem
unwegsamen Grundstück und
mimt das Opfer. Zimperlich darf
sie dabei nicht sein. Genauso
klettert Caroline Pospiech (31)
in umgefallene Betonröhren
und verschiedene Schächte im
Boden, die ihre Vereinskameraden mit Brettern zudecken: „Es
macht mir einfach Spaß, mit
meinem Boarder-Collie Amy
draußen in der Natur zu sein
und zu sehen, wie sie Freude

an der Arbeit hat.“ Sabine Huber (51) will für ihre Gina, einer
Magyar Vizsla, ein auslastendes
Hobby: „Das ist ein Jagdhund,
aber sie soll kein Wild jagen,
sondern Menschen suchen und
finden.“ Frührentner Stamatios
Malioures (56) arbeitet gerne
mit anderen Hunden und seinem Trümmerhund Malou: „Ich
mag die sozialen Kontakte mit
Gleichgesinnten und ich mache
mit, um Menschen aus Notlagen zu helfen.“
Raffinierte Mittel
Malou soll dann als erster an
diesem Übungstag, mit Hilfe
einer sogenannten Anzeigebox, „triebiges und anhaltendes Bellen und Eindringverhalten“ zeigen. Caroline Pospiech
zwängt sich dazu durch eine
Klappe in eine Box, bewaffnet
mit Leckerlis: „Wir üben das,
indem anfangs die Box offenbleibt, in der jemand mit einem
Leckerli sitzt und den Hund belohnt, wenn er bellt. Mit jedem
Mal schließen wir die Klappe
mehr, bis sie irgendwann geschlossen ist. Wenn der Hund
nicht mehr an sein Leckerli
kommt, fängt er an zu scharren,
bis er bellt oder zu kratzen beginnt“, so Andrea Hauck. Es ist
die Vorbereitung für die Suche
in Trümmern: „Dort muss der
Hund auch scharren, wenn er
etwas wittert.“ Malou ist ein
alter Hase und meistert seine
gestellte Aufgabe mit Bravour.

Obwohl sich Mensch wie Vierbeiner mit Spaß und Engagement den Herausforderungen
stellen und alles spielerisch
abläuft, gehört viel Erfahrung,
das richtige Gespür und noch
mehr Übung dazu, auch um
das Durchhaltevermögen eines Hundes richtig beurteilen
zu können. „Manche würden
suchen, bis sie umfallen, das
muss ich einschätzen können“,
erläutert Inioutis. „Ich möchte
einfach, dass sich Ronja unter
der richtigen Anleitung artgerecht beschäftigt und bewegt“,
legt Florian Buckl (45) seinen
Antrieb für die Mitarbeit im
Verein dar. Seine Entlebucher Sennenhündin feiert demnächst ihren 12. Geburtstag
und ist immer noch mit Feuereifer dabei. Die Rasse sei für
die Aufgabe nicht entscheidend, allerdings eigne sich
nicht jeder Hund für diese besondere Aufgabe, so Inioutis.
„Ein Rettungshund darf keinerlei Aggressionen gegen
Menschen haben, muss gut
mit ihnen und Artgenossen
sozialisiert sein und zeigen,
dass er Stress aushält“, zählt
Andrea Hauck die wichtigsten
Eigenschaften auf, während ihr
Labrador-Retriever-Mix Molly
mit treuen Augen erwartungsvoll an ihr hochblickt.
Funktionieren in der Katastrophe
Stellt sich ein potentieller Anwärter im Verein vor, muss
das Zamperl zunächst einen
Wesenstest, die Begleithundeprüfung vom Bayerischen
Landesverband für Hundesport, absolvieren: „Außerdem
sind wir Mitglied der internationalen Rettungshundeorganisation. Unsere Vereinsordnung
lehnt sich an die internationale
Prüfungsordnung an“, verdeutlicht Inioutis. Teamkollegin
Hauck, die 1994 auf die treuen
Supernasen kommt, ergänzt:
„Genauso nehmen wir den
Hundeführer unter die Lupe.
Man merkt in der Gruppe relativ schnell, ob Menschen labil
sind. Letztendlich muss man

aber erst reale Situationen erleben, um zu wissen, wie man
damit umgeht.“ Die 56-jährige
Lohn- und Gehaltsbuchhalterin weiß, wovon sie spricht.
Nach dem fatalen Erdbeben
in der Türkei 1999 gehört sie
einer Truppe an, die in den
Trümmern nach Überlebenden sucht: „Man kennt solche
Sachen ja nur aus dem Fernsehen. Die Eindrücke vor Ort
mit Zerstörung, Verletzten und
Toten sind eine ganz andere
Sache. Trotzdem erstarrt man
nicht, sondern ist so auf die
Arbeit fokussiert, sodass man
das mental eigentlich ganz gut
durchsteht.“ Außerdem seien
die Gespräche im Team wichtig, betont Andrea Hauck: „Das
ist genau das, was einem in der
Situation wahnsinnig hilft. Sich
mitteilen zu können und annehmen, dass so etwas einfach
passiert.“
Team stark machen
Um sich auf extreme Einsätze vorzubereiten, treffen sich
einmal im Jahr die Vereinsmitglieder zu einem Übungscamp:
„Wir leben eine Woche zusammen in Zelten und Wohnwagen, trainieren, machen ErsteHilfe- und Nachtübungen und
mehr, um Stressbewältigung zu
üben.“ Es sei nicht jedermanns
Sache, keine Privatsphäre zu
haben und ständig Regeln
befolgen zu müssen, schildert
Inioutis die psychischen Herausforderungen: „Aber genau
diese Teamfähigkeit brauchen
wir, um uns für außerordentliche Situationen zu wappnen.“
Im vergangenen Jahr sucht die
Staffel in drei Einsätzen nach
vermissten Personen. „Gott sei
Dank haben wir noch kein totes Kind aufgefunden, das wäre
wohl das Schlimmste. Wenn
das passieren sollte, holen wir
uns Hilfe bei Kriseninterventionsteam, um das entsprechend
aufarbeiten zu können“, sagt
Andreas Inioutis.
Für Sie berichtete Manuela Praxl.

AUS DEM RATHAUS
Beratungsangebot zu den Sozialleistungen des Bezirks Oberbayern
im Landkreis Erding
Sehr geehrte Damen und Herren,
gerne möchte ich Sie hiermit über das neue Beratungsangebot des Bezirks Oberbayern in Ihrer
Region informieren.
Der Bezirk Oberbayern bietet künftig allen Bürgerinnen und Bürgern eine wohnortnahe Beratung in
den Landkreisen und kreisfreien Städten an. An einem wöchentlichen Sprechtag vor Ort informiert
eine Beraterin bzw. ein Berater zu den Sozial-, Reha-bilitations- und Teilhabeleistungen im Zuständigkeitsbereich des Bezirks Oberbayern.
Im Landkreis Erding biete ich seit dem 03. Februar 2021 jeden Mittwoch Beratung und Unterstützung an. Entsprechend den vor Ort gültigen Regelungen sind persönliche Beratungstermine
derzeit nur nach vorheriger Vereinbarung unter 089/2198-21055 oder per E-Mail an beratung-ed@
bezirk-oberbayern.de möglich. Sobald die Situation es zulässt, gibt es mittwochs von 10 bis 12 Uhr
auch eine offene Sprechzeit im Bildungs-zentrum für Gesundheitsberufe (BFG), Bajuwarenstraße
9 in 85435 Erding.

Gemeinde Oberding
Verwaltungsgemeinschaft
Tassilostr. 17
85445 Oberding
Vermittlung 08122-9701-0
Telefax		 08122-9701-40
info@vg-oberding.de
www.vg-oberding.de
Öffnungszeiten:
Nur mit Termin!
Mo.-Fr.
8.00 – 12.00 Uhr
Di.
13.30 – 16.00 Uhr
(Nur Melde- und Passamt)
Do.
13.30 – 18.00 Uhr

Rathaus

Herzliche Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit!

1. Bürgermeister Bernhard Mücke
buergermeister@oberding.de

Mathias Weichselgärtner
Berater im Landkreis Erding

Sekretariat
- 33
sekretariat@vg-oberding.de
Ordnungsamt, Melde- und
Passamt
-11
meldeamt@vg-oberding.de
Kasse
kasse@vg-oberding.de

- 21

Steuer-und Gewerbeamt - 22
steueramt@vg-oberding.de
Standesamt,
Rente und Soziales
- 15
standesamt@vg-oberding.de
Bauamt
bauamt@vg-oberding.de

- 50

Gemeindebücherei Oberding
St.-Georg-Str. 6, 2284680
Recyclinghof Oberding
Hauptstr. 6
Winter-Öffnungszeiten:
Fr.
13.00 – 17.00 Uhr
Sa.
9.00 – 12.00 Uhr
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AUS DEM RATHAUS

Abriss der Gfällachbrücke in Eichenried begann am
15. März - Überörtlicher Verkehr der B 388 wird über
Goldach und Notzing umgeleitet
Mit dem Abbruch der Gfällachbrücke in Eichenried beginnen das
Staatliche Bauamt Freising und die Gemeinde Moosinning ab 15.
März 2021 die Sanierung der Ortsdurchfahrt B 388 in Eichenried. Ab
diesem Zeitpunkt wird der überörtliche Verkehr bis in den Herbst
großräumig umgeleitet.
Die überörtliche Umleitung führt von Ismaning kommend ab der
B 388/B 301 weiter auf der B 301 Richtung Hallbergmoos bis zur
Staatsstraße 2053/FS 12, von dort weiter auf der FS 12/ED 7 über
Goldach, Notzingermoos nach Notzing und dort weiter auf der ED
5 nach Moosinning zurück zur B 388. Die Umleitung in die Gegenrichtung führt über die gleiche Strecke.
Während der Bauarbeiten entfallen in Eichenried die Bushaltestellen
„Gasthaus Stangl“ und „Gfällachbrücke“. Fahrgäste können auf die

Haltestellen „Greißlsiedlung“ oder „Am Vierergraben“ ausweichen.
Ehe die Gfällachbrücke abgebrochen wird, müssen die an der Brücke angehängten Versorgungsleitungen etwa für Telefon, Strom
und Gas umgelegt werden. Diese Arbeiten dauern etwa eine Woche. Anschließend wird die Brücke abgebrochen und eine neue,
breitere gebaut. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt selbst beginnt
am 6. April mit dem Abschnitt Am Vierergraben bis Finkenstraße.
Voraussichtlich ab Mitte Juli folgt der Bereich zwischen Finkenstraße
und Gfällachstraße.
Das Staatliche Bauamt bietet Interessierten einen Newsletter zum
aktuellen Baufortschritt sowie Hintergrundinformationen an. Anmeldung unter b388-eichenried@ stbafs.bayern.de. Zudem informiert
es regelmäßig auf seiner Homepage über den aktuellen Stand der
Arbeiten.
Ansprechpartner für die Presse
Thomas Jakob, Tel. 08161 932-2020,
thomas.jakob@stbafs.bayern.de

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
Freitag, 07. Mai 2021
Anzeigen-/Redaktionsschluss: Donnerstag, 29. April 2021, 9:00 Uhr
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GEMEINDERAT

SITZUNG VOM 16.03.2021
berichtet von Bernd Heinzinger

Beschlüsse

SITZUNG DER
GEMO-BAU KU
VOM 16.03.2021

berichtet von Bernd Heinzinger
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz – Übernahme
der öffentlichen Feld- und Waldwege der Gemeinde
Oberding in die EDV
Beschlüsse
Das gesamte Straßenbestandsverzeichnis der Gemeinde Oberding, Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse
das im Jahr 1961 erstmals neu angelegt wurde, wird in elektronischer
Form (EDV) geführt. Aus diesem Grund werden die Eintragungen des von 2015 bis 2018
bestehenden Straßenbestandsverzeichnisses für öffentliche Feld- und
Wanderwege ebenfalls in die EDV übernommen. Es sollen allerdings
nur die aktuellen Daten übernommen werden, nicht aber die historischen Einträge. Die Übernahme soll mit einer Sammel-Verfügung
zum 31. Mai 2021 erfolgen. Die vorhandenen Karteiblätter sollen
nicht mehr fortgeführt, allerdings auf unbestimmte Dauer aufbewahrt
werden. Der Gemeinderat hatte zu diesem Punkt keinen Grund für
eine Diskussion und stimmte dem Vorhaben ohne Gegenstimme zu.

Bekanntgaben
Brücke Niederding – Anfrage zum weiteren Vorgehen
Zu der Brücke habe man noch einmal eine Schadensmeldung
bekommen, betonte Bürgermeister Bernhard Mücke in der Sitzung: „Alle Beanstandungen wurden schon bei der Abnahme im
Jahr 2020 aufgenommen. Die Mängel werden allerdings immer
größer.“ Das Straßenbauamt habe Kontakt mit der betreffenden
Firma aufgenommen mit der Hoffnung auf eine schnellstmögliche
Berichtigung: „Wir können derzeit nicht mehr machen. Es wird
von Woche zu Woche schlimmer“, mahnte Mücke an.

Die Treuhand Union GmbH wurde mit der Prüfung dieser Jahresabschlüsse beauftragt. Die Ergebnisse dieser Prüfungen liegen
mittlerweile vor und wurden dem Verwaltungsrat zugeschickt.
Vorstand Josef Steinkirchner meinte dazu: „Die Berichte waren
sehr umfangreich und im Zuge der Prüfungen wurden keine Ungereimtheiten festgestellt. Das Ganze ist eine formelle Geschichte.“ So sahen es auch die Mitglieder des Verwaltungsrats und
stimmten der Feststellung der Jahresabschlüsse einstimmig zu.

Verwendung der geprüften Jahresergebnisse
2015 bis 2018
Der jeweils geprüfte Jahresüberschuss wird auf die jeweils neue
Rechnung übertragen. 2015 waren dies 50.466,42 Euro, 2016
37.867,02 Euro, 2017 20.757,28 Euro und 2018 48.627.59 Euro.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats stimmten dem Vorgehen einmütig und ohne Diskussion zu.

Entlastung des Vorstandes für die Jahre
2015 bis 2018
Auch hierbei handelte es sich um eine reine Formalie, angesichts
der stimmigen Zahlen. Es folgte ein einstimmiges Votum.

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2020

AKTUELLE BERICHTE
und viele weitere Fotos finden Sie auch unter

www.oberdinger-kurier.de
Find us on facebook!

Gemäß der Satzung der GEMO-BAU KU musste der Verwaltungsrat über die Bestellung eines Abschlussprüfers beziehungsweise
über dessen Beauftragung entscheiden. Frau Mayerhanserl-Max,
Wirtschaftsprüferin der Treuhand-Union GmbH, hatte bereits die
Jahres 2015 bis 2018 geprüft – daher lautete der Vorschlag, dass
sie dies auch für die nächsten beiden Geschäftsjahre übernehmen
soll. In diesem Zusammenhang dankte Bernhard Mücke zunächst
Josef Steinkirchner für die tolle Arbeit, welche er als Vorstand
leitet: „Da steckt sehr viel dahinter und es ist sicherlich nicht
einfach, immer mindestens eine schwarze Null zu schreiben.“
Anschließend wurde die Treuhand-Union GmbH einstimmig mit
der Prüfung der genannten Geschäftsjahre beauftragt.

Nächste Gemeinderatssitzung:
Di. 13.04.2021, 19 Uhr
Dreifachsporthalle Oberding
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Einstimmige Beschlüsse der Verwaltungsgemeinschaft

Erste Sitzung der Gemeinschaftsversammlung Oberding

K

urz und bündig ging die 1.
Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Oberding über die
Bühne, zu der sich am 23. März
die Mitglieder in der Schulturnhalle der Gemeinde Eitting
trafen. Nur wenige Tagesordnungspunkte standen auf dem
Programm, die zudem keiner
Diskussion bedurften. Kämmerer Georg Neudecker erläuterte kurz die Zahlen der Jahresrechnung 2019, die mit einem
Gesamtergebnis von rund 2,6
Mio. Euro abschloss. Diese Jahresrechnung wurde im Februar
2021 geprüft und da nach Abschluss der Prüfung keinerlei
Unstimmigkeiten bestanden,

konnte Reinhard Huber, 1.
Bürgermeister der Gemeinde
Eitting, die Entlastung für die
Jahresrechnung 2019 bei der
Versammlung beantragen. Die
Entlastung wurde ohne Gegenstimme beschlossen.
Ein weiterer Beschluss war im
Zusammenhang mit dem Haushalt 2021 zu fassen. Alle Mitglieder der Versammlung hatten bereits in der Sitzung vom
27. Oktober 2020 den Entwurf
des Haushaltsplanes 2021 mit
allen Anlagen und den Anmerkungen des Kämmerers erhalten. Nötige Änderungen wie
z.B. ein um 18.000 Euro höherer Ansatz für EDV-Kosten wie

z.B. für Software-Beschaffung
waren inzwischen eingearbeitet
worden. Erforderlich geworden
waren diese aufgrund der veränderten Arbeitsbedingungen
durch die Corona-Pandemie.
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde im Verwaltungshaushalt mit 2.861.900,00
Euro und im Vermögenshaushalt mit 115.000,00 Euro festgesetzt. Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in
diesem Jahr nicht vorgesehen.

auf die Mitglieder der VG
umgelegt. Bemessen wird die
VG-Umlage sowohl anhand der
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2019 (9.272 Einwohner) als
auch anhand der Steuerkraftzahl. Die daraus errechnete
Umlage wird auf 2.590.100,00
Euro festgesetzt.
Auch die Haushaltssatzung
2021 mit dem Haushaltsplan
und den dazugehörigen Anlagen wurde von der Gemeinschaftsversammlung einstimmig beschlossen.

Die Höhe der durch die sonstigen Einnahmen im Haushalt
nicht gedeckten Beträge wer- Für Sie berichtete Maria Schultz.
den nach den Bestimmungen

Neue Kleingeräte für die Turnkinder

– PR-Bericht –

Raiffeisenbank spendet an Oberdinger Vereine

D

ie Turnkinder des TuS
Oberding dürfen sich
freuen, denn sobald
endlich wieder regelmäßig ge-

turnt werden darf, gibt es neue
Kleingeräte. Möglich wird die
Beschaffung durch eine großzügige Spende der Raiffeisen-

bank Erding. Am 24. März übergaben Thomas Maier, Leiter
der Geschäftsstelle Oberding,
und Mitarbeiterin Christina

Eisenkolb einen Scheck über
500 Euro an Agnes Pointner,
Abteilungsleiterin Gymnastik
beim TuS.
Rund 5.000 Euro gingen in diesem Jahr bereits an verschiedene Oberdinger Sportvereine.
Die Spenden stammen aus dem
Gewinnsparen der Raiffeisenbank, der es ein Anliegen ist,
dass das Geld vor allem den
Vereinen vor Ort zugutekommt.
Für Sie berichtete Maria Schultz.

TuS-Abteilungsleiterin Agnes
Pointner (Mitte) freut sich über
die großzügige Spende von
500 Euro für die Turnkinder,
überreicht von Thomas Maier und
Christina Eisenkolb von der RaibaGeschäftsstelle Oberding.

Aufatmen im Seniorenzentrum Oberding

Bewohner und Team
sind geimpft

G

roße Erleichterung hat
sich im Seniorenheim
Pflegestern in Oberding
breitgemacht, denn inzwischen
konnten fast alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle im
Team, die es wollten, geimpft
werden. „Alle haben die Impfung gut überstanden“, freut sich
Leiterin Silke Stauber. Allerdings
werden auf Anraten der Amtsärzte nach wie vor die Hygiene- und
Abstandsregeln bis auf wenige
Änderungen strikt eingehalten.
Eine kleine Verbesserung gibt es
bei der Besuchsregelung. So darf
inzwischen nicht mehr nur eine
feste Bezugsperson zu Besuch
kommen, sondern – mit zeitlichem Abstand – auch verschiedene Angehörige. Dies allerdings unter strengen Auflagen:
nur mit Anmeldung, jeweils nur
eine Person für eine Stunde, nur
mit einem negativen PCR-Test
bzw. einem Schnelltest, der im
Haus durchgeführt wird.

JETZT EIN LAMELLENDACH!

der „Bauernstube“, einnehmen
statt jeder für sich alleine im
Zimmer. Im Wohnbereich gibt
es zudem einen regelmäßigen
„Kaffeeklatsch“, zu dem man
sich gemütlich zusammensetzen
und unterhalten kann.
Silke Stauber lobt „ihre“ Bewohnerinnen und Bewohner: „Sie
sind sehr vorsichtig und tolerieren alle Einschränkungen ohne
Diskussion.“ Dass sich aufgrund
der Beschränkungen nach draußen der Kontakt innerhalb des
Hauses intensiviert hat, sieht die
Einrichtungsleiterin zudem als
eine positive Nebenerscheinung
des strengen Lockdowns, der
das Leben im Haus seit Monaten
bestimmt hat und dies wohl auch
noch einige Zeit tun wird.
Für Ostern hat sich das Team
schon einiges ausgedacht. So
werden z.B. Eier gemeinsam
gefärbt und Osterlämmer miteinander gebacken, eine stimmungsvolle Osterdekoration
gehört natürlich auch dazu. Und
da ein Kirchenbesuch derzeit
nicht möglich ist, verspricht Silke
Stauber: „Die Ostergottesdienste werden wir im Fernsehen anschauen!“

Auch innerhalb des Hauses gibt
es einige Änderungen, die den
Kontakt untereinander wieder
ermöglichen. Zwar werden die
Wohngruppen noch nicht gemischt, aber die einzelnen Gruppen können Mittagessen, Nachmittagskaffee und Abendessen
nun wieder gemeinsam, z.B. in Für Sie berichtete Maria Schultz.

Erleichterung bei Leiterin Silke Stauber, denn inzwischen konnten Bewohner
und Team des Seniorenzentrums Oberding geimpft werden

Terrassendächer · Markisen · Haustüren
Insektenschutz · Sonnensegel· Rollläden · Fenster

info@suw-berger.de · www.suw-berger.de

WINZERGENOSSENSCHAFT
CLEEBRONN & GÜGLINGEN

HELDENHAFT

0,75 L Fl.
WEISSWEIN CUVEÉ
TROCKEN – FRUCHTIG, FRISCH 6,90 €

MEISTERHAFT

ROTWEIN CUVEÉ TROCKEN
HARMONISCH, MILD

0,75 L Fl.

6,90 €

SAGENHAFT

ROSÉ TROCKEN
FRUCHTIG, FRISCH
IDEAL ZU GEGRILLTEM

0,75 L Fl.

5,95 €
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Leiterin Jeanette Grimes (li.) und ihr Team, hier Mitarbeiterin Martina Ahlborn (re.), freuen sich auf viele interessierte Leserinnen und Leser

Viel Neues in den Regalen

Gemeindebücherei seit 11. März wieder geöffnet

D

er Tisch mit Osterbüchern sieht schon leicht
geplündert aus. Aber
nicht nur daran ist festzustellen, dass die Wiedereröffnung
der Gemeindebücherei am
11. März von Leserinnen und
Lesern mit Begeisterung aufgenommen wurde. Leiterin
Jeanette Grimes konnte erfreut feststellen: „Schon in den
ersten Tagen waren die Ausleihzahlen wie zu ‚normalen‘
Zeiten.“
Mit Jahresbeginn ging nicht nur
die alleinige Leitung der Bücherei an Jeanette Grimes über,
mit Martina Ahlborn und Manuela Schreiber wurde das Team
um zwei weitere fest angestellte Mitarbeiterinnen verstärkt.
Während der langen Pause
waren die drei alles andere als
untätig. Click & Collect war sehr
gefragt und die Devise „Altes
fliegt raus, Neues und Aktuelles
kommt rein“ wurde gründlich
in die Tat umgesetzt. Hunderte von neuen Medien wurden
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angeschafft, darunter Lektüre
zu aktuellen Gesellschaftsthemen wie z.B. Antisemitismus,
Rassismus, Bürgerrechte. Der
verstärkten Nachfrage nach Büchern zum Thema Politik wurde
ebenfalls Rechnung getragen.
Natürlich gibt es auch Neues
bei der leichten Unterhaltung
und viele neue Kinderbücher.
Bücher mit Ausflugsvorschlägen oder für Radtouren, die
im Frühjahr bzw. Sommer erscheinen werden, sind bereits
bestellt.
Und auch wenn die Leiterin bei
der Bestellung von Reiseführern noch etwas zurückhaltend
ist – „da warte ich erstmal noch
ab“ – blickt sie trotz Corona voller Optimismus in die Zukunft
und hat bereits zwei Live-Veranstaltungen, eine am 1. Juli,
die zweite am 9. Oktober, fest
eingeplant.

Abstands- und Hygieneregeln
müssen eingehalten werden.
Zusätzlich bittet das Team,
dass nach Möglichkeit nur eine
Person pro Haushalt kommt
und möglichst keine Kinder
unter dem Schulalter. Um keine Warteschlange vor der Tür
entstehen zu lassen, sollte die
Aufenthaltsdauer in der BIB
kurz gehalten werden. Zum
Glück funktioniert es gut, „die
meisten akzeptieren das alles“,
so Jeanette Grimes.

Rückmeldungen aus dem Kreis
der Nutzerinnen und Nutzer
sind übrigens sehr erwünscht.
Kritik, Vorschläge und natürlich
hin und wieder auch ein Lob
sind immer willkommen, denn
das BIB-Team wünscht sich:
„Bleibt mit uns im Gespräch!“

Die Hygieneregeln gelten nicht Für Sie berichtete Maria Schultz.
nur für die Menschen, sondern
auch für die Bücher. Was zurückgegeben wird, kommt 48
Stunden in Quarantäne, danach
werden die Medien gereinigt
und dürfen erst dann wieder
ins Regal.

Die Schulbibliotheken sind derzeit noch nicht wieder offen,
aber für die drei ersten und die
Allerdings gilt es beim Besuch beiden zweiten Klassen der
der Bücherei einiges zu beach- Oberdinger Grundschule gibt
ten. Die allgemein gültigen es trotzdem altersgemäße Lek-
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türe, sie bekommen eine Bücherkiste mit Erstlesebüchern
direkt ins jeweilige Klassenzimmer geliefert.

Jetzt Beratungstermin auf asmo.de sichern!

Auch über WhatsApp oder Telegram erreichbar:
Schulsozialarbeiterin Felizitas Hiesgen

Gemeinsam schwierige
Zeiten bewältigen

W

ie kann ich mich beim
Homeschooling besser konzentrieren…
Ich habe private Probleme, die
mich belasten… Ich muss einfach mal mit jemand darüber
reden, wie schwierig das Leben
gerade ist… - Für solche Fragen
ist Felizitas Hiesgen die richtige
Ansprechpartnerin!

Wenn die Einschränkungen
durch Corona nicht mehr gelten, kann sie sich zudem Projekte zu bestimmten Themenbereichen vorstellen, die sie
gemeinsam mit den Klassen
erarbeitet, wie beispielsweise
zum Thema zu „Sucht“.
Das Büro von Felizitas Hiesgen
erkennt man an dem bunten
Briefkasten, der an der Tür
hängt. „Aber da wird eher
selten etwas eingeworfen“,
sagt sie. Denn es gibt eine wesentlich einfachere Methode,
um mit ihr in Kontakt zu kommen, nämlich den GMS-Chat
(Grund- & Mittelschule-Chat):
0176/36756290. Schüler und
Schülerinnen können ihr per
WhatsApp oder Telegram eine
Nachricht schicken und sie
wird sich so bald wie möglich
zurückmelden.

Seit Oktober 2020 steht die
26-jährige Sozialpädagogin an
der Grund- und Mittelschule
Oberding als Anlaufstelle für
Schülerinnen und Schüler zur
Verfügung, wenn sie Schwierigkeiten oder Fragen haben, egal
ob in der Schule oder privat,
wenn die Motivation schwindet oder einfach nur, wenn ein
offenes Ohr zum Zuhören gebraucht wird. „Es sind vor allem
psychische Belastungen, gerade jetzt im Zusammenhang mit
Corona“, berichtet sie, „sowohl
in der Schule, aber auch Prob- „Übrigens“, versichert Felizitas
leme, die zuhause auftreten.“ Hiesgen, „egal auf welchem
Weg ich kontaktiert werde, als
Unterstützung und Weiterver- Schulsozialarbeiterin unterliemittlung sieht Felizitas Hiesgen ge ich immer der Schweigeals ihre wichtigsten Aufgaben. pflicht!“
Erlaubt bzw. möchte es das
betroffene Kind, dann spricht
sie mit Eltern oder Lehrer/Leh- Für Sie berichtete Maria Schultz.
rerin, sie nimmt aber notfalls
auch Kontakt mit dem Jugendamt oder anderen zuständigen
Stellen auf.

Unsere Studios finden Sie in Neufahrn bei Freising, Landshut-Nord, IngolstadtSüd, München-Freiham, Unterhaching und Raubling-Pfraundorf bei Rosenheim

Aktuelle Infos, Aktionen und Terminvereinbarung auf www.asmo.de

Seit 1974 Ihr Spezialist für Einbauküchen in Bayern

Raumausstattung Rampf GmbH
Nie war es so wertvoll wie heute – unser Zuhause

Urlaub zuhause – jetzt erst recht!
Wenn schon Urlaub, dann richtig. Und wenn zuhause, dann
super gemütlich, mit etwas Anspruch. Für Sie und Ihre Lieben.
n neue Teppiche oder Vorleger
n attraktive Farben für neues Wohn- und Lebensgefühl
n kuschelige Accessoires
Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen auch in diesen
herausfordernden Zeiten zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite.
Ihr Partner
für ein gemütliches
Zuhause

Theresienstraße 37
85399 Hallbergmoos
08 11 / 36 56 · www.mjz.de
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Kreativität und Phantasie sind gefragt beim Kunstunterricht der Grund- und Mittelschule

So macht Homeschooling Spaß

H

omeschooling, das bedeutet Rechnen, Deutsch, Englisch… – anstrengend und manchmal auch
ziemlich langweilig, kaum etwas, wobei man kreativ sein
kann. Nicht so in Oberding!
Das Lehrerteam der Grundund Mittelschule hatte sich
nämlich etwas ganz Besonderes
ausgedacht. Während der Zeit,
als Schule zuhause am PC stattfinden musste, bekamen die
Schülerinnen und Schüler im
Rahmen des Kunstunterrichts
zahlreiche Aufgaben und Anregungen, um mit viel Phantasie

und einfachen Mitteln selbst etwas zu gestalten. Jede Woche
gab es ein neues Aufgabenblatt
mit ausführlichen Informationen und Hinweisen und mit
interessanten Hintergrundinfos zum aktuellen Thema, dazu
Vorschläge und Tipps für die
Ausarbeitung.
Die Aufgaben waren allerdings
höchst unterschiedlich. Da war
z.B. die unvollständige Skizze
eines Bikers, die erst fertig gezeichnet werden sollte. Vorgabe war lediglich, zu ergänzen,
was noch fehlt, jedoch keine
sonstigen Bedingungen, also
egal ob einfarbig oder bunt,
mit welchem Stift, ob mit oder
ohne weitere Details.
Bei „Bayern – meine Heimat“
wurden die Kinder zu Heimatund Dialektforscher/innen ernannt. Da war nicht nur Wissen
über Land und Leute gefragt, es
mussten u.a. auch mindestens
zehn bayerische Begriffe aufgeschrieben und erklärt werden
und eine Liste mit bayerischen
Songs war zu erstellen. Nicht
überraschend war dabei, dass
auf der Briefmarke „made in
Bavaria“, die zu entwerfen war,
schon auch mal ein Wolpertin-

ger aufs Papier gelangte.
Valentinstag und Weltfrauentag
fanden ebenfalls Aufnahme in
die Aufgabenliste, bei ersterem
stand im Mittelpunkt – natürlich
– das Herz. Und zum Weltfrauentag im März krabbelten allerlei Käfer in großer Anzahl über
die Bilder, die den Werken der
Naturforscherin und Malerin
Maria Sibylla Merian nachempfunden waren.
Spannend war es ganz bestimmt auch, sich mal als Modedesigner/in zu betätigen. Der
Kopf eines Menschen sollte aus
einer Zeitschrift ausgeschnitten und mit einem möglichst
verrückten Kopfschmuck aus
Alltagsmaterialien versehen
werden.
Corona durfte in dem Ganzen
nicht fehlen und deshalb bekam auch der Virus einen Platz
in der Aufgabensammlung. Das
wohlbekannte und ungeliebte
„Ding“ (= die Mund-NasenMaske) sollte verfremdet und
mal in einen ganz neuen Zusammenhang gebracht werden.

raschend tolle und kreative
Kunstwerke, deren Grundlage
gelegentlich Motive moderner
Künstler waren, wie z.B. Andy
Warhol, James Rizzi oder Pierre
Soulages, der fast ausschließlich schwarze Werke gemalt
hatte. Die jungen Künstlerinnen und Künstler setzten die
Arbeitsaufträge mit viel Witz
und Einfallsreichtum in eigene
Kreationen um, in bunte und
einfarbige, witzige und solche,
die nachdenklich machen, die
einen aufwendig gestaltet und
andere, die auch mit nur wenigen Details eindrucksvoll sind.
Während der HomeschoolingZeit fotografierten die Schülerinnen und Schüler ihre Bilder
und luden sie im Schulmanager
hoch. Nun sind endlich auch
die Originale in der Schule angekommen. Hier können sie in
den Fluren und im Treppenhaus
bewundert werden, wo sie nicht
nur einen eindrucksvollen Überblick über den Kunstunterricht
im Homeschooling ermöglichen, sondern gleichzeitig auch
für so manchen dringend benötigten Farbtupfer sorgen.

Aus diesen (und noch vielen
weiteren) Aufgaben und Anregungen entstanden über- Für Sie berichtete Maria Schultz.

Prost! Bruder Florian, alias Florian Huber, erster Vorstand Die Fröhlichen Niederding mit
Gemeinderat Georg Stemmer

Ein virtuelles Prosit
Die Fröhlichen Niederding feiern digitales Starkbierfest

D

ieses Jahr ist alles anders. Statt aus dem
fernen Notzingermoos
zum legendären Starkbierfest
der Fröhlichen in Niederding
zu strömen, reicht im Jahr II
der Pandemie ein Klick an den
heimischen digitalen Endgeräten. Technisch und flüssig, dank
Carmen Huber und Stefan Kübelsbeck, bestens gerüstet,
erscheinen auf dem Bildschirm
die Bierbrüder Florianus und
Friedenand. Gemütlich sitzen
sie im Stüberl, gewappnet mit
Fastenpredigt, Eierbrotzeit,
einer Halben und Jubiläumsschnaps und stellen fest: „Getreu dem alten Volksliad: „I bin
da Wirt vo Stoa, und sauf mei
Bier alloa“. Prost! „Letztes
Jahr konnten wir gerade noch
unser Starkbierfest durchziehen, eine Woche später war
der Lockdown“, blickt „Bruder
Florian“ alias Florian Huber ein
bisserl wehmütig zurück. Aber
frei nach dem Motto „Fasten in
einer äußerst traditionsreichen
und gehaltvollen Zeit geht gar
nicht“ ersinnen die Geistesbrüder das virtuelle Spektakel
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zu Weihnachten, erinnert sich
Florian Huber, erster Vorstand
des Schützenvereins: „Ferdi
Ascher (zweiter Vorstand) und
ich haben ein kurzes Grußvideo gemacht, das wollten wir
ursprünglich auch zum Starkbierfest. Aber eine andere
Spendenaktion hat uns zusätzlich inspiriert, dann hat uns der
Tobias Vincenti vom Eittinger
Fischerbräu fünf Tragl gespendet und der Michael Kattner die
Ostereier und dann reichen drei
Minuten Predigt nicht mehr.“
Für die gute Sache
Stunden vor der großen Premiere stehen Bier, Limo und
Eier auf einem langen Tisch an
der Freiwilligen Feuerwehr und
warten unter den wachsamen
Augen des Bruders Florian auf
freigiebige Abnehmer, die die
Kasse füllen. „Die Einnahmen
bekommt das Irmengardzentrum am Chiemsee. Das ist ein
Nachsorge- und Erholungszentrum für Familien mit schwer
kranken Kindern und ermöglicht
zum Beispiel auch Aufenthalte
für trauernde Eltern, Geschwis-
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ter und Angehörige.“ Jeder,
der kommt, gibt so viel er kann
und möchte. Dafür dürfen die
edlen Spender zusätzlich Fröhli und Waffenöl mit nachhause
nehmen: Kleine Schnapsflaschen, die der Verein anlässlich
des diesjährigen 100-jährigen
Jubiläums extra abfüllen lässt.
Prost! „Jetzt haben wir 5.000
Schnaps, können wahrscheinlich nicht feiern und keiner
braucht ihn im Moment“, lacht
Bruder Florian. Doch irgendwie
schon, denn die Niederdinger
folgen dem Ruf und sammeln
schlussendlich 1227,60 Euro.
Mit dabei ist auch Gemeinderat Georg Stemmer, der gerne
tiefer ins Portemonnaie greift,
um sich lediglich zwei Halbe zu
sichern: Geben ist schließlich
seliger denn Nehmen: „Ich hab´
über Whatsapp und der Statusmeldung der beiden Vorstände
davon erfahren. Eine Halbe ist
für mich, die andere für meine
Frau Monika. Später schauen
wir uns die Fastenpredigt an.
Wir freuen uns schon drauf,
weil die beiden das richtig gut
machen, das ist ein Klassiker.“

Ohne das böse Wort
Nur keinen Druck aufbauen,
mag sich Bruder Florian an dieser Stelle denken, bevor er sich
abends mit Gebetsbruder Friedenand über die Begebenheiten des Ortes im vergangenen
Jahr hermacht. Die Verkehrslage rund um Niederding mit den
Sperrungen der Stammhamer
Brücke, der Flughafentangente Ost und deren Abfahrten bei
Aufkirchen und am Flughafen
lasse zwischenzeitig annehmen,
„nur noch von der Luft aus“ erreichbar zu sein, was die beiden
auf den letztjährig eröffneten
Hauptstadt-Pannenflughafen
bringt. Damit sei ihnen nach
all der Zeit ein Running Gag
genommen. Genauso thematisieren sie die neue Spaziergeh- und alte Diskutierfreude
der Niederdinger. Eigentlich sei
ein Straßenname ja „wurscht.
Außer vielleicht Am Oberdingerfeld, des wär wirklich z‘weid
ganga“, betont Bruder Friedenand. Während der 25 Minuten
schaffen es die beiden tatsächlich, Corona nicht ein einziges
Mal zu erwähnen: „Wenn ich
etwas über Corona hören will,
schalte ich vorher die Nachrichten ein. Die Leute wollen eine
Brotzeit essen, ihre Halbe trinken und die Fastenpredigt hören. Aber fast alle Geschichten
haben natürlich damit zu tun“,
so Bruder Florian.
Wer sich die ganze Predigt
anschauen möchte, findet sie
unter:
http://www.xn--die-frhlichenniederding-qoc.de
Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Auf den Spuren des
Hasenfranz

I

mmer wieder lauschen die
Kinder im Kindergarten St.
Martin in Oberding den Geschichten vom Hasenfranz, die
im Morgenkreis vorgelesen
werden. Hasenfranz will Osterhase werden und macht sich
eines Tages auf die Suche nach
den Eiern. Der Kindergarten
Oberding macht es ihm nach
und macht sich auch auf den
Weg. Alle Kinder ab vier Jahren
marschieren Mitte März gleich
in der Früh los – trotz Schmuddelwetter. Ziel ist der Bio-Hofladen Reischl in Niederding.
Dort werden sie fündig – nicht
nur Eier, sondern auch Gemüse,
Obst und Getreide können entdeckt werden. Familie Reischl
erklärt den Kindern liebevoll,
was „Bio“ bedeutet, die Kinder
dürfen Getreide erspüren und
lernen, was man daraus macht.
Jede der drei Gruppen darf sich
im Laden umschauen und auch
vom leckeren Bio-Obst probieren. Die wertvolle Fracht – viele
Eier für die Ostervorbereitungen im Kindergarten – wird im

Leiterwagen nach Oberding
gebracht. Der anstrengende
Marsch nach Niederding und
zurück hat sich gelohnt: die Eier
werden in den Tagen danach
hart gekocht und von den Kindern in ihrer Ostereierwerkstatt
fantasievoll gestaltet. Sogar ein
Osternest aus Quark-Öl-Teig
wird gebacken – inklusive Mulde fürs Ei. Das Osterfest selbst
wird wieder mit einem gemeinsamen Frühstück gefeiert und
Gemeindereferentin Claudia
Dorfner bringt den Kindern
gewohnt einfühlsam die Ostergeschichte näher.
Bei dem Ausflug wurde auf
genügend Sicherheitsabstand
geachtet.
Artikel und Foto: OKU

Noch immer waschen viele Bürger die Mülltonne im eigenen
Hof oder Garten. Dieses ist in vielen Gemeinden bereits
verboten. Waschwasser, welches beim Reinigen der Abfalltonne benutzt wird, muss wie Abwasser, welches aus der
Spülbecken kommt, behandelt werden. Viele der öffentlichen,
aber auch privaten Abläufe dienen der Regenwassererfassung und fließen entweder direkt ins Grundwasser oder
werden in den nächsten Fluss geleitet.
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Probesitzen im neu gestalteten Klassenzimmer: Herbert Deutinger, Anton Sepp, Bgm. Bernhard Mücke, Josef Steinkirchner und Martin Heilmaier

Renovierte Realschule Oberding

Aufpoliert und umgestaltet

E

s riecht nach Farbe im
Gang des ersten Stockes
der Realschule und alles
strahlt in fröhlichen Farben.
Martin Heilmaier freut sich für
seine Schüler, denn die können
nach und nach frisch renovierte

derne Ausstattung. „Es wurde
nicht nur provisorisch umgebaut, sondern alles auf dem
allerneuesten Stand“, urteilt
Schulleiter Heilmaier zufrieden.
„Das ist für die Zukunft unserer
Kinder und wenn wir die Mög-

gigkeit“, stellt der Rathauschef
fest. Daher bekommen auch
weitere sieben Zimmer des ehemaligen Grundschulbereichs
eine Generalüberholung, Möbel und Board inklusive, genauso wie der Biologiesaal.

»Das ist für die Zukunft unserer Kinder und
wenn wir die Möglichkeiten haben, dann
sollten wir das entsprechend nutzen.«
Bernhard Mücke, Bürgermeister

Räume beziehen: „Wir haben
die Zeit des Homeschoolings
intensiv genutzt, um den früheren Bereich der Mittelschule,
neu zu gestalten. Ich finde das
richtig gelungen, das sieht man
schon am Gang.“ Insgesamt
empfangen dort fünf Räume
die Schüler der neunten und
zehnten Klassen im neuen Gewand. Neben dem aufbereiteten Boden sind die Wände
frisch gestrichen, dazu können
die Schüler zukünftig an neuen
Einzeltischen konzentriert dem
Unterricht folgen, digitale Tafeln komplettieren die hochmo14

lichkeiten haben, dann sollten
wir das entsprechend nutzen“,
sagt Bürgermeister Bernhard
Mücke. Auch er zeigt sich angetan von den umfangreichen
Maßnahmen: „Wir wollen allen
Kindern einen Platz anbieten
können, so ist hier quasi ein
Schulcampus entstanden.“
Mehr Platz für steigende
Schülerzahl
Momentan besuchen die Realschule 410 Kinder und Jugendliche, die sich auf 16 Klassen
verteilen: „Insgesamt geht die
Tendenz in Richtung Dreizü-
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deren staatlichen Schulen mehr
Quadratmeter bieten. Schon
bei der Ursprungsplanung unseres 2010 eröffneten Gebäudekomplexes wurde auf viel
Platz geachtet, das kommt uns
natürlich zu Gute. Wir können
die Schüler verteilen, haben riesig große Fenster zum Lüften.“
Büffeln und wohlfühlen
Auch die SMV hat ihren Bereich, genauso wie die schulpsychologische Beratung und
der Bereich für Lehrer mit
entsprechenden Aufenthaltsräumen und einer Küche: „Die
Kapazitäten sind jetzt ganz anders. Eine Schule braucht nicht
nur Unterrichtsräume, sondern
auch Bereiche für soziale Aktivitäten, wo sich die Schüler wohl
fühlen.“ Einzig fehle der Realschule jetzt noch eine Aula, so
Martin Heilmaier: „Aber auch
hier gibt es erste Gedanken.
Beispielsweise könnte die alte
Einfachturnhalle weichen für einen Verbindungsbau. Finanziell
und zeitlich macht uns hier Corona aber zunächst einen Strich
durch die Rechnung.“

Als Ergebnis gliedert sich die
Schule nun in einen Hauptund einen Altbau, wie Martin
Heilmeier erklärt. „Auf einen
Schlag 12 neue Räume über
den Winter zu haben, erfüllt
uns mit Glück, weil die Realschule mit 16 Klassen, einfach
den Platzbedarf hat. Ich bin
der Gemeinde für die schnelle
Umsetzung sehr dankbar, trotz
Corona. Sie hätten sich ja auch
zurücklehnen und erst einmal
abwarten können“, betont der
Schulleiter noch einmal. „Schön
ist hier wirklich die Größe der
Räume, die im Vergleich zu an- Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Jahresbericht der Freiwilligen Feuerwehr Notzing

D

a auch heuer die Jahreshauptversammlung
pandemiebedingt nicht
stattfinden konnte, gibt die FF
Notzing in ihrem Jahresbericht
einen Überblick über das vergangene Jahr.
Gesellschaftlich gibt es bekanntlich sehr wenig zu berichten. Seit März letzten Jahres
ruht alles und ein gemütliches
Beisammensein im Stüberl ist
nicht möglich. Das ganze Feuerwehrleben ist auf die Einsätze
und ein paar Übungen die Corona konform mit Hygienekonzept durchgeführt werden beschränkt. Die Jugendfeuerwehr
leidet besonders unter den Umständen. Lediglich die Christbaumsammelaktion im Januar
2020 und der Wissenstest 2020
konnten durchgeführt werden.
Wie alle anderen Feuerwehren,
hält auch die Notzinger Feuerwehr sich an die Regeln und ist
weiterhin für die Bevölkerung
24/7 einsatzbereit.
Insgesamt wurde die Feuerwehr
Notzing 24-mal im vergangenen Jahr zu Einsätzen alarmiert.
Davon waren 21 Technische
Hilfeleistungen wie Absichern
von Einsatzstellen auf der FTO
mit ihrem Verkehrssicherungsanhänger, Verkehrsunfälle und
Beseitigung von Sturm- und

Wasserschäden in ihrem Einsatzbereich. Zwei Mal wurde
sie zu Bränden nach Notzingermoos und Moosinning alarmiert. Zur Unterstützung der
Schwaiger Wehr wurden die
Feuerwehrler zum ABC-Einsatz
im November ins Gewerbegebiet Schwaig angefordert. Auf
ihrer Homepage unter www.
feuerwehr-notzing.de sind die
Einsätze aufgelistet.
So wurden von 264 eingesetzten Feuerwehrkräften 380 Stunden geleistet.
Am 22. Juli 2020 randalierte
ein polnischer LKW-Fahrer im
und am Feuerwehrhaus. Von
der Polizei wurde um 1:40 Uhr
Kommandant Michael Aigner
zum Feuerwehrhaus angefordert, um das Gebäude nach
dem großen Schaden zu übernehmen. Bei beiden Toren waren die Scheiben beschädigt.
Das Mehrzweckfahrzeug war
nicht mehr einsatzbereit. Die
Frontscheibe war mit einem Besen eingeschlagen worden. Im
Inneren des Gerätehauses sind
einige Schalter, das Alarmfax
und die Alarmsteuerung dem
Randalierer zum Opfer gefallen. In der Nacht noch wurde
durch einige Aktive das Haus
von den Scherben und Spuren
gereinigt. Bedingt konnte man
sich am Vormittag wieder ein-

satzklar melden. Wochenlang
zogen sich die Arbeiten hin,
bis wieder alles so war wie vorher. Einige Teile waren erst im
Februar diesen Jahres wieder
hergestellt.
Im Bereich der Übungen wurde
versucht immer in Kleingruppen, die Grundlagen des Einsatzdienstes aufzufrischen. Die
Atemschutzträger absolvierten
den Finnentest am Feuerwehrhaus. Ein Großteil der Übungen
konnte aber nicht durchgeführt
werden.
Die Warnbeklebung der beiden
Notzinger Fahrzeuge konnte
auch im Herbst durchgeführt
werden. Das trägt sehr zur Sicherheit der Feuerwehrler bei
Einsätzen bei. Die Fahrzeuge
sind in Kombination mit der
LED-Heckabsicherung von weiten zu erkennen. Natürlich müssen auch in Pandemiezeiten die
Wartungs- und Pflegearbeiten
an den Fahrzeugen und Feuerwehrhaus durchgeführt werden. Durch die Kommandanten
und Gerätewarte wurden hier
viele Stunden erbracht, um alles einsatzbereit und sicher zu
halten.

an. Wann die durchgeführt werden, hängt von der weiteren
Corona-Entwicklung ab.
Nachwuchs und Quereinsteiger gesucht
Durch Austritte und Wegzug
sind leider einige Spinde frei
geworden. Mädchen und Jungen ab 12 Jahre sind in der
Jugendfeuerwehr herzlich willkommen. Die Jugendwarte der
FF Notzing freuen sich auf euch.
Unter jugendwart@feuerwehrnotzing.de sind Josef Reitinger
und Andreas Maier erreichbar.
Die FF Notzing hofft, dass in
absehbarer Zeit wieder mit der
gewohnten Jugendarbeit begonnen werden kann.
Auch erwachsene interessierte Frauen und Männer als
Quereinsteiger werden sehr
gerne willkommen geheißen.
Kontaktaufnahme gerne per
E-Mail unter kommandant@
feuerwehr-notzing.de.
Die FF Notzing freut sich auf
Verstärkung!
Aktuelles ist wie immer unter
www.feuerwehr-notzing.de zu
finden.

Für dieses Jahr stehen die Neu- Artikel und Foto: OKU
wahlen der beiden Kommandanten und der Vorstandschaft
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Hobby-Imker Markus Reitinger begutachtet seine Bienen

Damit die Bienen glücklich summen können

K

aum kratzen die Temperaturen in den ersten
Tagen des Frühlings an
der Zehn-Grad-Marke, machen
sich die Arbeiterinnen fleißig
auf den Weg, denn sie haben
jede Menge zu tun. 900.000
bis 6 Millionen Blüten müssen
350 bis 400 Bienen aufsuchen,
um lediglich ein winziges Kilogramm Honig zu erzeugen.
Mit dieser Menge des leckeren Aufstrichs versüßt jeder
Bundesbürger sein Leben pro
Jahr, statistisch gesehen. Um
letztendlich zwei 500 Gramm
Standardgläser vom Imker aufzufüllen zu können, verlassen
die rastlosen Sammlerinnen
täglich bis zu 15 Mal ihr trautes
Wabenheim und kommen so
auf die gigantische Strecke von
40.000 bis 120.000 Flugkilometern. Das sind ein bis dreimal
um den Erdball, je nachdem,
wie viele „Nektartankstellen“ in
der nahen Umgebung zur Auswahl stehen. „Der Honigbiene
geht es nicht so schlecht, weil
sie etwas leistet und der Imker
daher schauen wird, dass sie ein
gutes Nahrungsangebot hat“,
sagt Hobby-Imker Markus Reitinger. Als Imker müsse er seine
Bienen ein- bis zweimal im Jahr
packen und zu einer reichhalti-
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gen Nahrungsquelle bringen,
um einen entsprechenden Ertrag zu gewinnen, so der ITProduktmanager: „Die meisten
Bienenvölker habe ich im Naturschutzgebiet im Notzinger
Moos. Dort haben sie Weiden,
Holunder, verschiedene Krokusse, allgemein Frühblüher wie
Schneeglöckchen, und recht
nah landwirtschaftliche Flächen, wie Raps. Dessen Blüte
gibt richtig viel Nektar.“
Keine Lobby für die Wildbienen
Unterm Strich sei die Honigbiene aber das gehätschelte
Kind in der Bienenverwandtschaft und stehe unter dem
Schutz des Menschen, betont
Markus Reitinger: „Der Rest
fällt ziemlich hinten runter.“
Monotone Agrarlandschaften,
Flächenfraß, Zerschneidung
von Lebensräumen und der
Klimawandel machen Bienen
und anderen Insekten das Leben schwer, mit gravierenden
Folgen. „In Deutschland gibt
es rund 550 Wildbienenarten.
Ihnen geht es richtig schlecht“,
macht Reitinger klar. Laut Roter
Liste der bedrohten Tierarten
sind mehr als 30 vom Aussterben bedroht, knapp 200 gefährdet, über 40 weitere, stehen auf
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der Vorwarnliste. „Die haben
praktisch kaum noch eine Lebensgrundlage. Die Honigbiene lebt in Volkstärke mit bis zu
50.000 Tieren in einem Stock,
die Wildbienen hingegen leben
als Singles sozusagen. Wenn
Nistflächen fehlen oder zu wenig Brutpartner zu finden sind,
dann wird es am Ende des Tages schwierig“, macht Reitinger
deutlich. „Auch Schmetterlinge
und andere nektarfressende Insekten sind enorm wichtig für
das Ökosystem. Sie haben aber
keine Lobby, weil sie keinen
direkten Nutzen für den Menschen haben.“

sei oft Herr Schmalhans der
Küchenmeister für Insekten, so
Weichenberger: „Ab Juni bis in
den September hinein sind die
schwierigen Monate. Die Insekten haben einen Flugradius von
zwei bis drei Kilometer. Wenn
sie nichts finden, verhungern
sie mehr oder weniger und in
unserer Umgebung sind Nahrungsquellen nicht mehr gewährleistet.“ Je nach persönlichen Möglichkeiten könne aber
jeder etwas tun. „Für den Garten bewusst einkaufen und auf
spätblühende Pflanzen, also ab
Juni, achten. Sogar auf einem
Balkon ist es möglich, einen
Kasten hinzuhängen.“ Markus
Nahrungsquellen schaffen
Reitinger ergänzt: „Blühflächen
Thomas Weichenberger, selbst zu etablieren, kann man nur zu
Imker und Bienensachverstän- 100 Prozent unterstützen.“
diger im Landkreis Erding,
warnt: „Der Mensch kann nicht Dracula der Biene
ohne die Natur, aber die Natur Seit 2006 kreisen die flotten
sehr wohl ohne den Menschen. Bienchen in den Gedanken
Daher muss sich der Mensch des 34-Jährigen. Damals lässt
überlegen die Natur zu erhal- sich im heimischen Garten ein
ten, damit das Ökosystem in Schwarm nieder, erinnert sich
der Balance bleibt. Wenn er das Reitinger: „Ich habe dann eilangfristig nicht macht, wird es nen Grundkurs belegt, den
den Menschen in dieser Form ich jedem, der sich ernsthaft
nicht mehr geben.“ Bis Ende damit beschäftigen will, ans
Mai decke die Natur das Buffet, Herz legen möchte. Es ist sehr
etwa durch blühende Obstbäu- wichtig, sich mit der Thematik
me, üppig. Danach allerdings gründlich zu befassen, auch

um beispielsweise Krankheitserreger feststellen zu können.“
Nach dem vielerorts zu knappen Nahrungsangebot setzen der zu hohe Einsatz von
Pestiziden und vor allem die
Varroamilbe der Honigbiene
zusätzlich zu: „Die ist aus Asien
eingeschleppt und ein heftiger
Parasit. Sie ernährt sich von den
Protein- oder Fettkörpern der
Biene, saugt sich an der Biene fest und zapft, wenn man
so ausdrücken will, quasi die
„Adern“ der Bienen an“, erklärt Reitinger. Besonders lieben die „Draculas der Bienen“
den Geruch männlicher Bienen
(Drohnenlarven): „Zudem legt
das Varroamilben-Weibchen
ihre Eier im Bienenkorb ab.
Die Neumilben nisten sich in
den Brutzellen der Biene ein
und übertragen Krankheitserreger.“ Die Folge sind schwere
Missbildungen, beschreibt der
Bienenfreund: „Teilweise haben
die Bienen nur einen halben
Flügel. Als Imker muss man sehr
darauf achten und diese Milbe
in Schach halten.“

Brutkrankheit: „Wenn die einmal im Bienenvolk nachgewiesen wird, müssen im Umkreis
von einem Kilometer alle Bienenvölker getötet werden. Da
gibt es keine andere Möglichkeit.“ Der Erreger der Faulbrut,
das sporenbildende Bakterium
Paenibacillus larvae, gelangt
über importierte Honige (über
70 Prozent) nach Deutschland.
Für Menschen und Bienen stellen AFB-Sporen keine Gefahr
dar, sie befallen ausschließlich
Larven. Zahlreiche Ausfuhrländer setzen im Kampf gegen
die Sporen auf Antibiotika, die
in Deutschland verboten sind.
Das stoppt zwar den Ausbruch,
doch die Sporen sind immer
noch vorhanden. „Das ist besonders tückisch. Viele meinen
nach dem Verzehr des Honigs,
den Bienen etwas Gutes zu tun
und lassen das Glas mit Resten
draußen stehen oder schmeißen diese Gläser in den Altglascontainer. Bienen „schlecken“
daran und nehmen so die Sporen mit“, verdeutlicht der Imker.
Daher wünscht sich Markus Reitinger von Honigliebhabern,
Nichts ist schlimmer als gut vor der Entsorgung genau dagemeint
rauf zu beachten: „Jeder sollte
Noch schwerwiegender aller- das vermeintlich leere Glas imdings und „der Gau für die mer sorgfältig ausspülen.“
Bienen“ sei die Amerikanische
Faulbrut (AFB), eine bakterielle Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Hallbergmoos · Tassiloweg 1
Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!

Tel. 0811 3646

www.IhrBaumProfi.de
schnell - sauber - preiswert
BAUMFÄLLUNGEN - NEU! Fällkran
PROBLEMFÄLLUNGEN
WURZELSTOCKFRÄSUNG
BAUMPFLEGE
GARTENPFLEGE

Firma J. Höllinger

Tel.: 08122 – 1791661

– kostenlose und unverbindliche Beratung –
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St.-Georg-Straße 6, 85445 Oberding
Tel. 08122 2284680 | buecherei@oberding.org
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dem Sinn des Lebens suchen. Eine inspirierende und spirituelle
Lebenshilfe. Darin enthalten sind Rainer M. Schießlers wichtigsten Bibelstellen mit der dazugehörigen lebensnahen Auslegung.

Leider stand bei Redaktionsschluss des Oberdinger Kuriers
(1.4.2021) noch nicht fest, wie sich die aktuellen Infektionszahlen
auf die Öffnung von Büchereien auswirken. Nach der aktuellen
Infektionsschutzverordnung bleiben wir weiterhin inzidenzunabhängig zu den regulären Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr geöffnet. Unter Umständen kann es aber sein, dass wir
danach zu Click&Collect zurückkehren müssen. Bitte beachten
Sie dazu immer unsere Homepage https://opac.winbiap.net/
oberding/index.aspx
Sobald wir neue Informationen haben, veröffentlichen wir sie
dort. Bitte beachten Sie auch, dass wir zwar in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Seniorenzentrum liegen, aber räumlich und
institutionell komplett getrennt sind, das bedeutet wir sind ggf.
von den Einschränkungen der Besuche im Seniorenzentrum
nicht betroffen. Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch
unter der Nummer 08122 22 84 680 oder per E-Mail an info@
buecherei-oberding.de

Nicht nur für von Frühjahrmüdigkeit geplagte Menschen, sondern auch für alle anderen, die sich häufig erschöpft fühlen:
„Energy! Der gesunde Weg aus dem Müdigkeitslabyrinth,
Mit 30-Tage-Selbsthilfeprogramm“ von Dr. med. Anne Fleck.
Der umfangreiche Band ist in drei große Kapitel gegliedert. Im
ersten Teil geht es um die Ursachenforschung: Verdauungsprobleme, Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, Nebennieren,
Nahrungsmittelintoleranzen, Zellen, Halswirbelsäule, Arzneimittel, Schadstoffe, Infektionen ... Der zweite Teil enthält Empfehlungen der Ärztin, um wieder fit zu werden: Essen und Trinken im
richtigen Rhythmus, Schlaftipps, Entgiftung, Akupressur, Natur,
Stressreduzierung, Atmung, gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil, Nahrungsergänzungsmittel ... In einer Liste von
A bis Z hat sie außerdem 42 Energy-Bringer zusammengestellt
(von „Abendritual“ bis „Zeit für Dinge, die etwas bedeuten“).
Im letzten Abschnitt des Bandes gibt es ein 30-Tage-Programm
mit Rezepten für Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Neue Medien
Pünktlich zur Osterzeit erschien das neue Buch des Münchener
Pfarrers Rainer M. Schießler. Mit „(der) Schießler-Bibel – Kraft
für alle Lebenslagen“ legt er nun einen Ratgeber vor, wie mithilfe der Bibel unser Leben mit all seinen Facetten gemeistert
werden kann. Schießler geht dabei auf die Fragen ein, die alle
Menschen beschäftigen, die nach Glauben, Gemeinschaft und

New English Books – Bücher in englischer Sprache
Sie können neue Romane in Englischer Sprache in der Gemeindebücherei Oberding ausleihen. Im Webopac finden Sie alle
Titel mit der Eingabe „in englischer Sprache“.
Die beschriebenen Titel und viele andere neue Bücher, Hörbücher und Filme finden Sie wie immer unter „Neuerscheinungen“
im Webopac.
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Von Klein an Groß

Ein Kartengruß zu Ostern
Leider war coronabedingt
Funkstille zwischen den OGTS
Grundschülern und den Senioren vom Pflegestern in
Oberding. Zu Normalzeiten
besuchten die Kinder die
Senioren/-innen regelmäßig,
mal zum gemeinsamen Singen
und Musizieren, zum Vorlesen,
zum gemeinsamen Spielen
oder zum Spazieren gehen.
Zuletzt sangen die Kinder
zum Valentinstag 2020 den
Senioren/-innen ein Ständchen
und saßen gemütlich bei Kaffee
und Kuchen zusammen.

Herzen aus Bügelperlen überbracht.
Und auch jetzt zu Ostern haben die Jungs und Mädels an
die Bewohner vom Pflegestern
gedacht und bastelten hübsche bunte Ostereikarten. Diese wurden wieder der Leitung
des Hauses übergeben, mit der
Bitte, jeder Omi und jedem Opi
eine eigene Karte zu überbringen. Dieses Mal wurde jeder
einzelne der Senioren/-innen
bedacht.
Leider muss der persönliche
Besuch der Kinder im Seniorenheim Pflegestern noch warten.
Aber beide Seiten wünschen
sich sehr, dass das bald wieder
möglich ist.

Leider ist das nun schon über
ein Jahr wegen Corona nicht
mehr möglich, aber der Kontakt
wurde jetzt wieder aufgefrischt.
Schon am Valentinstag dieses
Jahres wurde ein kleiner Gruß
in Form von selbstgemachten Artikel und Foto: OKU

Im Herbst 2021 haben wir wieder eine

Ausbildungsstelle

zur/m zahnmedizinischen Fachangestellten
zu besetzen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Mehr über uns auf www.Zahnarzt-Kloh.de.

Hauptstraße 39
85445 Oberding
Tel. 08122 40200
www.zahnarzt-kloh.de

Schaffen Sie
mit uns freien
Blick
nach
Schaffen
Schaffen
Sie Sie
draußen!
mitfreien
uns freien
mit uns
Blick Blick
nach nach
draußen!
draußen!

Elektroniker
(m/w/d)
Elektroniker
Elektroniker

und Gebäudetechnik
(m/w/d) Energie(m/w/d)
Energie- und Gebäudetechnik
Energie- und Gebäudetechnik

Elektro Henning GmbH

Tel. 0811 55310
Jetzt
Jetzt bewerben:
Jetztbewerben:
bewerben:
Ludwigstraße 3
info@elektro-henning.de
85399 Hallbergmoos
info@elektro-henning.de
info@elektro-henning.de

Elektro Henning GmbH

Elektro Henning
Tel.GmbH
0811 55310
Tel. 0811 55310
3
LudwigstraßeLudwigstraße
3
85399 Hallbergmoos
85399 Hallbergmoos
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Design- und Werbeagentur

Beginn der Vorbereitungen
für Erstkommunion der
Schwaiger Kinder

E
Einfach mal vorbeischauen.

zehndreizehn.de

info@zehndreizehn.de

zehndreizehn

zehndreizehn.de

10|13 media TEL: 0811 139 299 60 Theresienstraße 73 | 85399 Hallbergmoos

AKTUELLE BERICHTE
und viele weitere Fotos finden Sie auch unter

www.oberdinger-kurier.de
Find us on facebook!

s gibt Tage im Leben, die
man nicht vergisst. Der
erste Schultag gehört
dazu. Die Hochzeit und die
Geburt der eigenen Kinder
ebenso. Und die Erstkommunion ist ein weiterer solcher
Tag, an den man sich sein ganzes Leben lang zurückerinnert.
Für die Schwaiger Kinder sind
die Vorbereitungen dazu voll
im Gange. Zum Auftakt fand
bereits Anfang März ein gemeinsamer Gottesdienst in der
Schwaiger Kirche St. Korbinian statt. Im Rahmen der Feier
haben die Kinder neben der
Gruppenkerze ein gemeinsam
gestaltetes Plakat präsentiert,

auf dem sie sich der Kirchengemeinde vorstellen. Das Plakat
ist seither in der Schwaiger Kirche zu bestaunen. Auch wenn
der Kreuzweg – als weitere
Station – aufgrund der CoronaEntwicklungen leider ausfallen
musste, sind die Kinder und
die begleitenden Eltern Sylvia
Grandl sowie Petra und Stefan
Bileszynskyj voller Hoffnung,
dass die weiteren Gruppentermine im April wie geplant
stattfinden können. Alle Kinder
freuen sich schon auf auf diesen
besonderen Tag.
Artikel und Foto: OKU

Die
Kommunionkinder 2021
der Ortschaft Schwaig heißen:
Julia Bileszynskyj
Tobias Grandl
Julian Regen
Michelle Sramek

DANKSAGUNG
Christa Skarke
geb. Posset

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme,
die in Wort und Schrift, durch Blumen und Kränze
und die Begleitung zur letzten Ruhestätte
ausgedruckt wurden, möchten wir
von ganzen Herzen danken.
Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Gruber
und dem Palliativ-Team Erding sowie
allen Verwandten, Freunden und Bekannten.

* 01.10.1939
†28.01.2021
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Notzingermoos, im März 2021

Bernd, Günter und Horst Skarke
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Josef Wittmann

Heide Hagl, erste Vorsitzende des
Vereins Schlupfwinkel, schmust mit
einem Stubentiger

Der Schlupfwinkel für herrenlose Katze, Hase, Hund & Co

W

enn Heide Hagl
über ihren Hof geht,
kommt sie nicht weit.
Immer wieder bückt sie sich
und streichelt mit ihren kräftigen Händen ein „Miezerl“,
das angerannt kommt. „Das ist
freche Hanni, die ist gefunden
worden. Sie war unerträglich
wild, wie ein Raubtier. Die verfolgt einen auch, sie ist sehr rabiat“, erzählt die agile 79-Jährige. „So eine Katze, die bleibt
bei uns im Schlupfwinkel, die
können wir ja nicht weggeben.
Und die hier ist etwas ganz Gemütliches. Die vorherigen Besitzer mussten sie hergeben“,
zeigt die gutherzige Dame auf
einen weiteren Stubentiger.
Auch ein alter Gockel, der zwischen seinen Hennen stolziert,
fühlt sich in seinem Zuhause
pudelwohl wie der Hahn im
Korb, was er ganz offenbar mit
einem lauten „Kikeriki“ kundtun will. „Ich denke, mir ist die
Tierliebe in die Wiege gelegt.
Schon meine Oma hatte alle
möglichen Tiere von der Gans
bis zur Ente, vom Meerschweinchen bis zur Schildkröte. Es gab
nichts, was wir nicht hatten. In
der Nähe war eine Tierhandlung und mein Bruder hat alles
mit nach Hause geschleppt“,
erinnert sich die älteste unter
vier Geschwistern lächelnd an
ihre Kindheit in München nach
dem Krieg. „Ich bin so froh darüber. Wer Tiere nicht kennt

oder Kinder von ihnen fernhält
und sie steril aufwachsen lässt,
macht nichts Gutes. Die haben
ja Angst vor einer Henne, das
finde ich traurig.“
Mit Herz und Tatkraft
Heide Hagl ist die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins
Schlupfwinkel in Notzingermoos. Seit 2013 finden vor
allem Katzen, aber auch Meerschweinchen, Hasen, Hühner
und zwischendurch Hunde, Zuflucht und Obdach bei der engagierten Tierschützerin: „Mir
tut jedes Viecherl leid. Wenn
ich einen guten Platz finde und
ich höre, dass es ihm gut geht
und ich bekomme obendrein
ein Foto, dann bin ich zufrieden und kann jedes Tier, so
gerne ich es mag, mit bestem
Gewissen abgeben.“ Seit 1991
engagiert sich die Witwe aktiv
für ihre „Viecherl“, zunächst im
Erdinger Tierschutz. „Ich wurde
damals angesprochen, ob ich
nicht ein Miezerl aufnehmen
könne, weil ich ja so ein schönes
großes Haus habe. Ich habe sie
aufgenommen, dann die nächste, und die übernächste auch,
na ja, und da stehe ich heute“,
beschreibt die Tierliebhaberin
ihre Anfänge. Inzwischen sind
auf ihrem Hof, der Scheune und
dem Gelände verschiedene
Bereiche mit Gehegen. „Unser
Verein ist Kooperationspartner
des Projekts Kitty von aktion-

tier. Sie unterstützen uns mit
Futter und bei den sehr hohen
Tierarztkosten. Wir fangen auch
junge, wilde Katzen ein, um sie
zu kastrieren. Wenn uns etwas
gemeldet wird, fahren wir hin
und schauen uns die Situation
und das Tier an, nehmen es bei
Bedarf auch in unserer Krankenstation auf.“ Genauso arbeitet
der Verein eng mit dem Gnadenhof in Niedertrennbach
und dem Tierschutzverein in
Garching zusammen. „Wenn
die eine Fundkatze haben, nehmen wir sie. Das ist aber nicht
so einfach, weil Katzen sehr unterschiedlich sind, genauso wie
Menschen“, meint Heide Hagl:
„Allen ehrenamtlichen Helfern
geht es um das Tierwohl, auch
wenn mal zwischen uns Menschen dicke Luft ist. Das diskutieren wir aus, ich muss ja niemanden heiraten, aber für das
Tier muss es passen.“

klopfen alles genau ab, wie
die Wohnverhältnisse, ob zum
Beispiel die Katze eine Freilaufkatze sein oder zuhause bleiben
soll, ob die Leute bereits Erfahrung haben, welches Alter das
Tier haben darf, ob die Leute
zuhause sind oder Kinder zuhause wohnen, die Lautstärke
oder ob der Balkon vernetzt
werden darf“, zählt Heigl nur
einige der Auswahlkriterien
für Bewerber auf. Im Anschluss
können sich Interessenten in
Frage kommende Tiere genau
anschauen, um herauszufinden,
ob die Chemie stimmt: „Wir lassen die Leute auch erst einmal
eine Nacht darüber schlafen,
nachdem wir ihnen alles erklärt
haben. Wenn alles passt, machen wir einen Termin aus und
erst dann bringt unsere zweite
Vorsitzende die Katze dorthin.“ In anderen Einrichtungen
befürchten viele Kollegen eine
regelrechte Abgabewelle von
„Bella, Fritzi und Co.“, die sich
vermeintliche Tierliebhaber
jetzt während der Pandemie
zulegen, ohne an die Zeit danach zu denken. „Ja, das wird in
vielen Tierheimen so sein, aber
ich denke, dass unser Schlupfwinkel davon wenig betroffen
sein wird“, sagt Heide Hagl.

Unter der Lupe
Um die ankommenden Schützlinge kümmert sich das Team
besonders sorgfältig, damit sie
wieder Vertrauen zu Menschen
aufbauen können. Bis auf wenige Ausnahmen gelingt es den
ehrenamtlichen Helfern sehr
gut, schließlich sollen die meisten Gäste nur vorübergehend
im Schlupfwinkel unterkommen, bis sie ein neues Zuhau- Für Sie berichtete Manuela Praxl.
se finden. „Wir bemühen uns
intensiv um die Vermittlung,
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Rückkehr auf den Tennisplatz

N

ach über acht Wochen
Online-Training musste
unbedingt Schluss mit
dem Sport vorm Bildschirm sein.
Die Tenniskinder des TC Oberding
sehnten sich nach Abwechslung –
vor allem der Rückkehr auf den roten Sandplatz. Bis Ende März war
dies aufgrund des Wetters noch
nicht zu bewerkstelligen, aber im
Freien wollten sich die Mädchen
und Buben im Rahmen des Erlaubten, also der staatlichen Vorgaben,
dennoch endlich wieder bewegen. Also lud die Jugendleitung
zu einem etwas anderen Training
auf den Bolzplatz neben dem Areal des TCO am Moosrain ein.
Die Beteiligung war in der ersten
gemeinsamen Präsenz-Einheit
seit Anfang November überwältigend. Der Nachwuchs strömte
zahlreich herbei, um die Freiluft-

Bolzplatz neben dem TCO-Areal
dazu unüberhörbar. Die Kinder
waren wie „ausgehungert“, einfach nur froh, wieder gemeinsam
trainieren zu dürfen, wenn auch
mit ausreichend Abstand.
Nun kann die Sandplatzsaison
kommen, denn seit Montag, 29.
März, ist der Spielbetrieb beim
TC Oberding auf den Tenniscourts wieder freigegeben. Die
Jugendleitung ist bereits fleißig
am Basteln, um einen Trainingsplan auf die Füße zu stellen, der
spätestens nach den Osterferien
in Kraft treten soll. Einziger Spielverderber könnte der RKI-Wert
werden. Steigt er über 100, verhindert er Training in Groß- und auch
Kleingruppen. Bleibt er unter der
Marke, wird der Nachwuchs auch
wieder zahlreich die Tennisanlage
stürmen.
Infos zum Verein, Training und
Schnupperangeboten unter www.
tc-oberding.de.

saison – natürlich coronakonform
unter Einhaltung aller Abstandsund Hygieneregeln – zu eröffnen.
Großgruppen für bis zu 20 Kindern
im Alter bis 14 Jahre waren aufgrund des Inzidenzwertes unter
100 erlaubt – der Andrang war
dementsprechend groß. Nach
vorheriger Anmeldung nahmen 52
Kinder, aufgeteilt auf drei Stunden
(U12, U10, U8), das Angebot dankend an.
Nach einem peppigen Aufwärmen mit Musik folgten teils intensive Konditions- und Koordinationsübungen sowie ein bisschen
Tennis auf der 100-Meter-Bahn,
um wieder ein Gespür für den Ballsport zu bekommen. Die Trainer
Susi Lurz und Olaf Heid hatten sich
einige abwechslungsreiche Aufgaben überlegt. Das Lachen war
groß und die gute Laune auf dem Artikel und Foto: OKU

Die Tennis-Anlage des
TCO am Moosrain ist nicht
mehr im Winterschlaf. Falls
es Corona zulässt, möchte
der TCO sein Areal für
den Spielbetrieb mit einem Frühjahrs-Ramadma
herrichten und bittet alle
Mitglieder schon jetzt um
tatkräftige Unterstützung.
Der Termin wird wie der
der verschobenen Jahreshauptversammlung rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Punktspiele 2021 starten ab dem Wochenende,
11. bis 13. Juni. Der TCO
schickt 13 Mannschaften,
darunter 7 bei der Jugend,
ins Rennen. Weitere Informationen folgen in Kürze
unter:
www.tc-oberding.de.

Ramadama im Notzinger- und Oberdingermoos

L

eere Bier- und Schnapsflaschen, Kaffeebecher, Zigarettenschachteln… – das alles
gehört eigentlich in die Abfallbehälter. Doch leider gibt es zahlreiche Spaziergänger und Autofahrer,
die ihren Müll achtlos in die Natur
entsorgen, sie lassen ihn liegen wo
er gerade hinfällt oder der Abfall
fliegt einfach aus dem Autofenster.
Im vergangenen Jahr konnte wegen der Corona-Pandemie keine Aufräumaktion durchgeführt
werden. Nachdem sich heuer aber
das erhöhte Müllaufkommen am
Straßenrand, auf den Parkplätzen
und den Spazierwegen rund ums
Notzinger- und Oberdingermoos
deutlich bemerkbar machte, ergriffen sechs Freiwillige die Initiative und fanden sich am 31. März
zum Ramadama zusammen.
Die Müllsäcke wurden von der
Gemeinde Oberding zur Verfü-
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gung gestellt, Oliver Franzspeck
kam mit seinem Bulldog und die
fleißigen Helfer sammelten jede
Menge Müll, der auch gleich sortiert wurde. Leere Bierflaschen
kamen in die Bierkästen, andere
Flaschen in den Glascontainer.
Zwei Kanister mit undefinierbarem Inhalt wurden als Sondermüll
entsorgt.
Was da alles gedankenlos in die
Landschaft geworfen wurde, ist
kaum zu glauben. Da fanden sich
nicht nur Coffee-to-go-Becher
und anderer Kleinmüll, auch Plastikteile u.a. von Autos, ein Teppich, ein langes Plastikrohr und
Teile einer Kücheneinrichtung.
Freiwillige Helfer beim Ramadama
(v.li.) Oliver und Magdalena
Franzspeck, Rita Reisinger, Helmut
Holzmann, Manuela Reisinger und
– nicht auf dem Bild - Sebastian
Franzspeck.
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An einer etwas abgelegenen Stelle tauchte sogar ein regelrechtes
Flaschenlager auf.
Das Wetter war bestens, blauer
Himmel und strahlender Sonnenschein. Da wäre es ein Vergnügen gewesen, einen ausgiebigen
Spaziergang zu unternehmen
statt den Abfall wegzuräumen,
den andere gedankenlos fallen
lassen, anstatt ihn in den nächsten
Mülleimer zu werfen oder wieder
mitzunehmen.

Ein umso größerer Dank gebührt deshalb nicht nur den
Abfallsammlern Rita und Manuela Reisinger, Helmut Holzmann,
Oliver, Magdalena und Sebastian
Franzspeck, sondern auch den
Mitarbeitern des Bauhofs, die anschließend den Abtransport der
zehn vollen Müllsäcke und des
Sperrmülls erledigten.
Für Sie berichtete Maria Schultz.
Foto: OKU
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