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Nach Restaurierung erstrahlen die
Notzinger Kirchenfahnen in neuem Glanz

Die großzügigen Spenden für die Restaurierung der Fahnen kamen u.a. von der Ortschaft, kfd und MMC: (v.li.) Andreas Wachinger, Stefan Hofmann
(Ortsausschuss), Franz Neumaier (MMC), Georg Meier, Herbert Mayr (Ortsausschuss), Josef Reiss (MMC), Irmgard Appel, Uschi Gröppmair (kfd)

A

ls im Jahr 1991 die Renovierung der Notzinger Kirche St. Nikolaus
anstand, lagerte man das Kircheninventar, darunter auch die
etwa 150 Jahre alten Kirchenfahnen, in den Pfarrhof von Aufkirchen aus. Nach Abschluss der
Renovierungsarbeiten wurden
lediglich die aktuell verwendeten Fahnen zurückgeholt. Anlässlich der Renovierung des

Aufkirchener Pfarrhofs 2016
wurde dann auch das restliche
Inventar wieder an die jeweiligen Kirchen übergeben und
damit kamen auch die Kirchenfahnen wieder nach Notzing
zurück. An Fronleichnam 2017
wurden die rote und die blaue
Marienfahne nach langer Zeit
erstmals wieder bei der Prozession mitgetragen.
Leider waren die beiden Fah-

nen jedoch in keinem guten
Zustand. Bei der Herz-JesuFahne fehlten Fahnenstange
und Spitze, die blaue Maria
Regina-Fahne war insgesamt
sehr reparaturbedürftig und
hatte u.a. mehrere kleine Löcher. Nach Rücksprache mit
Pfarrer Philipp Kielbassa fuhren die Familien Neumaier und
Hofmüller nach Schierling zur
Fahnenstickerei Kössinger zur

Begutachtung. Dort war man
von den Fahnen begeistert und
riet dringend, sie restaurieren
zu lassen, „denn die sind sehr
wertvoll“.
Dass sich die Kosten für die Restaurierung auf mehr als 5.600
Euro belaufen würden, war
dann allerdings ein Schock,
denn woher sollte das Geld
dafür kommen?
Die Firma Kössinger konnte zu-

In neuer Schönheit erstrahlen (v.li.) Marienfahne (Franz Neumaier),
Herz-Jesu-Fahne (Martin Hofmüller) und Maria Regina-Fahne (Franz Pfister)

mindest Vorschläge machen,
das Ganze etwas kostengünstiger zu gestalten. Die HerzJesu-Fahne sollte gereinigt und
ausgebessert und mit einer gebrauchten Fahnenstange mit

Kreuz aus dem Bestand der Notzinger Kirche versehen werden.
Das blaue Marienbanner erforderte allerdings mehr Aufwand,
hier musste der Stoff komplett
erneuert und bestickt und das

wertvolle Ölgemälde fachmännisch restauriert werden.
Nach wie vor war jedoch die
große Frage, wie die Arbeiten
finanziert werden sollen. Doch
gemäß der Devise „nur gemeinsam lässt sich was bewegen“
konnte Mesner Franz Neumaier Vereine und die Ortschaft
Notzing motivieren, sich an den
Kosten zu beteiligen. Der Auftrag wurde im September 2020
vergeben, Mitte Dezember waren die Fahnen fertig restauriert
und konnten wieder abgeholt
werden. Durch Eigeninitiative
und die Mehrwertsteuer-Reduzierung beliefen sich die Kosten

letztendlich dann auf rund 5.000
Euro.
Im Rahmen einer Rosenkranzandacht der Marianischen
Männerkongregation (MMC)
stellte Mesner Franz Neumaier
am 28. Februar die restaurierten Kirchenfahnen vor. Dass sie
nun wieder in voller Schönheit
erstrahlen, ist vor allem den
großzügigen Spendern zu verdanken, darunter die Ortschaft
Notzing, kfd Notzing, MMC
Notzing und verschiedene private Spender aus Notzing.
Für Sie berichtete Maria Schultz.

Aktion Schutzengel: Kein Blut für unsere Handys

M

it einer Weltpremiere
begann der Gottesdienst am 28.02. in St.
Johann Baptist in Aufkirchen.
Die Jugendband 96/2, die den
Gottesdienst an diesem Tag
sehr gefühlvoll musikalisch untermalte, spielte zum ersten
Mal ihren neuen eigenen Song
„Wo“ vor Publikum. Der Song,
den Andreas und Michael Riester geschrieben haben, handelt
von der Schwierigkeit, Gott zu
finden zwischen all dem Übel
auf der Welt. Es regieren Krieg
und Hass, Gier und Streit; manches Mal braucht es einen sehr
besonderen Blick, um auch das
Gute zu sehen.
Der Pfarrgemeinderat Aufkirchen hatte auf Initiative der
Vorsitzenden Ute Riester hin
einen Gottesdienst organisiert
und dabei die diesjährige Missio „Aktion Schutzengel“ mit
dem Thema „Handy Spenden
– Gutes tun“ auch in Aufkirchen
gestartet.
Die Aktion setzt sich mit dem
Thema Rohstoff-Recycling und
dessen Einfluss auf die MenDer Jugendband 96/2 v.l.n.r.: Michael
Riester, Andreas Riester und
Johanna Jeschonek

2

OBERDINGER KURIER

schen im Bürgerkriegsland
Kongo auseinander. Der Zusammenhang scheint einfach:
Im Kongo kämpfen bewaffnete
Milizen um Bodenschätze und
finanziert wird der Krieg durch
illegalen Verkauf von seltenen
Erzen, wie zum Beispiel Coltan.
Je mehr recycelt wird, desto
weniger Rohstoffe werden aus
dem Kongo benötigt. Damit
könnte dem Bürgerkrieg zumindest zum Teil die Grundlage
entzogen werden.

Geräten noch viel Gutes bewirkt wird. So steht nun auch in
der Pfarrkirche Aufkirchen eine
Sammelbox. Können die alten
Geräte nicht mehr zur Wiederverwendung aufbereitet werden, so werden die enthaltenen
Rohstoffe recycelt. Darüber hinaus erhält die „Aktion Schutzengel“ einen Anteil des Erlöses.
Der technische Partner von Missio „MobileBox“ garantiert hierbei, dass alle noch enthaltenen
Daten gelöscht werden.

Allein in Deutschland liegen
schätzungsweise über 124
Millionen Handys ungenutzt in
Schubladen. Die Aktion setzt
sich dafür ein, dass mit diesen

Die Sammelbox bleibt bis zum
11. April in der Pfarrkirche aufgestellt. Natürlich hofft der
Pfarrgemeinderat, dass sie die
Kiste möglichst oft leeren müs-

sen. Sie appellieren an alle, ihre
alten Handys und Smartphones,
die irgendwo herumliegen und
nicht mehr gebraucht werden,
dieser Sammlung zuzuführen.
Die Aktion soll schließlich ein
voller Erfolg werden. Frei nach
den jungen Musikern von der
Band 96/2, die am Ende des
Gottesdienstes mit Beifall verabschiedet wurden, in ihrem
Lied „Wo“: „Wir leben zwar
in einer Welt, in der Krieg und
Hass regieren, doch können wir
durch unsere Mithilfe auch für
Menschen die Sonne aufgehen
lassen.“
Artikel und Foto: OKU

AUS DEM RATHAUS
Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an Straßen und Gehwegen

Sträucher und Hecken sind so zuzuschneiden, dass Beeinträchtigungen auf Gehwegen und
Straßen vermieden werden.
Der Pflanzen- oder Baumbewuchs beeinflusst oftmals die Verkehrssicherheit bzw. Sichtverhältnisse,
sodass gegebenenfalls mit Schadensersatzansprüchen zu rechnen ist. Sind es manchmal auch nur einzelne Äste und Zweige, die in den Straßen- oder Gehwegraum hineinragen und damit die Fußgänger
behindern, ist das Lichtraumprofil über dem Gehweg vor allem für Kinder, Geh- und Sehbehinderte
oder Blinde wichtig, denn ein Ausweichen auf die Fahrbahn stellt für diesen Personenkreis ein erhebliches Risiko dar. Wir bitten daher, die Grundstückseigentümer auch im eigenen Interesse darauf zu
achten, dass folgende Lichträume frei bleiben:
• 4,50 m über der gesamten Fahrbahn
• 4,00 m über den je 0,50 m breiten Geländestreifen anschließend an die beiderseitigen
		 Ränder der Fahrbahn
• 2,50 m über Radwegen
• 2,30 m über Fußwegen
Der Übergang von 4,50 m über dem Fahrbahnrand zu 4,00 m über den anschließenden 50 cm breiten
Geländestreifen ist in schräger Richtung herzustellen.
Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Straßenlaternen, Verkehrsschilder zu jeder Zeit freigeschnitten
sind. Gleichzeitig sind Bäume auf ihren Zustand insbesondere auf Standsicherheit usw. zu untersuchen
und dürre Bäume bzw. dürres Geäst ganz zu entfernen. An Straßenanbindungen und Kreuzungen sowie
im Innenkurvenbereich müssen Hecken, Sträucher und andere Anpflanzungen sowie Einfriedungen
stets so niedergehalten werden, dass eine ausreichende Sicht für die Krafträder gewährleistet ist.
Diese Anpflanzungen dürfen im Allgemeinen nicht höher als 80 cm sein.
Hinweis:
Zulässig sind in der Zeit vom 01. März bis 30. September nur schonende Form- und Pflegeschnitte
zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen innerhalb
der Ortschaft, soweit sie in den öffentlichen Verkehrsraum ragen.

Einsatz der Holzhackmaschine

In diesem Frühjahr kommt die Holzhackmaschine in den Gemeinden Oberding und Eitting
wieder zum Einsatz.
Folgende Punkte müssen dringend beachtet werden:
• Das Merkblatt für den Einsatz des Häckslers ist zu beachten.
• Der Grundstückseigentümer bzw. eine beauftragte Person muss nicht vor Ort sein.
		 Das Häckselgut muss sichtbar und jederzeit gut erreichbar gelagert werden, s. Merkblatt.
• Der Einsatz pro Haushalt darf nicht länger als 10 Minuten dauern und ist kostenlos.
• Das Häckselgut wird nicht mitgenommen.
Der Häcksler kommt wie folgt: Der Frühjahrs-Häcksler kommt in den Gemeinden Oberding und
Eitting in der 13. KW (31.03. bzw. 01.04.2021) zum Einsatz.
Anmeldung:
Verwaltungsgemeinschaft Oberding, Tel: 08122/9701-14 oder 9701-0
Anmeldeschluss: 24. März 2021, 16.00 Uhr
Wegen der Terminierung können spätere Anmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden.

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
1. Bürgermeister Bernhard Mücke
buergermeister@oberding.de
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

Gemeinde Oberding, Bernhard Mücke, 1. Bürgermeister | Gemeinde Eitting, Reinhard Huber, 1. Bürgermeister

Kostenlose Energieberatung
Nächster Termin für die kostenlose Energieberatung für unsere Bürger/innen durch ein unabhängiges Fachbüro!
Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding bietet eine kostenlose Energieberatung einschließlich Informationen bzgl. Förderungen durch das Ing.Büro Humplmair im Bürgerhaus Oberding an.
Der nächste Termin ist am 25.03.2021.
Bitte melden Sie sich hierzu bis spätestens 22.03.2021 bei uns an! (Vereinbarung Uhrzeit und Angabe,
ob bestimmte Themenbereiche gewünscht sind)
VG Oberding: Tel.: 08122/9701-14
Sie können außerdem kostenlos Energiemessgeräte bei uns ausleihen!

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

OBERDINGER KURIER | 3. Ausgabe | 12. März 2021

3

AUS DEM RATHAUS

Coronamaßnahmen

Einzelhandelsgeschäfte
• können bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 mit Termin		 buchung, Kontaktnachverfolgung und Zugangsbeschränk		 ungen öffnen.
• können bei einer Inzidenz unter 50 mit Zugangsbeschrän		 kungen (10 bzw. 20 m² pro Kundin/Kunde) öffnen.
Museen, Galerien, Zoos, Botanische Gärten, Gedenkstätten
sowie Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen
Schlösser, Gärten und Seen
• können bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 mit Ter		 minbuchung und Kontaktnachverfolgung öffnen.
• können bei einer Inzidenz unter 50 ohne Terminbuchung
2 FFP2-Maskenpflicht
• Beim Einkaufen im Einzelhandel und auf Wochenmärkten, 		öffnen.
Sport im Freien und auf Außensportanlagen
• bei der Abholung vorab bestellter Waren,
• Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100: Individualsport
• im öffentlichen Personennahverkehr,
		 (zwei Haushalte, max. fünf Personen) bzw. Gruppen von
• in Gottesdiensten
		 bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren.
• und beim Arzt
• Bei einer Inzidenz unter 50: kontaktfreier Sport in Gruppen
müssen FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbarer Schutzwir		 von bis zu zehn Personen bzw. Gruppen von bis zu 20 Kinkung (z.B. KN 95, N 95) getragen werden.
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren müssen eine Mund-Nasen- 		 dern unter 14 Jahren.
Bedeckung tragen, jedoch keine FFP2-Maske.
Steigt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über
50, gelten ab dem übernächsten Werktag die Regelungen der
3 Kontakte
Private Treffen sind ab 8. März in Abhängigkeit von der 7-Tage- jeweils strengeren Stufe.
Bei einer Inzidenz von mehr als100 bleiben die bisherigen ReInzidenz wieder mit mehr Personen möglich:
• Liegt die Inzidenz unter 100, können sich bis zu fünf gelungen bestehen.
		 Personen aus zwei Haushalten treffen.
• Liegt die Inzidenz unter 35 sich bis zu zehn Personen 6 Öffnungsperspektiven für Gastronomie, Kultur, Sport ab
dem 22. März 2021
		 aus drei Haushalten treffen.
• Liegt die Inzidenz über 100, bleibt es bei der bisherigen Ab 22. März sind weitere Öffnungen möglich. Sie hängen ebenBeschränkung auf einen Haushalt plus eine weitere Person. falls von der 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisKinder bis 14 Jahre werden dabei jeweils nicht mitgerechnet. freien Stadt ab. Sie gelten, wenn die Inzidenz seit mindestens
Ehegatten, Lebenspartner und Partner einen nichtehelichen Le- 14 Tagen stabil unter 50 bzw. unter 100 liegt. Entsprechende
bensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn Rahmenkonzepte werden derzeit vorbereitet.
sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.
Außengastronomie
• kann bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 mit Termin		 buchung und Kontaktnachverfolgung öffnen. Sitzen an
		 einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, brau		 chen sie einen tagesaktuellen, negativen Covid-19-Schnell		 - bzw. -Selbsttest.
• kann bei einer Inzidenz unter 50 ohne Terminbuchung und
		 ohne Testerfordernis öffnen.
Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos
• können bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 für Be		 sucherinnen und Besucher mit einen tagesaktuellem,
		 negativem Covid-19-Schnell- bzw. -Selbsttest öffnen.
• können bei einer Inzidenz unter 50 ohne Testerfordernis
		öffnen.
Sport
• Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 sind mit einem
		 tagesaktuellen, negativen Covid-19-Schnell- bzw. Selbst		 test kontaktfreier Sport im Innenbereich bzw. Kontaktsport
		 im Freien möglich.
• Bei einer Inzidenz unter 50 sind kontaktfreier Sport im 4 Buchhandlungen, Büchereien, Bibliotheken und Archive 		 Innenbereich und Kontaktsportarten im Freien ohne
können ab 8. März öffnen. Wichtig sind Hygienekonzepte und 		 Testerfordernis möglich.
Zugangsbeschränkungen (10 m² pro Kundin/Kunde bei Geschäften mit bis zu 800 m² Verkaufsfläche; für Verkaufsflächen Steigt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über
jenseits von 800 m² müssen pro Kundin/Kunde 20 m² gerechnet 50, gelten ab dem übernächsten Werktag die Regelungen der
jeweils strengeren Stufe.
werden).
Bei einer Inzidenz von mehr als 100 bleiben die bisherigen Re5 Öffnungsperspektiven für Handel, Kultur, Sport ab dem gelungen bestehen.
8. März 2021
Ab 8. März sind weitere Öffnungen möglich. Sie hängen von 7 Schulen – ab 15. März 2021
der 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Abhängig von der 7-Tage-Inzidenz gilt in Schulen ab 15. März:
• 7-Tage-Inzidenz unter 50
Stadt ab. Sie gelten, wenn die Inzidenz seit mindestens drei
		 Präsenzunterricht in allen Grund- und Förderschulklassen
Tagen stabil unter 50 bzw. unter 100 liegt.
		 sowie in Abschlussklassen aller Schularten,
		Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen und Schul1 Verlängerung des Lockdowns bis 28. März 2021
Die Lockdown-Maßnahmen werden bis einschließlich März 2021
verlängert. Am 8. März trat die 12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft; die Einreisequarantäneverordnung gilt fort.
Viele der Maßnahmen richten sich nach dem 7-Tage-Inzidenzwert. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Landratsamt bzw. Ihrer
Stadtverwaltung über den jeweiligen aktuellen Wert in Ihrem
Landkreis bzw. Ihrer kreisfreien Stadt.
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		 arten, soweit der Mindestabstand durchgehend und zu		 verlässig eingehalten werden kann, ansonsten Wechsel		unterricht
• 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100
		Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen und Schular		 ten, soweit der Mindestabstand durchgehend und zu		 verlässig eingehalten werden kann, ansonsten Wechsel		unterricht
• 7-Tage-Inzidenz über 100
		Distanzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler, mit
		 Ausnahme der Abschlussklassen.
Die Festlegung der jeweiligen Unterrichtsform gilt immer für
eine ganze Schulwoche, auch wenn sich der Inzidenzwert im
Lauf der Schulwoche ändert.
Verschlechtert sich der Inzidenzwert und steigt über die Grenze
von 50 bzw. 100, gelten die Regelungen der jeweils strengeren Stufe ab der nächsten Schulwoche. Der jeweilige Landkreis
bzw. die jeweilige kreisfreie Stadt machen am Freitag den Inzidenzwert bekannt, der für die darauffolgende Schulwoche
maßgeblich ist.

		 als auch auf Gemeinschaftsveranstaltungen.
• Alle Beschäftigten werden verpflichtend an mindestens
		 drei verschiedenen Tagen pro Woche, in der sie zum Dienst
		 eingeteilt sind, getestet.
• Diese Testpflicht gilt – im Rahmen vorhandener Test		 kapazitäten – auch für die Beschäftigten mobiler
		Pflegedienste.
10 Grenzpendler, Grenzgänger
Die Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums und die Einreisequarantäneverordnung des Freistaats
Bayern werden hinsichtlich der Testpflicht für Einreisende durch
eine Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums
für Gesundheit und Pflege vom 23.02.2021 ergänzt.
Sie regelt Folgendes:
• Grenzgänger und Grenzpendler müssen sich einmal pro
		 Kalenderwoche testen lassen.
• Sie können dazu die Teststationen nutzen, die die Land		 ratsämter bzw. kreisfreien Städte in der Region, in der sie
		 arbeiten, eingerichtet haben.
• Das negative Ergebnis des Coronatests müssen Grenz		 gänger und Grenzpendler dem zuständigen Landratsamt
		 bzw. der zuständigen kreisfreien Stadt auf Verlangen
		vorlegen.
• Bereits vorhandene negative Testergebnisse für die
		 laufende Kalenderwoche sollten Grenzgänger oder Grenz		 pendler immer mit sich führen.
Tschechien und Tirol gelten seit Mitte Februar als Virusvariantengebiete. Das bedeutet, dass vorübergehend Grenzkontrollen
stattfinden.

11 Nächtliche Ausgangssperre
Die nächtliche Ausgangssperre gilt weiterhin in Landkreisen und
kreisfreien Städten mit einem 7-Tages-Inzidenzwert von mehr als
100: Zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr ist dort der Aufenthalt
außerhalb der Wohnung untersagt.
Folgende Gründe jedoch erlauben den Aufenthalt außerhalb
der Wohnung:
• medizinische oder veterinärmedizinische Notfälle
• die Ausübung beruflicher oder dienstlicher Tätigkeiten
		 oder unaufschiebbare Ausbildungszwecke
• die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts
• die unaufschiebbare Betreuung unterstützungsbedürftiger
		 Personen und Minderjähriger
• die Begleitung Sterbender
Es gelten klare Schutz- und Hygienevorgaben: Mindestabstand,
• Handlungen zur Versorgung von Tieren
Maskenpflicht, Lüftungskonzepte – sowie zudem ein ergänzen• oder ähnliche gewichtige und unabweisbare Gründe.
des Masken- und Testkonzept. Lehrkräfte müssen im Unterricht
medizinische Masken tragen.
12 Alkoholkonsum im öffentlichen Raum
Bayern hält am Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlich8 Einrichtungen zur Kinderbetreuung
keit fest. Die Kommunen legen die konkreten Orte fest, an
Die Regelungen für Kinderbetreuungseinrichtungen und denen dieses Verbot gilt – etwa auf belebten Plätzen in den
Kindertagespflegestellen richten sich auch nach dem Innenstädten.
7-Tage-Inzidenzwert:
• unter 50 erfolgt Regelbetrieb,
Diese Übersicht fasst die aus unserer Sicht wichtigsten Regelun• unter 100 erfolgt eingeschränkter Regelbetrieb
gen zusammen. Rechtsverbindlich ist die Infektionsschutzmaß• über 100 wird Notbetreuung angeboten.
nahmenverordnung in der jeweils gültigen Fassung.
Bearbeitungsstand: 08.03.2021, 15.30 Uhr. Quelle: Bürgerbeauftragter der

Es gelten klare Schutz- und Hygienevorgaben sowie ein ergän- Bayerischen Staatsregierung.
zendes Test- und Maskenkonzept.

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

9 Altenheime, Seniorenresidenzen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen
• Häufige Fragen, etwa zu Besuchen in Pflegeeinrichtungen,
		 und die zugehörigen Antworten hat das Bayerische Staats		ministerium für Gesundheit und Pflege hier
Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
		zusammengestellt.
Freitag, 09. April 2021
• In Einrichtungen mit hoher Impfquote sind wieder mehr
		 soziale Kontakte möglich – sowohl in Bezug auf Besuche, Anzeigen-/Redaktionsschluss: Mittwoch, 31. März 2021, 9:00 Uhr
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Franz Neumair, Leiter Bauhof (re.),
und Gerhard Bauer, stellvertretender
Leiter (li.), machen mit Freude
ihren Beruf: „Das einzige wirkliche
Ärgernis ist der achtlos entsorgte
Müll und die Hundehaufen.“

Rund um das Jahr erledigt der Bauhof unzählige Aufgaben

Die Tausendsassas mit schwerem Gerät und viel Geschick

5

0 – 25 – 200! Das sind nicht
etwa die ab sofort anzustrebenden Maße, die so
genannte Influencerinnen als
gelebten Traum vorgeben, vielmehr geht es um die Länge von
Straßen, Wegen und Tonnen in
der Verwaltungsgemeinschaft
Oberding: „Zwischen November und Ende März betreuen
wir rund 50 Kilometer Straßen,
25 Kilometer Geh- und Radwege und je nachdem, wie viel es
schneit, benötigen wir circa 200
Tonnen Salz“, umreißt Franz

Neumair, Leiter des Bauhofs,
knapp drei Wochen vor Ende
des Winterdienstes, den Aufwand pro Saison. „Insgesamt
lagern wir rund 300 Tonnen und
wir füllen 70 Streukästen mit
Splitt auf und nach, die für die
Gehwege der Anwohner aufgestellt sind. Salz ist nicht erlaubt.“
Eine normale Saison
Zehn Bauhof-Mitarbeiter bewältigen die Aufgabe mit
fünf entsprechenden Arbeitsfahrzeugen, zwei Hansa, zwei

Schlepper und einem LKW:
„Beim
Bereitschaftsdienst
wechseln wir durch. Derjenige,
der den LKW hat, muss morgens um vier aufstehen und
schauen, ob wir fahren und
räumen müssen oder eben
nicht. Ist ein Einsatz notwendig,
ruft er die Kollegen, die dann
schnellstmöglich kommen und
dann geht´s los.“ Obwohl die
Monate um den Jahreswechsel
2020/2021 keine auffälligen
Abweichungen aufweisen, ist
das Team immer vorbereitet:

„Es soll ja angeblich noch einmal etwas kommen, unsere
Fahrzeuge jedenfalls stehen
immer parat“, sagt Neumair.
Viel zu tun
Langeweile mangels Arbeit
herrscht beim Bauhof auch bei
milderen Temperaturen mit
Sicherheit nicht. „Viele Leute
bringen uns nur mit dem Winterdienst in Verbindung und
denken, dass wir sonst nichts zu
tun haben, aber das Gegenteil
ist der Fall“, gibt der gestande-

Oberdinger Kurier nicht im Briefkasten?
Liebe Leserinnen und Leser,
falls Sie ein Werbeverbotsschild am Briefkasten kleben haben, dürfen wir leider die kostenlose Ortszeitung
nicht einwerfen. Wenn Sie aber trotzdem den Oberdinger Kurier haben möchten, können Sie einen der folgenden Abschnitte ausschneiden und mittels eines Klebefilmstreifen an Ihrem Briefkasten anbringen.
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ne Mann einen Einblick in die
Arbeit. „Wir haben das ganze
Jahr zu tun, ob Schneestangen
schlagen, öffentliche Tische
und Bänke ausbessern, Sträucher und Bäume schneiden,
Straßenschilder aufstellen,
Rasenflächen mähen, Grünfläche pflegen oder Bushäusl
warten.“ Dabei handelt es sich
aber nur um einen Bruchteil
der Aufträge, meint Neumair
und zählt weiter auf: „Dazu betreuen wir über 30 Spielplätze
mit den Kindergärten, die öffentlichen Ortsgebäude, leisten Reparaturen beim Betreuten Wohnen, in der Bücherei,
auf dem Friedhof, kümmern
uns um alle Außenanlagen
und Ausgleichflächen, teilweise auch Vereinsgebäude. Unser
Gebiet ist groß, dazu kommen
das Notzingermoos und Oberdingermoos, die Wildschwaige, überall fällt genügend an.“
Beinahe Allesmacher
Kollege und Stellvertreter
Gerhard Bauer nickt zustimmend. Der Job sei extrem
abwechslungsreich, die Aufgaben vielfältig, berichtet er:

den Bürgern, erzählen beide:
„Darüber freuen wir uns sehr,
allerdings feinden uns andere
an.“ Als heißes Eisen entpuppen sich Wiesen. Die Interessen der Anhänger „Rettet die
Bienen“ kollidieren mit den
Wünschen der Hundefreunde. Nach deren Vorstellungen
sollen die Wiesen akkurat kurz
gemäht sein, damit sich ihre
geliebten Fellnasen möglichst
keine Zecken einfangen: „Die
Bienenfreunde jedoch wollen etwas gegen das Sterben
tun und die Wiesen möglich
stehen lassen. Außenanlagen
mähen wir eigentlich nur noch
zweimal im Jahr. Wir sollen es
ja jedem recht machen und
das ist manchmal nicht ganz
einfach.“ Klipp und klar hingegen ist die Auffassung des
gesamten Teams, wenn es um
illegale Müllentsorgung geht:
„Im Industriegebiet liegt vom
Hausrat bis zur getragenen Unterhose ohne Ende alles rum,
genauso auf vielen Parkplätzen
und den Bushäusln, teilweise
neben den Mülleimern. Zwei
Kollegen sind einmal wöchentlich einen Vormittag damit

Jetzt Beratungstermin auf asmo.de sichern!

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

» Wir sollen es ja jedem recht
machen und das ist manchmal
nicht ganz einfach. «
Franz Neumair, Leiter des Bauhofs

„In Notzing haben wir gerade
Geschwindigkeitsanzeigen
montiert.“ Hin und wieder
passieren dabei kuriose Dinge.
Im Eifer des Gefechts glauben
manche Bürger wiederum, die
Bauhofs-Mitarbeiter seien als
Handwerkerhelden für jedes
Problem zuständig. „Als wir an
den Schildern rumschraubten,
meinte jemand, er habe etwas
zu melden, eine Straßenlaterne
ginge nicht. Das ist aber nicht
unsere Baustelle.“

beschäftigen, alles aufzuräumen.“ Dazu gibt es Herrchen
und Frauchen, die die stinkenden Hinterlassenschaften ihrer
Zamperl nicht ordentlich in
den ausgewiesen Hundetoiletten wegwerfen, berichtet das
Team. „Selbst dort liegt viel daneben. Die größte Sauerei und
wirklich ekelerregend sind die
Haufen und vollen Tüten auf
Spielplätzen. Dort spielen Kinder und krabbeln Babys. Das
muss nun wirklich nicht sein.“

Der schmale Grat
Ab und zu gibt es Lob von

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Urlaub zuhause – jetzt erst recht!
Hüttenfeeling im Wohnzimmer? Die Natur in den eigenen vier
Wänden? Ein neuer Holzfußboden wirkt Wunder!
n Massivholzböden aus tollen Hölzern
n Designbeläge – täuschend echt und pflegeleicht
n Laminatböden für alle An- und Herausforderungen
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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GEMEINDERAT

SITZUNG VOM 02.03.2021

berichtet von Maria Schultz

Freiwillige Feuerwehren Oberding –
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
für 2021

Zunächst sollen aber nur die beiden Fahrzeuge der FF Niederding
damit ausgerüstet werden, um damit Erfahrungen zu sammeln, und
erst 2022 die restlichen zehn Feuerwehrfahrzeuge.
Videokonferenzsystem (VG Oberding und alle Ortswehren)
Feuerwehrreferent und Gemeinderatsmitglied Georg Maier erläu- Sicheres und unabhängiges Videokonferenzsystem für die Gemeinterte im Detail die Kostenschätzung für den angemeldeten Ausrüs- deverwaltung und die Feuerwehren.
tungsbedarf für das Jahr 2021 für die FF der Gemeinde Oberding.
Es handelt sich um folgende Ausgaben:
Die geschätzte Summe für diese Anschaffungen beträgt rund 61.000
Allgemeiner Bedarf (alle Ortswehren)
Hier geht es überwiegend um Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen
zur vorhandenen Ausrüstung.
Schutzbekleidung (Aufkirchen, Notzing, Schwaig)
Der größte Teil der beantragten Schutzbekleidungen sind Ersatzbeschaffungen, der Rest ist für FF-Dienstleistende, die aus der Jugendfeuerwehr in die reguläre aktive Wehr übernommen werden.
Geräte und Material für Erste-Hilfe-Ausbildung (Aufkirchen, alle
Ortswehren)
Um die Ausbildung in Erster Hilfe zu erleichtern und zu verbessern
und auf Dauer einen ausreichend hohen Ausbildungsstand in Erster
Hilfe gewährleisten zu können, sind entsprechende Übungsgeräte
und Materialien notwendig.
Die Unterbringung und Betreuung der Geräte (Wartung und Verleih
etc.) wird von der FF Aufkirchen übernommen. Die örtlichen Wehren
können sich Geräte und Material nach Bedarf ausleihen. Zudem ist
eine Verwendung sowohl für erweiterte Erste-Hilfe-Kurse im Rahmen
der Landkreisausbildung möglich als auch für die Ausbildung der
Jugendfeuerwehren.
Funktionswesten für Führungskräfte (Oberding, alle Ortswehren)
Die Führungskräfte wie z.B. Kommandant, Einsatzleiter, Zugführer,
Gruppenführer usw. tragen bei Einsätzen zur leichteren Erkennbarkeit farbige Funktionswesten mit entsprechendem Aufdruck, diese
gelten jedoch nicht als offizielle Warnwesten und stellen damit keinen
ausreichenden versicherungstechnischen Schutz für die FF-Dienstleistenden dar. Die Ortswehren sollten deshalb mit neuen Funktionswesten ausgestattet werden, die gleichzeitig die Erfordernisse von
Warnwesten erfüllen.
Erneuerung der Bereifung für Mehrweckfahrzeug (Niederding)
Ersatzbeschaffung, da die Reifen an FF-Fahrzeugen alle zehn Jahre
erneuert werden müssen.
Maßnahmen an Feuerwehrhäusern (Aufkirchen)
Die FF Aufkirchen beantragt den Einbau von Insektenschutzgittern
an verschiedenen Fenstern.
CE-Führerscheine (Schwaig, Notzing)
Mit dem aktuellen Autoführerschein (Klasse B) dürfen lediglich die
kleinen Mehrzweckfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gefahren werden. Zunehmend scheiden ältere FF-Dienstleistende, die
noch im Besitz des alten Führerscheins der Klasse 3 (bis 7,5 t) bzw.
des aktuellen CE-Führerscheins (alle Gewichtsklassen) sind, aus dem
aktiven Dienst aus und es muss zwingend für Ersatz gesorgt werden.
Navigationssystem für FF-Fahrzeuge (Niederding, alle Ortswehren)
Das beantragte Navigationssystem beinhaltet die direkte Zielführung
mit integrierter Funkbedienung, d.h. bei Auslösung der Alarmierung
erfolgt die Navi-Programmierung des Einsatzortes und die Übermittlung aller erforderlichen Einsatzinformationen. Dadurch können
zeitraubende Zwischenschritte und Übermittlungsfehler ausgeschlossen werden.
8
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Euro. Dies würde sich laut Feuerwehrreferent Georg Maier für 2021
jedoch auf ca. 50 – 55.000 Euro reduzieren, da das Navigationssystem vorerst nur in die beiden Niederdinger Fahrzeuge eingebaut
werden soll. Bürgermeister Bernhard Mücke schlug jedoch vor, sicherheitshalber trotzdem den gesamten Betrag von 61.000 Euro im
Haushalt einzustellen. Das Gremium war mit diesem Vorschlag ohne
Gegenstimme einverstanden.

Stockschützen Aufkirchen –
Antrag auf Gewährung eines Zuschusses
für Planungsleistungen

Beantragt wurde ein Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro für die Planung zum Bau einer Überdachung der Stockschützenbahnen. Nach
kurzer Diskussion über die Höhe der Kosten wurde beschlossen,
den Stockschützen Aufkirchen einen Zuschuss in Höhe von 50.000
Euro zu gewähren.

Baugebiet Niederding an der Herrnstraße

Für das Baugebiet in Niederding an der Herrnstraße sollte eine neue
Straßenbezeichnung vergeben werden. Aus der Liste der Vorschläge
wählte das Gremium „Sonnenfeldweg“ als geeignete Bezeichnung
aus.

AUS DER SITZUNG
VOM 09.02.2021
berichtet von Maria Schultz

Beratung Haushalt 2021

Der umfangreichste Tagesordnungspunkt befasste sich mit der
Beratung über den Haushalt 2021. Kämmerer Georg Neudecker
informierte ausführlich über die zu erwartenden Einnahmen und
Ausgaben. Corona hat auch in diesem Jahr deutliche Spuren im
Haushaltsplan hinterlassen. Dies zeigt sich insbesondere bei den
Gewerbesteuereinnahmen. Waren es im Jahr 2019 noch 33 Mio.
Euro, so musste die zu erwartende Gewerbesteuer bereits für 2020
auf 4 Mio. Euro reduziert werden, bedingt durch den reduzierten
Betrieb am Flughafen. Der Ansatz für 2021 beträgt wieder etwas
mehr, nämlich 7 Mio. Euro.
Insgesamt beläuft sich der Gesamthaushalt auf rund 50 Mio. Euro.
Zum Vergleich: 2019 waren es rund 76 Millionen Euro. Es steht also
deutlich weniger zur Verfügung.
Dicke Brocken im Vermögenshaushalt sind in diesem Jahr noch die
Finanzierung der Obdachlosenunterkunft mit 1,3 Mio., der Bau des
Mehrfamilienhauses in Schwaig mit 1,2 Mio., Restkosten für den Bau
der Grund- und Mittelschule in Höhe von 2 Mio., die Finanzierung der

Schulsportanlage mit 1,7 Mio. Euro und der Umbau der Realschule
mit 960.000 Euro. Für weiteren Grunderwerb sind 2 Mio. eingeplant.
Dem Verwaltungshaushalt müssen knapp 8,5 Mio. Euro zugeführt
werden, ein nur um weniges geringerer Betrag ist hierfür auch im
Haushalt 2022 vorgesehen.
Um dies alles zu stemmen, ist eine Kreditaufnahme von 11 Mio. Euro
angesetzt, außerdem werden rund 6 Mio. Euro aus den Rücklagen
entnommen.
Verschiedene geplante Baumaßnahmen werden auf die Jahre 2022,
2023 oder noch später verschoben. So wird der Neubau des Bauhofs
voraussichtlich erst die Haushalte für 2022 und 2023 mit 1,7 Mio.
bzw. 1,2 Mio. belasten. Die neue Brücke über die Dorfen und der
entsprechende Straßenausbau stehen mit 1,1 Mio. für 2023 an, für
den Rathausneubau sind für heuer lediglich 50.000 Euro für einen
städtebaulichen Wettbewerb, Entwicklung und Planung einkalkuliert,
die Kosten für den Bau werden erst in den Haushalten für 2023 und
2024 zu Buche schlagen.
Ein weiterer großer Ausgabeposten im diesjährigen Haushalt ist die
Kreisumlage, die sich für 2021 auf über 18 Mio. Euro erhöht. Berechnungsgrundlage dafür ist der Anstieg der Umlagekraft vor zwei
Jahren, also für das Jahr 2019.
Umfangreichere Einnahmen sieht der Haushaltsansatz für den Verwaltungshaushalt 2021 hauptsächlich in den Bereichen wirtschaftliche
Unternehmen v.a. durch Mieteinnahmen, und allgemeine Finanzwirtschaft v.a. durch Zins- und Steuereinnahmen, vor.
Im Vermögenshaushalt werden Einnahmen aus Bau- und Wohnungswesen und Verkehr sowie Erlöse aus Grundverkauf vor allem im Baugebiet Oberding Mitte erwartet.
Eine Entscheidung über den Haushalt 2021 wird erst in einer der
nächsten Sitzungen getroffen werden. Diskussionsbedarf war zwar
nicht vorhanden, Beifall gab es jedoch für Kämmerer Neudecker für
die Erstellung der detaillierten Unterlagen und die ausführliche und
kompetente Information über die einzelnen Posten.
Die beiden letzten Punkte auf der Tagesordnung waren schnell abgewickelt:

Sanierung der Fernwärmeleitung NBB-ÖBBHauptleitung am Flughafen München
In einer ausführlichen Darstellung wurden sowohl die Notwendigkeit der Sanierung der Fernwärmeleitung am Flughafen München
als auch die vorgesehenen Maßnahmen erläutert. Der Gemeinderat
hatte keine Einwände und erklärte einstimmig sein Einverständnis.

Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde
Oberding – Anschaffung von Hardund Software für EDV

Damit die Feuerwehren im Gemeindebereich Oberding Schulungen online abwickeln können, ist geplant ein Videokonferenzsystem zu beschaffen. Die Kosten werden sich auf etwa 3.500 Euro
belaufen.
Auch damit war der Gemeinderat ohne Gegenstimme einverstanden.

Nächste Gemeinderatssitzung:
Di. 16.03.2021, 19 Uhr
Dreifachsporthalle Oberding

Terrassendächer · Markisen
Haustüren · Insektenschutz
Sonnensegel· Rollläden · Fenster
info@suw-berger.de · www.suw-berger.de

Natuurlijk lekker - Käse aus Holland
so wie ihn nicht nur die Holländer lieben
GOUDA
- wie aus dem Bilderbuch, samtig und herzhaft
jung - mittelalt - mit Wasabi - Old Amsterdam

PRIMA DONNA

- maturo, extra lange gereift
- leggero, 30% fettreduziert

LANDANA
LANDAN

- 1000 Tage, aromatisch, würzig cremig
- Walnuß, mild cremig, nussig

Frisch vom Laib
- Stück für Stück für Sie geschnitten

Angebot gültig von 12.03.2021 - 08.04.2021
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Endlich wieder von Angesicht zu Angesicht im Unterricht - Lehrerin Annette Gedon freut sich über die Rückkehr ihrer Schüler

Hurra, wieder Schule!
Die neue Wertschätzung für Schule

K

aum etwas ist besser geeignet, den „Gute-Laune-Pegel“ von Null auf
Hundert zu katapultieren, als
strahlende und mitreißende
Kinderaugen. „Ich war ganz aus
dem Häuschen, es war wirklich
eine lange Zeit und es ist einfach toll, wieder in der Schule
zu sein“, schwärmt Guled. „Ja,
es war einfach total super, als
wir endlich wieder in die Schule durften, weil wir alle unsere
Freunde wiedersehen, zusammen lernen und gemeinsam
alles besprechen können“,
stimmt Paulina heiter mit ein.
Beide sprechen wohl vielen ihrer Mitschüler aus dem Herzen.
Seit ein paar Tagen dürfen die
Zehnjährigen wieder in „ihr“
Klassenzimmer, zu „ihrer“ Lehrerin Annette Gedon. „Die erste
Woche habe ich auch Krisen bei
den Kindern gespürt. Ich hatte
zwei, drei Fälle, da lagen die
Nerven blank. Teilweise hatten Schüler die Ausdauer nicht
mehr, konnten dem Präsenzunterricht nicht mehr folgen“,
fasst die Grundschullehrerin die
Situation zusammen: „Andere
waren sehr gut informiert, hatten gelernt und verstanden, da
war vielleicht die Unterstützung

10

zuhause größer.“
Schulleiter Johann Deschu ist
über die Öffnung der Schulen
sehr froh und beurteilt die Verfassung der Schüler ähnlich:
„Die Freude war riesig, aber
man merkt schon, dass die Zeit
etwas hinterlassen hat, einige
sind zurückhaltend, sehr defensiv.“ Nach rund zehn Wochen zuhause sind die Kinder
offenbar Sozialkontakte in dieser Größenordnung nicht mehr
gewöhnt, sagt Deschu: „Umso
jünger sie sind, desto größer
die „Schäden“. Die Erstklässler
waren im Dezember gerade im
Schulleben angekommen. Die
lange Auszeit wirft sie enorm
zurück.“
Genauso schwierig sei es für die
Viertklässler, schließlich geht es
bei ihnen um den Übertritt und
damit um ihre weitere Schullaufbahn. Leopold plant, auf die
Realschule zu gehen: „Ich war
manchmal schnell mit meinen
Aufgaben fertig, manchmal
nicht. Ich glaube schon, dass
ich es schaffen werde, aber
vielleicht auch nicht. Ich lerne
deshalb mit meiner Mama und
meiner Oma ein bisschen.“
Guleb, der gerne ein Gymnasium besuchen möchte, ist
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sich sicher, große Lücken zu
haben: „Ich glaube, dass wir in
HSU viel verpasst haben und in
anderen Fächern auch.“ Senta, die ebenfalls gerne auf die
Realschule wechseln möchte,
beurteilt die Lage zwiespältig:
„Ich glaube irgendwie, dass wir
die Prüfungen schaffen können,
aber irgendwie auch nicht. Man
weiß es ja nicht. Es ist ein blödes
Gefühl, weil man vielleicht alles
verpasst hat, alles nachholen
muss und das ist ganz schön
viel.“ Paulina nickt, will aber zuversichtlich sein: „Ich möchte
gerne auf ein Gymnasium und
denke, dass es schon spannend
wird. Aber ich glaube, dass wir
das schaffen, da die Mamas mit
uns gelernt und uns vorbereitet
haben.“
Die Antworten spiegeln die große Unsicherheit der Viertklässler
wieder, nicht zu wissen, wo sie
leistungsmäßig stehen. Annette Gedon macht die zusätzliche
Arbeit, die Lehrer nun leisten
müssen, deutlich: „Für uns ist
es ein Wahnsinnsaufwand, genau überlegen zu müssen, was
jetzt wichtig ist. Ich muss ganz
anders arbeiten als bisher. Das
Reden miteinander hat größte
Bedeutung und gegenseitig

Fragen zu stellen. Das ist im
Präsenzunterricht unglaublich
wertvoll.“ Andererseits könne
sie mit dem Lernstoff nicht auf
Sparflamme fahren und nur
Wiederholungen machen, da es
weitergehen müsse. „Eigentlich
würde ich mir hier wünschen,
dass man in so einem Jahr
dem Elternwillen ein größeres
Gewicht verleiht, denn Noten
haben nicht mehr die Aussagekraft“, stellt Annette Gedon
klar. „Beispielsweise haben wir
in Mathe kaum schriftliche Arbeiten. Wenn jetzt ein an sich
guter Schüler einen schlechten
Tag bei der ersten Arbeit hatte,
muss ich das auf dem Papier
rechnen und habe kaum die
Möglichkeit, das auszugleichen.“
In der seit knapp einem Jahr
andauernden Pandemie kommen viele Eltern an die psychischen Grenzen des Machbaren,
weiß Schulleiter Deschu: „Wir
haben ein paar Schüler in der
Notbetreuung, weil uns die Eltern gesagt haben, sie kommen
mit den Kindern zuhause nicht
mehr klar, sie erledigen anstehenden Aufgaben nicht. Wir
in der Schule merken einfach:
je länger die Situation anhält,

desto schwieriger wird es.“ Der
organisatorische Aufwand für
das Kollegium sei riesig und auf
Kante genäht: „Derzeit haben
wir keine kranken Lehrkräfte,

eine Welt ohne Maske erinnern
können. „Normalerweise ist die
Einschreibung in Gegenwart
der Kinder, jetzt wieder digital. Wo sie stehen, wissen wir

ne Unterstützung hatten, die
in schwierigen Verhältnissen
leben, wird sich das sicherlich
zum Schlimmeren auswirken“,
ist sich Deschu sicher. Es gibt

» Die Freude war riesig, aber man merkt

schon, dass die Zeit etwas hinterlassen hat,
einige sind zurückhaltend, sehr defensiv.

«

Johann Deschu, Schulleiter Grund- und Mittelschule

andere kommen extra rein,
deshalb funktioniert es. Wenn
ein, zwei Leute wegbrechen,
war es das. Wir können kein
doppeltes Angebot fahren“,
betont Deschu.
In wenigen Wochen steht die
Schuleinschreibung ins Haus,
eine Jahrgangsrunde einfach
auszusetzen geht ja nicht einfach so. Dann kommen Kinder,
die sich vermutlich kaum an

nicht. Sonst gehen die Lehrerinnen in die Kindergärten und
schauen sich die Vorschulkinder an, der persönliche Bezug
fehlt komplett“, sagt Johann
Deschu nüchtern. Welche Folgen das mittel- und langfristig
für den Schulbetrieb hat und
wie es sich auf die Schullaufbahn der einzelnen Kinder
auswirkt, bleibt abzuwarten.
„Für die, die kaum oder kei-

viele Angebote aus schulpsychologischer Sicht und entsprechende Beratungsstellen, aber
die Hemmschwelle sie zu nutzen, ist groß. Außerdem sind
die Wartezeiten wegen Personalmangels oft sehr lang, weiß
Deschu. „Irgendwann wird das
Leben ja wieder normal weiterlaufen, aber Menschen, denen
es jetzt schlecht geht, wird es
dann nicht einfach so wieder

gut gehen“, verdeutlicht der
Schulleiter.
Dennoch will Deschu positiv
bleiben und setzt auf die Flexibilität der Kinder: „Die meisten
werden sicher schnell wieder
in einer anderen Situation ankommen.“ Besonders begeistert zeigt sich Johann Deschu
von der „extremen“ Motivation, dem Lernwillen und der
Pünktlichkeit der Schulkinder,
die bereits im Präsenzunterricht sind. „Der ganze Ablauf
klappt super und ich glaube,
alle, bis zu den ganz Kleinen
runter, sehen Schule ein wenig
anders als vorher. Für sie ist es
jetzt mehr als ein Ort der Wissensvermittlung, sie haben sehr
klar erkannt, wie viel Zwischenmenschliches hier passiert, wie
wichtig das ist und Familie das
nicht ersetzen kann oder soll.“
Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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Martin Heilmaier, Schulleiter der Realschule, richtet bewusst den Blick auf Positives

Erfolgreicher Restart
In der Realschule sind beide Abschlussklassen seit 22. Februar im Präsenzunterricht

D

er Gong ertönt. Wo sich
sonst ein paar hundert
Kinder und Jugendliche
tummeln, ausgelassen sind
und toben, stehen in großen
Abständen Schüler der Abschlussklassen ruhig und verteilt
auf dem weiträumigen Pausenhofgelände. In Kleinstgruppen
und dem geforderten Mindestabstand verbringen sie diszipliniert ihre freien Minuten bis zur
nächsten Stunde. Seit dem 22.
Februar gehen die 10. Klassen
wieder regulär in die Realschule: „Wir haben das Glück, alle
Schüler täglich da haben zu
können und nicht in den Wechselunterricht zu müssen, weil
wir die Mehrzweckhalle und die
Turnhalle haben und somit den
Mindestabstand gewährleisten
können“, zeigt sich Schulleiter
Martin Heilmaier erleichtert.
Gute Stimmung
Trotz der Masken ist die Freude der Schüler spürbar, wieder
am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. „Die Kollegen sagten, die Schüler seien
mit einem Lachen im Gesicht
in die Klasse gekommen, die
Freude überwiegt“, berichtet
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der Schulleiter, der sich davon
am ersten Tag, nach der langen
Zeit, selbst ein Bild macht, seine Schüler begrüßt und fragt,
ob es in den Hallen warm genug sei. „Heute sagte mir die
Schülersprecherin, alle seien
sehr froh, wieder hier zu sein.
Es fühle sich ganz anders an, als
irgendwie anonym hinter einem
Bildschirm zu sitzen. Der Lehrer
tue sich viel leichter, zu realisieren, ob die Schüler den Stoff
verstanden haben oder noch
Klärungsbedarf bestehe“, freut
sich Schulleiter Martin Heilmaier über das positive Feedback
seiner Schülerschaft. In einem
weiteren Gespräch über die
Für und Wider der Unterrichtsformen mit einem reflektierten
Schüler erfährt Heilmaier: „Der
Nachteil im derzeitigen Präsenzunterricht sei der große
Abstand zu den Mitschülern
und zur Tafel und durch die
Masken müsse man sehr genau
hinhören. Im Präsenz sei das mit
dem Nachfragen aber viel besser, er könne sich melden und
findet das Lernen in der Gruppe
und die Pause mit Schulfreunden toll.“ Eine erste Konferenz
nach ein paar Tagen mit dem
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Lehrerkollegium bestätigt den mit Motivation und Elan zu tun.
allgemeinen Eindruck: „Das Ge- Das negative Reden reicht,
fühl ist gut.“
es ist ja sonst überall“, erklärt
Heilmaier.
Bewusst das Gute sehen
Ein stückweit sei es wie früher, Noch ist es nicht zu spät
wenn auch eingeschränkt: „Na- Noch ist völlig offen, wann
türlich gibt es einzelne, da wird die anderen Jahrgangsstufen
das nicht so sein, aber im Gro- folgen dürfen: „Mein großer
ßen und Ganzen schon. Viele Wunsch wäre es, alle Klassen
glauben, dass sie gar nicht so vor Ostern wenigstens einmal
abgehängt sind, was den Stoff wiedergesehen zu haben“, ofangeht. Insgesamt ist der Dis- fenbart Heilmaier. Wie wohl für
tanzunterricht sehr gut verlau- die meisten Schulleiter, ist auch
fen“, zieht Martin Heilmaier für ihn der Unterricht am Bildeine vorsichtige Bilanz bezüg- schirm, das Mittel zweiter Wahl
lich des Wissenstands. Wie und kann Präsenzunterricht niegut, zeigt sich in den nächsten mals ersetzen. „Wir haben SchüTagen, denn eine erste Schul- ler, die sind den ganzen Tag auf
aufgabe steht bereits zur Kor- sich alleine gestellt. Wenn ein
rektur an. „Na ja, da sind die Siebt- oder Achtklässler sich um
Gefühle immer gemischt, aber den Distanzunterricht kümmern
das unterscheidet sich tat- muss, den verlieren wir.“ Ob
sächlich überhaupt nicht vom etwas Gravierendes in einem
normalen Schulalltag“, sagt Heranwachsenden vorgeht,
Heilmaier. Überhaupt wollen können Lehrer viel schneller erder Realschulleiter und seine kennen, wenn sie ihre Schüler
Kollegen verstärkt den Blick auf „als Mensch in seiner ganzen
die Habenseite richten. „Nor- Statur vor sich sitzen haben“,
malerweise besprechen wir in so Heilmaier. Er befürchtet: „So
den Notenkonferenzen eher leid es mir tut, aber ich muss es
die kritischen Fälle, dieses Mal so sagen: wir werden den einen
haben wir bewusst gute Leistun- oder anderen verloren haben.
gen besprochen, das hat etwas Allerdings hoffe ich, dass wir sie

nicht schon so weit verloren haben und wieder herausziehen
können. Jetzt könnten wir das
gerade noch so schaffen.“ Allerdings sinke die Zuversicht,

wenn sich die Situation noch
bis in den Mai ziehe. Optimistisch aber ist Martin Heilmaier
für seine zehnten Klassen gestimmt: „Wir haben es letztes

Jahr geschafft, die Schüler
haben tolle Abschlüsse hinbekommen, das kann uns wieder
gelingen. Aber es muss Konstanz her in der Gesellschaft, der

Politik, mit den Tests und der
Impfung, denn sonst verlieren
wir unsere Kinder.“
Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Die große Gefahr für Kinder
Schulweghelfer von herausragender Bedeutung für die Schulwegsicherheit

S

ie ist lebhaft, geradeaus
und antwortet auf die Frage, die ein höflicher Mensch
in Anwesenheit einer Dame
eher vermeiden soll, „diplomatisch-mathematisch“: „Ich bin
Baujahr 1979, wir haben 2021,
demnach werde ich 42, also bin
ich 41“. Andrea Kaiser lacht. Die
sympathische Mutter begleitet
bei Wind und Wetter als Schulweghelferin, jeden Donnerstag,
Kinder sicher über die Straße,
inzwischen im siebten Jahr: „Ich
mache das, seit mein Sohn Felix
eingeschult worden ist. Aber in
unserem Team gibt es zwei Frauen, die das schon viel länger machen, deren Kinder schon längst
nicht mehr in die Schule gehen.“

lometer im Schulbereich begrenzt
ist, „brettern Bulldogs und LKW
oft rücksichtslos durch“, empört
sie sich: „Leider gibt es viele zu
viele „Vollknaller-Autofahrer“, die
richtig Gas geben und es nicht
interessiert, ob an der Straße
ein Kind steht. Schon öfter habe
ich erlebt, dass mir, als sichtbare
Schulweghelferin, ein Laster den
„Allerwertesten“ beinahe abgefahren hat oder ein Auto einfach
bei Rot über die Ampel gefahren
ist. Für Grundschulkinder ist das
hochgefährlich.“ Zur Rechenschaft könne sie die Verkehrsrowdys nicht ziehen: „Ich gestikuliere
zwar entsprechend und der Autofahrer weiß dann, was los ist, aber
sonst habe ich keine Handhabe.“
Allerdings weiß die resolute Mutter im Härtefall die Notbremse
zu ziehen: „Wenn ich jemanden
sehe, der deutlich schneller als 30
fährt, drücke ich schon mal auf die
Ampel, um den auszubremsen.“

Hauchdünn am A…. vorbei
Etwa 30.000 Schulweghelfer und
Schullotsen sorgen in Bayern
für den sicheren Schulweg von
rund 440.000 Grundschülern,
fünf davon helfen den Kindern in
Oberding. Täglich abwechselnd Der Spaß am Job
hat eine Schulweghelferin die Mit den Jahren kennt Andrea
schwächsten Verkehrsteilnehmer, Kaiser die Kinder, erlebt, wie die
abhängig vom Standort, ab 7.15
Uhr im Blick: „Ich mache das zur
Sicherheit der Kinder, es ist auch
Pflichtbewusstsein. Man gibt der
Gemeinde etwas zurück, in der
man lebt, aber vor allem sehe
ich die Notwendigkeit, damit die
Kinder unversehrt in der Schule
ankommen“, erklärt Andrea Kaiser den Beweggrund für das Ehrenamt. Ihr sind die Gefahren sehr
bewusst, denn obwohl die Geschwindigkeit auf 30 StundenkiOb im Winter im Dunkeln
und egal bei welchem Wetter:
Schulweghelferin Andrea Kaiser
bremst resolut Verkehrsraudis
aus, damit Kinder sicher im
Klassenzimmer ankommen.

Abc-Schützen zu Teenagern heranwachsen: „Ich finde das total
nett, die Kinder in der Früh zu sehen. Es gibt öfter einen kleinen
Smalltalk, ich sehe, wie sie ihren
Geburtstagskuchen oder Bastelleien tragen, das ist wirklich
süß.“ Zudem brauche sie keine
Uhr, wenn sie ihren Dienst versieht, meint sie schmunzelnd: „Im
Laufe der Jahre kennt man ja die
Gesichter und seine Pappenheimer und weiß, wenn bestimmte
Kinder eilig laufen: „Oh, es muss
fünf vor acht sein“. Es gibt Kinder, die sind früh, andere trudeln
immer zuletzt ein und dann ist für
mich klar, dass der Dienst gleich
beendet ist.“

ist bei uns als Ersatz vorgesehen,
aber ehrlicherweise kann das
schon sehr eng werden, wenn
jemand ausfällt, den Dienst immer zu organisieren, von daher
freuen wir uns wirklich sehr auf
Verstärkung“, meint Andrea Kaiser. „Ambitionierte Mamas, Papas, Omas und Opas oder auch
Rentner sind bei uns richtig und
können sich unkompliziert bei der
Gemeinde melden. Man muss
auch kein Kind auf der Schule
haben, um uns zu unterstützen.“
Umso mehr sich melden, desto
besser sei die Aufgabe zu verteilen. „Und die Gemeinde stellt uns
Kappe, Sicherheitsweste, für den
Winter eine dickere Jacke und
eine Kelle zur Verfügung, so ist
man bestens für jedes Wetter gerüstet“, sagt Andrea Kaiser und
gibt zu bedenken: „Es ist nur eine
halbe Stunde Dienst, der Kinder
sicher in die Schule bringt. Jedes
Kind, das auf dem Schulweg in einen Unfall verwickelt ist, ist eines
zu viel.“

Gutes für die Sicherheit der
Kinder tun
Wie vielerorts, wenn es um
das Ehrenamt geht, wartet der
„Nachwuchs“ auch bei den Schulweghelfern nicht in der Schlange: „Zwar haben wir für jeden
Tag jemanden, aber bei zweien
ist es sehr fraglich, wie lange sie
das noch machen. Ein Rentner Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Kann es kaum erwarten, in einem
Heimspiel für seinen neuen
Verein im Tor zu stehen: Schwaigs
Neuzugang Patrick Heilmair

FC Schwaig

Im Gespräch mit dem Winterzugang Patrick Heilmair

K

ein Mensch kann derzeit
voraussagen, wie lange
die coronabedingte Unterbrechung des Spielbetriebs
im Amateurfußball noch andauern wird, auch hier hängt alles
davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Die Verantwortlichen des FC Schwaig
hindert dies jedoch nicht daran,
ein schlagkräftiges Team für die
Rückrunde zusammenzustellen.
Mit Patrick Heilmair (25) kann
der Verein nun auch auf der
recht dünn besetzten Position
des Torhüters einen Neuzugang vermelden.
OKU: Herr Heilmair, bitte erzählen Sie uns etwas über Ihre
Person und über Ihren sportlichen Werdegang.
P. Heilmair: „Mein Name ist Patrick Heilmair, ich bin 25 Jahre
alt und komme aus Moosburg,
wo ich auch als Disponent bei
der Firma HEINZ Entsorgung
arbeite. Mit dem Fußballspielen angefangen habe ich mit 8
Jahren bei Real Bonau Moosburg, diesen Verein gibt es
seit der Fusion mit der SpVgg
Moosburg so nicht mehr. Nach
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der C-Jugend bin ich zu SE
Freising gewechselt, mit Beginn meiner Ausbildung dann
wieder zurück nach Moosburg.
Beim dort ansässigen FC konnte ich im Bezirksligateam erste
Erfahrungen im Herrenbereich
sammeln, später wechselte ich
zum TSV Moosburg in die Kreisliga, wo ich bis vor kurzem noch
gespielt habe.“

„Die Binde an sich ist nicht
so wichtig, denn einer allein
kann´s sowieso nicht reißen.
Man braucht mehrere Spieler,
die vorangehen, echte Typen,
die ihre Mitspieler mitreißen
und sich gegenseitig motivieren. Brust raus und dann mit
der richtigen Einstellung an
die Sache rangehen, egal ob
im Training oder im Spiel, dann
wirkt sich das automatisch auf
Torhütern sagt man ja nach, den Erfolg aus.“
dass sie – ähnlich wie Linksaußen – immer etwas verrückt Was sind Ihre ersten Eindrüsind. Wie ist das bei Ihnen?
cke vom Team in Schwaig?
„Das trifft auch mich definitiv
zu!! Wer mich kennt und spielen sieht, der weiß, dass es
abgeht, wenn ich im Tor stehe.
Aber es wäre ja fad, wenn alle
Menschen gleich wären und für
mich gibt es nichts Besseres, als
wenn ich in vier Leute reinspringe, es ordentlich kracht und ich
am Ende den Ball sicher in Händen halte.“

„Ich denke, dass hier alle Spass
am Fußball haben und das auf
einem sehr hohen Niveau. Die
Jungs können was, das merkt
man nicht nur beim Torschuss.
Da kann richtig was gehen.“
Wie sehen Ihre sportlichen
Ziele aus?

„Mein persönliches Ziel ist es,
mich immer weiter zu verbesSie waren bei Ihrem alten sern, deshalb bin ich auch aus
Verein Kapitän. Was zeichnet der Kreisliga nach Schwaig in
Ihrer Meinung nach einen Füh- die Bezirksliga gewechselt. Ich
rungsspieler aus?
möchte sehen, was da noch so
geht. Für das Team kann mit
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Blick auf die Tabelle nur der
erste Platz das Ziel sein. Aber
bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und erstmal hoffe ich,
dass wir bald überhaupt mal
wieder spielen dürfen. Und
dann freue ich mich natürlich
auf mein erstes Heimspiel,
idealerweise mit einem Dreier
und zu Null, und mit all meinen
Spezln auf der Tribüne.“ (lacht)
Für Sie berichtete Robert Hellinger.
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Pater Franz Haböck wirkte im
Pfarrverband Aufkirchen als
Priester, hier übernahm er die
Weihe der neuen Fahne der
Schwaiger Frauengemeinschaft

Ein klassischer Mann des Volkes

Ehemaliger Priester Pater Franz Haböck wird mit Straße geehrt

A

ls der Oberdinger Gemeinderat im Oktober
des vergangenen Jahres beschloss, dass eine Straße
im Baugebiet „Oberding Mitte
II“ zukünftig den Namen „Pater-Haböck-Ring“ tragen soll,
wussten mit Sicherheit einige
der jüngeren Ratsmitglieder
noch gar nicht, wer dieser ehemalige Seelsorger war.
Pater Franz Haböck wurde am
15. Februar 1939 im oberösterreichischen Munderfing geboren. Nach dem Abitur trat
er dem Orden der Herz-JesuMissionare bei, 1965 folgte die
Priesterweihe. Anschließend
besuchte Haböck die Journalistenschule und war fortan als
Pressereferent und Redakteur
tätig. Dabei verschlug es ihn
nach Birkeneck, im dortigen Jugendhilfswerk übernahm er die
Leitung des Birkenverlages und
wurde schließlich Seelsorger im
nahe gelegenen Pfarrverband
Aufkirchen.
Als Pfarradministrator fand er
sehr schnell Zugang zu den Herzen der Gläubigen seiner Gemeinde, der Begriff „volksnah“
beschreibt den überaus beliebten Pater Franz wohl am besten.
Er liebte es, bei den Menschen
zu sein, interessierte sich für deren Probleme und Sorgen und
nahm neben dem sonntäglichen
Frühschoppen auch gerne an diversen anderen Feierlichkeiten

und Aktivitäten abseits des klerikalen Kalenders teil. Bei einer
Pfeife und dem ein oder anderen
Glas Bier konnte er dann stundenlang mit seinem Gegenüber
philosophieren, als kritischer und
hellwacher Geist ließ der unkonventionelle Priester dabei auch
stets andere Meinungen gelten.
Seine Freunde Josef und Anna
Pointner erinnern sich an diverse
Anekdoten, etwa als ihr damaliger Schäferhund Beni sich der
Zuneigung des Geistlichen so
sicher war, dass er ihm während
des Gottesdienstes gerne seine
Aufwartung machen wollte. Anders als Pater Franz hatte sein
Herrchen jedoch etwas gegen
die Stippvisite des Tieres, und
so lief Josef Pointner schnell von
der Chor-Empore hinunter und
fing seinen Hund auf dem Weg
zum Altar noch ab. Oder als er
sich – als ein schlimmer Schneesturm tobte, der eine Autofahrt
von Birkeneck nach Oberding
eigentlich unmöglich machte –
von einem Bekannten mit dem
Traktor abholen und zur Kirche
bringen ließ, nur damit die Messe stattfinden konnte.
Wie beliebt Pater Haböck war,
zeigt allein der Umstand, dass
sich ein ganzer Bus voll Menschen aus der Gemeinde aufmachte, um gemeinsam mit
ihm seinen österreichischen
Heimatort zu besuchen. Als bei
der Ankunft dann aber die von
ihm lange angekündigte Se-

henswürdigkeit („…die größte
Tanne Österreichs“) bereits gefällt war, lud er kurzerhand alle
als Entschädigung in eine nahe
gelegene Schnapsbrennerei ein.
Diese und zahlreiche andere Geschichten erklären, warum Pater
Franz Haböck bei vielen einen
derart bleibenden Eindruck
hinterließ und warum es den
Menschen hier so naheging, als
er im Jahr 1993 nach insgesamt
12 Jahren die Pfarrei verließ. Es
zog ihn nach Nitra in die Slowakei, dort sollte er am Aufbau
einer neuen Niederlassung seiner Herz-Jesu-Missionare mitwirken, doch schon bald darauf
erlitt der lebenslustige Priester
einen Schlaganfall, von dem er
sich nur langsam erholte. Er ging
schließlich zurück nach Österreich, wo er als Hausgeistlicher
im Altenheim sowie als Gefan-

genenseelsorger arbeitete. Am
19.06.2003 verstarb Pater Franz
Haböck 64-jährig in Sierning.
Einmal mehr erwiesen ihm viele
Oberdinger die letzte Ehre und
reisten nach Salzburg, um seinem Begräbnis beizuwohnen.
Aufgrund der Bedeutung, die
Pater Franz Haböcks Wirken auf
viele Gläubige in der Gemeinde
hatte, ist er ein absolut würdiger
Namenspatron für die neue Straße in der Nähe des Altenheims.
Der Oberdinger Gemeinderat
sah das genauso und nahm den
Antrag von Johannes Sandtner
einstimmig an.
Für Sie berichtete Robert Hellinger.

Beim Weiberfasching durfte der Priester natürlich nicht fehlen: Pater Franz
Haböck genoss es, bei den Menschen zu sein

Das Team gegen C-Langeweile: Die drei Damen vom Schützenverein Die Fröhlichen Niederding: v.l.n.r. Verena Karrer, Lisa Ascher und Vera Reitinger

Ins Schwarze getroffen

Schützenverein Die Fröhlichen veranstaltet Rallye gegen Corona-Langeweile

E

ine Lupe und ein Fisch,
ein Hase, Polizist und Igel,
ein Kaugummi-Automat in
Niederding, ein Kirchturm ohne
Zwiebel-Topping und das Gedenken eines tugendreichen
Jünglings. Möglicherweise
lösen die aneinandergereihten Hauptwörter bei manch

liebevoll organisierten Rallye.
„Uns fiel ein wenig die Decke
auf den Kopf, weil ja so lange
nichts geht. Daher haben wir
für Familien, Kinder und alle,
die mitmachen wollten, die
Rallye geplant“, erzählen die
drei treffsicheren Damen Lisa
Ascher, Vera Reitinger und Ve-

Von den Ringen zum Rundlauf
In den vergangenen Wochen
konnten sich die Mitmachenden anmelden und von der
Homepage insgesamt drei
Routen mit den Rätseln herunterladen, um das Lösungswort
knacken zu können. „Wir haben
alle Touren gemeinsam geplant,

schiedene Besonderheiten der
Umgebung ab: „Wir wollten etwas machen, für das man nicht
unbedingt Hintergrundwissen
braucht, sondern es ging eher
darum, einen schönen Spaziergang zu machen, auf dem man
nach etwas Ausschau halten
muss.“ Damit der Schuss nicht

» Uns fiel ein wenig die Decke auf den Kopf, weil ja so

lange nichts geht. Daher haben wir für Familien, groß und
klein und alle, die mitmachen wollten, die Rallye geplant. «
Lisa Ascher, Vera Reitinger und Verena Karrer, Schützenverein Die Fröhlichen Niederding

einem Leser große Fragezeichen aus, ob es sich um die
Auswüchse eines coronabedingten Langeweile-Deliriums
handelt, vielleicht vermutet ein
anderer an dieser Stelle eher
wirre Zutaten eines verdrehten
Bayernkrimis: Dabei handelt es
sich schlicht um Bestandteile
der Aufgabenstellungen einer
16

rena Karrer vom Schützenverein
Die Fröhlichen Niederding. „Da
der Schießbetrieb eingestellt ist
und alle anderen Veranstaltungen ausfallen, haben wir im Verein gemerkt, dass man Alternativen bieten kann in dieser Zeit.
Deshalb die Rallye, als eine Art
Schnitzeljagd draußen, weil sie
da gut stattfinden kann.“
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Lisa und ich sind sie abgegangen und Verena hat sich dafür
um die Homepage gekümmert“, sagt Vera Reitinger. Für
jede Tour kalkulieren die knapp
30-Jährigen zwischen 40 Minuten und einer Stunde, Startplatz
ist jeweils der Dorfplatz in Niederding. Mit ihren Fragen zielt
das engagierte Trio auf ver-

nach hinten los geht oder sich
als Rohrkrepierer entpuppt,
nehmen die Veranstalterinnen
die Routen vorab gegenseitig
genau ins Visier: „Bei der letzten, die ich geplant hatte, stand
bei einer Station eine Apfelkiste, die lag das ganze Jahr dort“,
erinnert sich Vera. „Prompt, als
Lisa dann mit ihrem Mann die

Tour als Test abgegangen ist,
war sie auf einmal nicht mehr
da.“
Jeder Schuss ein Treffer
Schnitzeljäger, die unter anderem Nemo finden, ausrechnen
können, wie viel Bubblegum
der Automat für 3,80 Euro ausspuckt oder ablesen, wann der
letzte Bus fährt, konnten dann
der Bekanntgabe der Gewinner entgegenfiebern. „Zwei
kleine Los-Feen zogen die
Gewinner. Für die Kinder gibt
es einen großen und zwar richtig großen Schoko-Osterhasen
und zwei kleinere SüßigkeitenPreise, für die Erwachsenen
einen Stüberl-Gutschein für
die Zeit nach Corona und zwei
„Corona-Preise“, einmal eine
Pizza zum Abholen und einen
Friseur-Gutschein“, verraten
Lisa, Vera und Verena gut gelaunt. „Wer aber die Rallye,
einfach so zum Spaß, noch

machen will, findet die Touren
auf der Homepage. Allerdings
kann er nicht mehr an der Verlosung teilnehmen.“
Im Schützenverein gilt indes,
nach einer Veranstaltung ist
vor der nächsten, auch in
Lockdown Zeiten. So kündigt
den nächsten Volltreffer das
fröhlich-charmante Gespann
sogleich an: „Am 27. März
gibt es ab 20.15 Uhr unser
virtuelles Starkbierfest mit der
Fastenpredigt der „Deanga
Saufbrüder“. Vorher kann sich
jeder eine Halbe Starkbier
beim Stüberl gegen eine Spende abholen. Das Geld geht an
den Irmengard-Hof der BjörnSchulz-Stiftung.“
Für Sie berichtete Manuela Praxl.
Infos Starkbierfest unter:
die-fröhlichen-niederding.de

Gewinner Kinder:
1. Anton jun. Kolbinger
2. Moritz Kolbinger
3. Luisa Stemmer

Gewinner Erwachsene:
1. Anton Kolbinger
2. Martin Kolbinger
3. Hans Woloschyn

Hallbergmoos · Tassiloweg 1
Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!

Tel. 0811 3646

www.IhrBaumProfi.de
schnell - sauber - preiswert
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BAUMPFLEGE
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Firma J. Höllinger
Am Sonntag,
den 28.03.
wird die Zeit
um 1 Stunde
vorgestellt!
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TERMINE | BÜCHEREI | VERANSTALTUNG
Click&Collect:
Dieser Service endet nach einer Übergangszeit am 20. März 2021.
Für Menschen mit gesundheitlichen oder anderen schweren Einschränkungen, die den Besuch in der aktuellen Situation unmögDie Gemeindebücherei Oberding öffnet wieder für den Pub- lich machen, bemühen wir uns individuelle Lösungen zu finden.
Bitte kontaktieren Sie uns dazu telefonisch unter der Nummer
likumsverkehr!
Ab Donnerstag, den 11. März 2021 sind unsere Türen wieder 08122 22 84 680.
für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten und Maß- Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch!
nahmen zum Infektionsschutz.
GEMEINDEBÜCHEREI OBERDING
St.-Georg-Straße 6, 85445 Oberding
Tel. 08122 2284680 | buecherei@oberding.org

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln und nehmen Sie Rücksicht! Wegen der unmittelbaren Nachbarschaft zum Seniorenzentrum bitten wir Sie, den Aufenthalt in unserer Bücherei möglichst kurz zu halten, um Warteschlangen vor der Bücherei zu
vermeiden.
Es gelten die regulären Öffnungszeiten:
Dienstag:
10 – 13 Uhr
Mittwoch:
15 – 18 Uhr
Donnerstag:
17 – 20 Uhr
Samstag:
10 – 14 Uhr

Aktuelles vom TC Oberding:
Die Jahreshauptversammlung des TC Oberding ist aufgrund
der Corona-Pandemie auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt
verschoben. Da in diesem Jahr Neuwahlen anstehen, möchte
der TCO die Versammlung unbedingt als Präsenzveranstaltung
abhalten.

Spielbetrieb:
Die Anlage am Moosrain ist weiterhin im Winterschlaf. Anfang
April soll dann, falls es die Corona-Situation erlaubt, der Platzaufbau stattfinden. Im Anschluss möchte der TCO sein Areal für
den Spielbetrieb mit einem Frühjahrs-Ramada herrichten und
bittet alle Mitglieder schon jetzt um tatkräftige Unterstützung.
Maßnahmen zum Infektionsschutz:
Der Termin wird - wie der der Jahreshauptversammlung - rechtRückgabe entliehener Medien:
Sie können für die Rückgabe täglich rund um die Uhr den Rück- zeitig bekannt gegeben.
gabekasten neben dem Eingang der Bücherei nutzen oder die
Medien während der Öffnungszeiten am ausgewiesenen Rück- Punktspiele 2021:
gabeort ablegen. Die Medien werden von uns nicht sofort zu- Der Start der Sommerrunde ist vom Verband bereits von Mai
rückgebucht, sondern frühestens nach 24 Stunden. Die Medien auf Anfang Juni terminiert worden. Der TCO schickt heuer 13
werden dann, bevor sie von anderen Nutzern ausgeliehen werden Mannschaften, darunter nach langer Zeit wieder mal 7 im Nachwuchsbereich, ins Rennen. Informationen dazu folgen.
können, gereinigt.
Aufenthalt in der Bücherei:
Der Aufenthalt in der Bücherei ist nur zum Aussuchen und Ausleihen von Medien gestattet. Bitte halten Sie den Aufenthalt so
kurz wie möglich!
Es dürfen sich maximal zehn Besucher gleichzeitig in der Bücherei
aufhalten.
Für Erwachsene besteht die Pflicht zum Tragen von FFP2- oder
vergleichbarer Masken. Kinder von sechs bis 14 Jahren müssen
eine Mund-Nasen-Bedeckung (z. B. Alltagsmaske) tragen.
Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Menschen ein.
Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu unseren Medien
zu ermöglichen, bitten wir Sie, dass möglichst immer nur eine
Person pro Haushalt in unsere Bücherei kommt.
Kinder: Schaut doch mal auf unsere Homepage, dort findet Ihr
in den nächsten Wochen regelmäßig neue Rätsel und Aktionen!
https://opac.winbiap.net/oberding/index.aspx
Wir wissen, dass die letzten Monate für Kinder und Familien besonders schwer waren und Sie sich auf Erleichterungen im Alltag
freuen. Erfahrungsgemäß wissen wir aber auch, dass der Aufenthalt von und mit Kindern in unserer Bücherei meistens länger
dauert, als der von erwachsenen Einzelpersonen. Bitte überlegen
Sie, ob Sie die Kinder oder wirklich alle Geschwister mitbringen
müssen.
Kinder dürfen auch ohne erwachsene Begleitpersonen kommen,
wenn Sie die Regeln einhalten können. Bitte beachten Sie, dass
auch Freundinnen und Freunde in unseren Räumen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten müssen.
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Ehrung beim Hausbesuch

Gartenbauverein Notzing zeichnet
langjährige Mitglieder aus

T

raditionell findet die Jahreshauptversammlung
des Gartenbau- und Verschönerungsvereins Notzing
immer am 14. Februar statt.
Bei dieser Veranstaltung werden jeweils auch langjährige
Mitglieder geehrt. Doch 2021
ist alles anders, denn aufgrund
der Corona-Pandemie konnte
die Mitgliederversammlung leider nicht stattfinden.
Keinesfalls sollte damit aber die
Ehrung der Mitglieder ausfallen, die dem Verein seit vielen
Jahren angehören. Es wurde
hin und her überlegt und letztendlich hat sich die Vorstandschaft dann dazu entschieden,
die Ehrung in diesem Jahr im
Rahmen eines Hausbesuchs
durchzuführen. Und so bekamen die 21 Mitglieder, die dem
Gartenbauverein Notzing seit
15 bzw. 25 Jahren die Treue halten, Urkunde und Anstecknadel – Bronze für 15 Jahre, Silber
für 25 Jahre Mitgliedschaft – an
der Haustür überreicht. Blümchen durften natürlich nicht fehlen und so erhielt jedes geehrte
Mitglied auch noch ein buntes
Frühlingsblumen-Gesteck. Alles
selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsregeln.
Zum Dank für langjährige
Mitgliedschaft beim
Gartenbauverein Notzing gab‘s
nicht nur Anstecknadeln in Bronze
(15 Jahre) und Silber (25 Jahre),
sondern auch Frühlingsblümchen

Rückblickend auf das Jahr 2020
bedauert Vereinsvorstand Anton Hartshauser vor allem, dass
die geplanten Unternehmungen für Kinder und Jugendliche ausfallen mussten. Aber
zumindest das Obstpressen
im Herbst konnte stattfinden,
wenn auch unter erschwerten
Bedingungen, denn auch hier
ging es nicht ohne Einhaltung
der Corona-Regeln. Vorstand
Anton Hartshauser möchte
sich deshalb nachträglich auf
diesem Weg noch bei allen
Beteiligten für ihre Geduld
bedanken, „denn das Ganze
wurde ohne jegliches Murren
akzeptiert“.
Für Sie berichtete Maria Schultz.
Für langjährige Mitgliedschaft im Gartenbau- und Verschönerungsverein Notzing
wurden geehrt:
15 Jahre:
Christiane Buchhauser
Michaela Buchhauser
Anita Buchner
Bernhard Gerbl
Rita Gerbl
Martina Holzmann
Margit Kressierer
Lydia Matschulla
Marianne Schmid
Gertraud Weiller
25 Jahre:
Irmgard Appel
Erna Biendl
Therese Felber
Regina Fink
Hugo Friedl
Brigitte Granz
Elfriede Güll
Helmut Lackner
Erna Rest
Alois Schöberl
Elisabeth Wachinger

24/7 Einkaufen beim Bauern!

Kartoffel, saisonales Gemüse, Eier aus Freilandhaltung, Nudeln, Honig,
Brotzeiteier, Alpakaprodukte, Sauerkonserven und demnächst auch
verschiedene Mehle wie Weizen-, Dinkel- und Pizzamehl!

Ab April gibt es auch wieder den köstlichen Schrobenhausener Spargel
bei uns im Verkaufshaus!

OBERDINGER
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ANZEIGEN

in Ihrem individuellen Design

Schaffen Sie
mit uns freien
Blick nach
Schaffen
Sie
Schaffen
draußen!
Wir beraten Sie gerne
0811 55545930 |info@oberdinger-kurier.de
www.oberdinger-kurier.de

mit Sie
unsmit
freien
uns
intelligente
Blick
nach
Gebäude!
draußen!

Elektroniker
(m/w/d)
Elektroniker
Elektroniker

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

Elektro Henning GmbH
Elektro
Tel. 0811 55310

Henning GmbH

Jetzt bewerben:
Tel. 0811 55310
Elektro Henning Ludwigstraße
GmbH
3
Jetzt
bewerben:
info@elektro-henning.de Tel. 0811 55310 85399 Hallbergmoos Ludwigstraße 3
Jetzt bewerben:
Ludwigstraße 3
info@elektro-henning.de
85399 Hallbergmoos
info@elektro-henning.de
85399 Hallbergmoos
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Endlich ist es soweit

Start der Gruppenstunden
auch in Oberding

I
Der Anfang ist gemacht!

O

bwohl Gruppenstunden zur Vorbereitung
der Erstkommunion
aufgrund der immer noch
geltenden Kontaktbeschränkungen nicht erlaubt sind,
konnte in Notzing endlich der
Startschuss für die Kommunionvorbereitung 2021 gegeben
werden.
Gemeinsam
mit
Pfarrer
Kielbassa und den Eltern trafen sich die Kinder am Samstag, den 26.02.2021 in der
Notzinger Kirche zur allerersten Gruppenstunden-Andacht.
Passend zum Thema „Jesus,
der gute Hirte“ haben die Kinder mit einer „Basteltüte für
dahoam“ ihre Schäfchen für
das Plakat und für die Gruppenkerze vorbereitet.

Andacht ist der beste Beweis
– ohne die derzeit geltenden
Kontaktbeschränkungen wäre
die Idee vielleicht nie geboren. Auf alle Fälle war es ein
gelungener Start in die Kommunionvorbereitung.

vor. Durch bunte Händeabdrücke auf dem Plakat wurde der
gemeinsame Auftakt für die
nächsten Monate gelegt. Unterstützung fanden die Kinder
durch Pfarrer Kielbassa sowie
die diesjährigen Tischmütter,
Andrea Kaiser, Eva Sandtner
und Heidi Heid. Das Gruppenplakat ist jetzt bis zur Erstkommunion in der St.Georg Kirche
in Oberding zu bestaunen.
Die Kinder werden sich in der
nächsten Zeit auf ihren großen
Umso größer war die Freude, Tag vorbereiten.
dass nun endlich der Startschuss für die gemeinsame Artikel und Foto: OKU
Vorbereitung gefallen ist. Die
Kinder stellten in der Schwaiger
St. Korbinian Kirche ihr Gruppenplakat und Gruppenkerze

Artikel und Foto: OKU

Die
Kommunionkinder
2021
der Ortschaft
Notzing heißen:
Christoph Bauer
Linus Fischer

In der kleinen und feierlichen
Andacht konnte dann endlich
das Gruppenplakat und die
Gruppenkerze – als äußerliches Zeichen der Kommunionsgemeinschaft – fertig gestaltet werden.

Sebastian Hofmann

Dieses kleine „Corona-Virus“
hat unser aller Leben verändert und wird dies auch sicherlich weiterhin beeinflussen aber manchmal entstehen
aufgrund solcher Ereignisse
bzw. Einschränkungen auch
neue Ideen und Möglichkeiten. Diese Gruppenstunden-

Quirin Partsch

20

m Rahmen der Vorbereitung
zur Erstkommunion fand auch
die Vorstellung der Erstkommunionskinder aus Oberding
am ersten März-Wochenende
statt. Damit verbunden war
auch die erste Gruppenstunde,
die coronabedingt bisher noch
nicht stattfinden durfte. Das
Krippenspiel, das ansonsten an
Weihnachten durch die Kinder
mitgestaltet wird, musste leider
schon ausfallen.

Verena Hofmüller
Laura Kressierer
Luisa Lehmer
Tobias Lobermeier

Nicola Piepersberg
Jakob Schmidt
Johannes Wachinger
Laura Wimmer
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Die
Kommunionkinder 2021
der Ortschaft Oberding heißen:
Valentin Heid
Leonhard Huber
Jonas Kaiser
Verena Sandtner
Philipp Selder

v.l. Pfarrer Jesudason, Ingrid und Andreas Biller, Pfarrer Jeremias

„Kinderpatenschaften Südindien e.V.“
unterstützen Kinder und Familien in Not

10

neue Häuser, etliche
Nähmaschinen, mehrere Ziegen – allein
die materielle Bilanz der Hilfe
liest sich beeindruckend. Auch
wenn der jährliche persönliche Informationsaustausch mit
Pfarrer Jeremias aus dem südindischen Bundesstaat Tamil
Nadu im letzten Jahr nicht wie
gewohnt im Bürgerhaus Notzing stattfinden konnte – die
Spendenbereitschaft war und
ist ungebrochen.
Aufgrund Corona brach vielen Familien in der Diözese
Kottar das Einkommen weg.
Die Männer konnten nur sehr
eingeschränkt oder gar nicht
zum Fischen ausfahren und für
die vielen Tagelöhner gab es
kaum noch Arbeit. Die Armut
und die Ernährungssituation
verschärften sich. Der Hilferuf
von Pfarrer Jeremias stieß bei
den Paten und Freunden des
in Aufkirchen ansässigen gemeinnützigen Vereins „Kinderpatenschaften Südindien e.V.“
auf große Resonanz.
Zusammen mit anderen Spendern konnte im letzten Jahr für
10 Familien ein festes Dach
über dem Kopf bereitgestellt
werden. Die Kosten von rund
4.000 Euro klingen wenig in unseren Ohren, sind aber für die

dortigen Familien unerreichbar.
Mit den Spendengeldern wird
vor Ort neben der Nahrungsmittelhilfe auch Hilfe zur Selbsthilfe organisiert. Hierzu konnten
in den vergangenen Monaten
mehrere Nähmaschinen, Ziegen übergeben werden.
Der im Jahr 2013 gegründete
Verein „Kinderpatenschaften
Südindien e.V.“ betreut rund
200 Paten, die ca. 300 Patenkinder ab dem 10. Lebensjahr
zu einem menschenwürdigen
Einkommen in ihrem späteren
Leben verhelfen. Für 120 Euro
im Jahr werden insbesondere

die Schulausbildung und damit auch ein tägliches warmes
Essen finanziert. Der Schulbesuch muss stetig nachgewiesen werden. Die Vorsitzende
des Vereins, Monika Dirsch,
betont besonders, dass „ jeder
Euro auch zu 100% in Indien
ankommt und dort ebenfalls
zu 100% zweckgebunden verwendet wird“. Die Kontrolle in
Indien obliegt einem von der
Diözese kontrollierten Verein.
Die Verwaltungskosten des hiesigen Vereins werden über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse
der Gemeinde getragen. Meh-

rere Vereinsmitglieder, darunter
auch der 2. Vorsitzende Andreas Biller, waren – natürlich auf
eigene Kosten – schon vor Ort
und haben sich über die sachgerechte Verwendung der Patenschafts- und Spendengelder
überzeugen können.
Artikel und Foto: OKU

Einen Riesenspaß hatten die Kinder auf der Suche nach dem großen Schatz

Ein bisschen Faschingsabenteuer geht immer

Auf der Suche nach dem Schatz des Häuptlings „Grauer Panther“

D

urch die Notbetreuung
über die Faschingszeit
hinaus war es im Kindergarten Notzing dieses Jahr
an den Faschingstagen etwas
ruhiger. Im Vorfeld wurde aber
trotzdem viel gebastelt und
auch die Familien zuhause erhielten vom pädagogischen
Personal leicht umsetzbare Anregungen für zuhause. So entstand in der einen Gruppe eine
Indianerlandschaft mit Tipi und
Marterpfahl und in der anderen
Gruppe lebten auf der Ritterburg Prinzessinnen, Ritter und
Gespenster gemeinsam unter
einem Dach.
Am Unsinnigen Donnerstag
wurde mit Musik, leckeren Speisen und Spielen gefeiert. Die
beliebte Pyjamaparty mit Kinderkino und Popcorn folgte am
Freitag. Doch die zahlreichen
daheimgebliebenen Mädchen
und Jungen fehlten schon sehr.
Um alle Kinder doch noch irgendwie miteinzubeziehen und
wenigstens einmal nach langer
Zeit wieder zu Gesicht zu bekommen, hatten sich die Erzie-
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herinnen etwas überlegt und
da kam der Häuptling „Grauer
Panther“ ins Spiel.
In der hintersten Ecke des Kindergartenkellers wurde eine
Nachricht von ihm gefunden. Er
war vor langer, langer Zeit mit
seinem Stamm hier angesiedelt
und hatte seine Schützlinge zu
mutigen Indianern erzogen,
welche in schwierigen Zeiten,
wie wir sie auch heute erleben,
wissbegierig und neugierig
bleiben. Der Brief enthielt einen Auftrag für die Familien
des Notzinger Kindergartens.
Ganz „Corona-konform“ ging
es für alle, die Lust und Zeit
hatten, am Rosenmontag oder
Faschingsdienstag auf eine
Tour durch Notzing. So konnte jeder individuell planen. An
vier Stationen im Ort gab es
kleine Prüfungen zu erledigen.
Da wurden Ringe über Stabe
geworfen, giftige Schlangen
verspeist, ein gruseliges Kartoffelmonster gefüttert und
Schnelligkeit beim Reiten durch
einen Parcours erwiesen. Botschaften, die nach den ausgeführten Aufgaben zu lesen

waren, führten immer einen ung machten sich in KleingrupAbschnitt weiter.
pen ebenso auf den Weg durch
den Ort und hatten riesigen
Am Ziel angekommen, erlaub- Spaß.
te die letzte Botschaft des
Häuptlings „Grauer Panther“ Die Freude auf die Rückkehr in
den Kindern an der Tür des den eingeschränkten RegelbeKindergartens zu klingeln und trieb Ende Februar für alle Kinden wohlverdienten Blick in die der war so schon vorab noch
Schatzkiste. Jedes Kind durfte realer zu spüren.
sich etwas daraus aussuchen.
So konnten sich die Erziehe- Artikel und Foto: OKU
rinnen über viele erfolgreiche
Prüflinge am Eingang freuen
und ein kurzes Wiedersehen
bereitete allen frohe Gesichter.
Die Kinder aus der Notbetreu-

NOTRUF

IMPRESSUM

Feuerwehr | Rettungsdienst .......................................112
Polizei ...............................................................................................110

Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, 09. April 2021

Polizeiinspektion Erding ......................................... 08122 9680

Anzeigen- / Redaktionsschluss: Do., 31. März 2021, 9:00 Uhr
Herausgeber

Kostenlose Verteilung
an alle Haushalte in Oberding,

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern..................... 116 117
Giftnotruf München ...................................................... 089 19240
Apothekennotdienst-Hotline ......................... 0800 0022833
www.apotheken.de/notdienste | vom Handy 22833

Theresienstraße 73
85399 Hallbergmoos
Tel.: 0811 5554593-0
Fax: 0811 5554593-40
E-Mail: info@oberdinger-kurier.de
Web: www.oberdinger-kurier.de
Sie finden uns auch auf facebook!

Apotheke in Oberding:
Rosen-Apotheke, Hauptstraße 39........................ 08122 84044

Zahnärztlicher Notdienst ..................................... 089 7233093
www.notdienst-zahn.de
13.03. / 14.03. Dr. Herbert Weißacher
Marktplatz 8, 85570 Markt Schwaben....................08121/ 3555
20.03. / 21.03. Dr. Ralph Wimmer
Haager Str. 35, 85435 Erding...............................08122 / 93939
27.03. / 28.03. Dr. Marion Zacherl
Birkenallee 7, 85452 Moosinning...........................08123 / 1429
02.04. / 03.04. Maria-Luise Räuchle
Dorfstr. 15, 85445 Oberding-Aufkirchen.........08122 / 901745
04.04. Dr. Kai Langhoff
Schulgasse 2, 84416 Taufkirchen (Vils)...............08084 / 94550

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Verantwortlich für den
gemeindlichen Teil:
Gemeinde Oberding
1. Bürgermeister Bernhard Mücke
Chefredaktion V.i.S.d.P.
Heiko und Christine Schmidt
Verlagsassistenz
Katja Oberhauser
Für Sie berichteten in dieser Ausgabe
Robert Hellinger
Manuela Praxl
Maria Schultz

Schwaig, Notzing, Aufkirchen,
Niederding, Notzingermoos, Oberdingermoos und Schwaigermoos
sowie an zahlreiche Geschäfte im
Gemeindegebiet.
· Auf www.oberdinger-kurier.de werden viele Beiträge auch mit weiteren Fotos veröffentlicht.
· Artikel erscheinen unter der ausschließlichen Verantwortung der
gekennzeichneten Verfasser und
stellen nicht in jedem Fall die Meinung des Verlages dar.
· 
Leserbriefe stellen die Meinung
des Verfassers dar.
· Die Veröffentlichung bzw. Kürzung
von Leserbriefen behält sich der
Herausgeber vor.
· Für unverlangte Einsendungen von
Fotos und Texten sowie die Richtig
keit der Angaben übernimmt der
Herausgeber keine Gewähr.

Die mit (OKU) gekennzeichneten Artikel und Fotos sind unverlangt eingesendete Berichte, die unter der
ausschließlichen Verantwortung des
der Redaktion bekannten Verfassers
veröffentlicht werden.

· Nachdrucke, auch auszugsweise,

Art Direction
Satz | Layout | Anzeigengestaltung
Anja Heisig
Isabella Lukac
Georg Müller

Erstausgabe: 14.12.2015

sowie Übernahme vom Verlag gestalteter Anzeigen nur mit schriftlicher Genehmigung des Heraus
gebers.

Auflage: 2.900 Exemplare
© Design/Layout/Grafik: IKOS-Verlag

E-Werk Schweiger.....................................................................10153
Sempt EW......................................................................................98270
Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain..... 98280
Energie Südbayern...................................................................97790

www.oberdinger-kurier.de
Aktuelle Informationen & Veranstaltungen

Abwasserzweckverband Erdinger Moos....................... 4980
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | unentgeltlich .... 08000 116 016
Katholische Telefonseelsorge | unentgeltlich..................0800 11102-22
Evangelische Telefonseelsorge | unentgeltlich.............. 0800 11101-11
Kinder- und Jugendtelefon | unentgeltlich.....................0800 11103-33
Krisendienst Psychiatrie (tägl. 9 – 24 Uhr)................ 0180 655 3000
0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf
Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not | www.krisendienst-psychiatrie.de

Find us on facebook!

Nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting
Einsatzleitung................................................................. 0162

2540087
OBERDINGER KURIER | 3. Ausgabe | 12. März 2021

23

Design- und Werbeagentur

Einfach mal vorbeischauen.

zehndreizehn.de

10|13 media
TEL: 0811 139 299 60
THERESIENSTRAßE 73
85399 HALLBERGMOOS

info@zehndreizehn.de

zehndreizehn

zehndreizehn.de

