
Sauberes Wasser ist eines 
unserer höchsten Güter 
und jede Verunreinigung 

muss vermieden werden. Da-
mit in Zukunft beim Befüllen 
und Reinigen von Pflanzen-
schutzgeräten keinesfalls mehr 
Reste von Spritzflüssigkeit ins 
Grundwasser gelangen kön-
nen, beschloss die Gemeinde 

Oberding die Errichtung von 
zwei zentralen Befüllungsan-
lagen, je eine in Niederding 
und eine in Oberding. Fünf 
Jahre hat es von der Idee bis 
zur Fertigstellung gedauert, 
geeignete Standorte mussten 
gefunden und Pläne erstellt 
werden, zahlreiche Richtlinien 
und Vorschriften waren zu be-

folgen, die Finanzierung muss-
te stehen. Am 5. August war 
es dann endlich so weit und im 
Rahmen einer Feierstunde wur-
de die Anlage in Oberding in 
Anwesenheit vieler Ehrengäste 
offiziell in Betrieb genommen. 
Dass das Projekt einzigartig in 
Bayern ist war sogar dem Bay-
erischen Fernsehen einen Be-

such in Oberding wert.
In einer Holzhalle mit zwei 
Einfahrmöglichkeiten können 
die Pflanzenschutzgeräte be-
füllt und gereinigt werden. 
Dies geht mit Hilfe einer aus-
geklügelten Vorrichtung, mit 
der über einen „Galgen“ ein 
Schlauchrohr direkt auf den 
Behälter aufgesetzt werden 

(v.li.): Frau Stiglmaier (LEADER-Förderung), Tobias Eschenbacher (1. Bgm Freising und Vors. LAG Mittlere Isarregion), Anton Nußrainer (2. Bgm Oberding) 
und Landrat Martin Bayerstorfer

Oberding ist Vorreiter im Gewässerschutz
Einweihung der zentralen Befüllstation mit Phytobac-System

OBERDINGER 
K U R I E RIhre Gemeindezeitung für die Ortschaften 

Oberding, Schwaig, Notzing, Aufkirchen,
Niederding, Notzingermoos, Oberdingermoos

und Schwaigermoos 
Monatlich an alle Haushalte
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Offizielle Inbetriebnahme der Anlage durch Landrat Martin Bayerstorfer unter Anleitung von Anton Nußrainer

Mikrobiologischer Abbau der Rückstände durch das Phytobac-System

kann. Befüllung und Reinigung 
sind computergesteuert und 
können deshalb punktgenau 
dosiert werden.
Das kontaminierte Reinigungs-
wasser wird aufgefangen und 
in einem Pufferbehälter gesam-
melt. Von dort aus wird es über 
Behältern verrieselt, die mit 
einem Stroh-Erde-Substrat be-
füllt und nach unten mehrfach 
abgedichtet sind. In der Erde 
vorhandene natürliche Mikro-
organismen bauen das Pflan-
zenschutzmittel biologisch ab, 
das Wasser verdunstet. 
Mit dem LEADER-Programm 
unterstützt das Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten ländliche 
Regionen nach dem Motto 
„Bürger gestalten ihre Heimat“. 
Förderungswürdige Projekte 
müssen in lokalen Aktionsgrup-
pen verortet und innovativ sein 
und betroffene Bürger sollen 

eingebunden werden. Diese 
Forderungen werden in Ober-
ding in hohem Maß erfüllt. Die 
lokale Aktionsgruppe LAG Mitt-
lere Isarregion unterstützt das 
Projekt, es handelt sich um eine 
innovative Form des Gewässer-
schutzes und 36 Landwirte ha-
ben sich bereits der Aktion an-
geschlossen. Da damit alle drei 
Entwicklungsziele erfüllt sind, 
wurde vom Ministerium sogar 
ein erhöhter Fördersatz von 
rund 299.000 Euro in Aussicht 
gestellt. Die Gesamtkosten be-
laufen sich auf ca. 340.000 Euro 
pro Anlage, reduziert um den 
zugesicherten Förderbetrag 
wird der Rest zu 52 Prozent von 
der Gemeinde und zu 48 Pro-
zent von den angeschlossenen 
Landwirten finanziert.
Viele Dankesworte wurden an 
diesem Abend ausgesprochen. 
Landrat Martin Bayerstorfer 
zeigte sich sehr beeindruckt 

und stellte fest: „Oberding 
übernimmt wieder einmal eine 
Vorreiterrolle.“ Für ihn ist die 
neue Pflanzenschutz-Befüllsta-
tion ein Beispiel, „dass Land-
wirtschaft und Umweltverträg-
lichkeit gut zusammenpassen.“
Kreisobmann Jakob Mayer 
findet es wichtig, dass so vie-
le Landwirte mitgemacht und 
zusammengeholfen haben. 
Der Freisinger Oberbürger-
meister Tobias Eschenbacher, 
Vorsitzender der LAG Mittlere 
Isarregion, sieht die Anlage 
gar als „Leuchtturmprojekt“ 
und findet, dass sich damit ein 
anderes Bild von der Landwirt-
schaft entwickeln kann, nämlich 
wie bewusst die Landwirte mit 
dem Naturschutz umgehen.
Bürgermeister Bernhard Mücke 
bedankte sich u.a. beim Ober-
dinger Gemeinderat, der ein-
stimmig beschlossen hatte, das 
Ganze zu unterstützen. 
Angekurbelt hatte das Vorha-
ben „Zentrale Pflanzenschutz-
Befüllstation mit Phytobac-
System“ vor fünf Jahren der 
2. Bürgermeister Anton Nuß-
rainer und er war, wie Bern-
hard Mücke es nannte „Vater 
und Mutter des Projekts“, 
denn, so der Gemeinde-Chef, 
„ohne seinen Einsatz wäre es 

nicht möglich gewesen.“ Ihm 
gebührte deshalb neben gro-
ßem Lob auch das letzte Wort 
bei dieser Feierstunde. Er be-
richtete ausführlich über die 
Historie von der Idee bis zur 
Verwirklichung und informierte 
über Details von Funktion und 
Finanzierung. Sein ganz per-
sönlicher Dank galt allen, die 
mitgeholfen hatten, ob bei der 
Organisation, durch finanzielle 
Hilfe, mit Entscheidungen oder 
ganz praktisch beim Auf- und 
Ausbau der Anlage. 
Viel Energie und Zeit und auch 
zahlreiche Urlaubstage hat An-
ton Nußrainer in das Ganze ge-
steckt und so gab es für ihn am 
Schluss außer viel Beifall auch 
noch ein Geschenk, überreicht 
von Ortssprecher Jakob Gerbl, 
der davon überzeugt ist, „ohne 
den Toni würde das Projekt 
nicht stehen!“ 
Einweihung und Inbetriebnah-
me der Anlage waren ohne Fra-
ge ein Grund zum Feiern. Und 
so schloss sich dem offiziellen 
Teil ein Grillfest in gemütlicher 
Runde – jedoch mit dem gebo-
tenen Abstand – an.

Für Sie berichtete Maria Schultz.
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AUS DEM RATHAUS
Gemeinde Oberding
Verwaltungsgemeinschaft

Tassilostr. 17 

85445 Oberding 

Vermittlung 08122-9701-0

Telefax  08122-9701-40

info@vg-oberding.de 

www.vg-oberding.de

Öffnungszeiten

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  - 21 

kasse@vg-oberding.de 

Steuer-und Gewerbeamt  - 22

steueramt@vg-oberding.de 

Standesamt,  

Rente und Soziales  - 15 

standesamt@vg-oberding.de 

Bauamt  - 50 

bauamt@vg-oberding.de 

Gemeindebücherei Oberding 

St.-Georg-Str. 6, 2284680

Recyclinghof Oberding 

Hauptstr. 6 

Öffnungszeiten: 

Mi. 16.00 - 18.00 Uhr

Fr. 14.00 – 18.00 Uhr 

Sa.   9.00 – 14.00 Uhr 

Schülerehrung 2020
Aufruf zur Schülerehrung 2020 – Auszeichnung von Schulabgängern
Die Gemeinde Oberding zeichnet auch heuer  wieder Schulabgänger  aus, deren Notendurchschnitt 
bis zu 1,8 liegt. Damit alle Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Oberding  geehrt werden 
können,  bittet die Verwaltung um Ihre Mithilfe!  Melden Sie bitte Ihnen bekannte Schulabgänger 
(auch Studium, Abschluss der Berufsausbildung – kein Berufsschulzeugnis –, usw.),  die einen No-
tendurchschnitt bis 1,8 im Abschlusszeugnis oder der Abschlussprüfung  haben.
Leider werden uns die Schüler aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr von den Schulen 
gemeldet. Darum schreiben wir die Schulen nicht mehr an und bitten Sie,  sich selbst  oder auch 
Ihnen bekannte Personen zu melden. Uns ist es lieber, es werden ehrungswürdige Schulabgänger 
mehrfach vorgeschlagen, als dass wir jemanden übersehen. 
Vielen Dank für Ihre Meldung  bis 11. Sept. 2020  bei Fr. Neumeier, Telefon: 0 81 22 / 97 01 33, 
E-Mail: vorzimmer@vg-oberding.de.

Gratulation des Bürgermeisters an Geburtstagen und Ehejubiläen 
während der Corona-Pandemie
Der Bürgermeister der Gemeinde Oberding gratuliert zu den 80., 85., 90., 95., 100. 
Geburtstagen und dann jedes weitere Jahr. Bei Hochzeitsjubiläen: Gratuliert wird von offizieller 
Seite jedem Paar zum 50., 60., 65., 70 und 75. Ehejubiläum.
Um ältere Mitbürger nicht zu gefährden, verzichten Bürgermeister und Stellvertreter derzeit auf 
Besuche bei Jubilaren. Die Glückwünsche erfolgen per Post – bis vorerst zum Jahresende. 
Wegen der Lockerungen besteht jedoch die Möglichkeit eines persönlichen Besuches, falls dies 
ausdrücklich gewünscht wird. 
Hierzu melden Sie sich bitte selbst im Vorzimmer der Verwaltungsgemeinschaft Oberding unter 
0 81 22 – 97 01 33 (Fr. Neumeier).

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. Sichtverhält-
nisse, 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

Kostenlose Energieberatung
Nächster Termin für die kostenlose Energieberatung für unsere Bürger/innen durch ein unab-
hängiges Fachbüro! Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding bietet eine kostenlose Energie-
beratung einschließlich Informationen bzgl. Förderungen durch das Ing.Büro Humplmair im 
Bürgerhaus Oberding an. 
Der nächste Termin ist am 24.09.2020.
Bitte melden Sie sich hierzu bis spätestens 21.09.2020 bei uns an! (Vereinbarung Uhrzeit und 
Angabe, ob bestimmte Themenbereiche gewünscht sind). 
VG Oberding:  Tel. 0 81 22 – 97 01 14 
Sie können außerdem kostenlos Energiemessgeräte bei uns ausleihen!
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AUS DEM RATHAUS

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am Freitag, 18. September 2020
Anzeigen-/Redaktionsschluss:  Donnerstag, 10. September 2020, 9:00 Uhr

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, Ver-
kehrsschilder 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 wer-
den, 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 scho-
nende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen innerhalb 

der Ortschaft, soweit Sie in den öffentlichen Verkehrsraum ragen.

Mit der Zusendung Ihrer Bewerbung 
stimmen Sie der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu 
(www.vg-oberding.de/datenschutz).
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GEMEINDERAT 

SiTZunG VOm 7. Juli 2020 berichtet von maria Schultz

Grundstücksanfrage der Firma Group 7
Hauptdiskussionspunkt bei der Sitzung des Gemeinderats 
Oberding am 7. Juli war die Grundstücksanfrage des Logis-
tikunternehmens Group 7, das im Gewerbegebiet Schwaig, 
Eichenstraße, von der Gemeinde eine Fläche von rund 
98.000 Quadratmetern erwerben möchte. 
Inhaber Günter Jocher und Klaus Spielmann, Unternehmens-
entwicklung, stellten in einer kurzen Präsentation sowohl das 
Unternehmen als auch die geplanten Baumaßnahmen vor. 
Demnach sollen neue Gebäude für Produktion und Büro 
errichtet werden, dies in einer Art Campus-Modell, „mit viel 
Grün“, so Jocher. Ökologische Gesichtspunkte sollen die 
Neubauten bestimmen, eine Photovoltaikanlage auf dem 
Dach des Bürogebäudes ist vorgesehen. Durch den Neubau 
bzw. die damit verbundene Firmenerweiterung könnten neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden, davon 80 im kaufmänni-
schen und 130 im gewerblichen Bereich. Damit würde sich 
die Anzahl der Mitarbeiter auf insgesamt 450 erhöhen. Eine 
Kantine ist geplant, die man, so Günter Jocher, eventuell ge-
meinsam mit anderen Firmen betreiben könnte. Bereits jetzt 
kommen zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 
Region, das würde durch den Bau von Betriebswohnungen 
zusätzlich gefördert werden. Jocher sprach auch die Frage 
der Nachfolge an, die – mit einem Seitenblick auf Sohn und 
Tochter, die ebenfalls anwesend waren – bestens geregelt 
sei, da beide bereits voll im Betrieb mitarbeiten.
Für die Bauzeit rechnet er mit einem Zeitraum von einem 
(Produktion) bzw. eineinhalb Jahren (Büro). 
Die Gemeinderäte hatten zahlreiche Fragen zu Gebäuden, 
Produktion und Verkehrsaufkommen. So ging es u.a. dar-
um, was mit den alten Bauten passiert. Laut Jocher würden 
diese nach dem Neubau weiterhin als Lager oder für die 
Produktion verwendet, das Bürogebäude könnte vermietet 
werden. Angesprochen wurde auch das Thema Parkplätze: 
„Ausreichende Anzahl, voraussichtlich ebenerdig, dazu liegt 
allerdings noch keine detaillierte Planung vor.“ 

Pfarrkirche St. martin niederding Zuschuss
In der Sitzung des Gemeinderats am 26. Mai war der Be-
schluss über die Gewährung eines weiteren Zuschusses für 
die Renovierung an Kirche und Friedhofsmauer vertagt wor-
den, da der Gemeinderat erst eine genauere Klärung erbat, 
warum erneut Mehrkosten entstanden sind und wer diese 
letztendlich zu tragen habe. 
Der erneute Zuschussantrag wurde damit begründet, dass 
die bisherigen Anträge lediglich auf einer Kostenschätzung 
beruhen, die genaue Kostenberechnung jedoch erst jetzt 
feststeht. Zum einen entstand die Zunahme der Gesamt-

kosten durch die Baupreissteigerungen in den vergangenen 
Jahren. Zudem stellte sich im Zuge der Bauarbeiten heraus, 
dass ein wesentlich höherer Aufwand erforderlich war als 
ursprünglich geplant. 
Sollte kein weiterer Zuschuss der Gemeinde genehmigt 
werden, müsste die Kirchenstiftung St. Martin den Betrag 
über Eigenmittel aufbringen. Das würde deren Finanzen sehr 
belasten und die Realisierung anderer Projekte aufschieben 
oder gar verhindern.
Anhand dieser Informationen folgte der Gemeinderat der 
Empfehlung von Bürgermeister Bernhard Mücke und ge-
nehmigte ohne Gegenstimme den zusätzlichen Zuschuss in 
Höhe von 2.830 Euro.

Rettungshundestaffel isar e.V. – 
Trainingsfläche
Der Verein Rettungshundestaffel Isar e.V. ist seit einiger Zeit 
auf der Suche nach einem passenden Trainingsgelände. Die 
FMG hat dem Verein nun eine Wiese neben dem Besucher-
hügel bzw. dem Tierhotel als Trainingsfläche angeboten. Es 
würden keine Bebauungen vorgenommen, die Wiese würde 
lediglich mit einem Wildschutzzaun eingezäunt werden. 
Der Gemeinderat war einstimmig dafür, dass hierfür die Zu-
stimmung der Gemeinde signalisiert werden kann.

++ Grundstücksanfrage Fa. Group 7 – Vorstellung ++ Pfarrkirche St. martin niederding - Zuschuss 
++Trainingsfläche Rettungshundestaffel ++

Aktuelle Berichte
und weitere Fotos finden Sie auch unter

www.oberdinger-kurier.de

 Find us on facebook!
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nächste Gemeinderatssitzung: 

Di. 08.09.2020, 19 Uhr in der 3-fach-Sporthalle 

GEMEINDERAT

Genehmigung einer Kiesabbaustätte
Für das Grundstück Fl.Nr. 5548 Gemarkung Oberding wurde 
beantragt, die Genehmigung für Kiesabbau zu erteilen und diese 
Abbaufläche in den Flächennutzungsplan Oberding aufzuneh-
men.
Es wurde jedoch festgestellt, dass im Flächennutzungsplan für 
dieses Grundstück ein Gewerbebetrieb vorgesehen ist. Aus die-
sem Grund wurde der Antrag ohne Gegenstimme abgelehnt.

nutzungsänderung von Grundstücken in 
Siglfing
Für die betreffenden Grundstücke in der Gemarkung Siglfing ist 
bereits gewerbliche Nutzung erlaubt. Der Besitzer möchte gerne 
eine Nutzungsergänzung als PKW-Parkplatz bekommen und hat 
deshalb einen Antrag an die Stadt Erding auf Nutzungsänderung 
gestellt. Bürgermeister Bernhard Mücke informierte den Ge-
meinderat, dass die Entscheidung über die Nutzungsänderung 
grundsätzlich der Stadt Erding obliegt. Da die Gemeinde Ober-
ding erst im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens der Stadt Erding 
an der Angelegenheit beteiligt wird, kann eine Stellungnahme 
erst dann erfolgen.

Verkehrsschau
Am 8. Juli wurde gemeinsam mit der Polizei Erding an drei Stellen 
eine Verkehrsschau durchgeführt:

notzing, Schloßstraße
Die Schloßstraße wird insbesondere während des Berufsverkehrs 
morgens und abends als Abkürzung benützt, um die Ampel an 
der Kreuzung zu vermeiden. Lt. Schilderung von zwei Anwoh-
nerinnen wird dabei auch häufig das Tempolimit von 30 km/h 
nicht eingehalten. 
Bereits im vergangenen Jahr wurden zwei mobile Mess-Stellen 
aufgestellt, dies zeigt bereits Wirkung. Angedacht ist, künftig 
dauerhaft zwei mobile Mess-Stellen und zusätzlich ein Schild 
„Radarkontrolle“ aufzustellen. Falls dies keinen Erfolg bringen 
sollte, schlägt die Polizei Erding vor, ein Piktogramm „30“ auf 
der Straße anzubringen.

Schwaig, Schulstraße
Die Anwohner beschweren sich, dass in der gesamten Schulstra-
ße wild geparkt wird und dadurch die Sicht beim Herausfahren 
aus der Zufahrt beeinträchtigt ist. Winterdienst und landwirt-
schaftlicher Verkehr werden durch die parkenden PKWs ebenfalls 
behindert.
Der Gemeinderat war einstimmig damit einverstanden, eine 
Halteverbotszone einzurichten. Ob einzelne Parkflächen durch 

Markierungen und Zusatzschilder zum Parken freigegeben wer-
den können, soll geprüft und in einer der nächsten Sitzungen 
entschieden werden.

Aufkirchen, Pfarrer-mittermair-Straße
Hier werden häufig in Parkbuchten Anhänger über einen längeren 
Zeitraum abgestellt, auch das Tempolimit auf 30 km/h wird oft 
missachtet. Der Gemeinderat stimmte zu, dass ein Zusatzschild 
„Personenkraftwagen“ aufgestellt wird, das nur als PKW zuge-
lassenen Fahrzeugen das Parken erlaubt.

Das Thema „Verkehr“ löste allgemein eine umfangreiche Dis-
kussion aus, in der zahlreiche Probleme im ruhenden und flie-
ßenden Verkehr genannt wurden. Dem Wunsch nach einem fest 
installierten „Blitzer“ kann derzeit (noch) nicht nachgekommen 
werden, da dies in Bayern nur an Stellen mit besonders hoher 
Unfallgefahr erlaubt wird. Bürgermeister Bernhard Mücke hat sich 
deshalb bereits an Innenminister Joachim Herrmann gewandt und 
versichert, „wir bleiben dran!“

Zuschussantrag des BunD naturschutz in 
Bayern e.V.
Der BUND Naturschutz Kreisgruppe Erding konnte für fünf Jah-
re ein 6000 m2 großes Grundstück am Ortsrand von Notzing 
pachten, dies mit der Auflage, dort eine insektenfreundliche 
Blumenwiese anzulegen. Da Kauf von wertvollem und mehrjäh-
rigem Saatgut, Ansaat von Ackerwildkräutern und Arbeitskosten 
sowie die Anpflanzung heimischer Gehölze am Rand lt. Angabe 
des BUND beträchtliche Kosten verursacht – genannt sind bis 
zu ca. 2.500 Euro – bittet der BUND Naturschutz die Gemeinde 
Oberding um einen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro. Der Ge-
meinderat hält die Maßnahme grundsätzlich für eine gute Idee, 
die Höhe der Kosten erscheint jedoch nicht ganz nachvollziehbar. 

Einstimmig angenommen wurde der Vorschlag von Bürgermeister 
Mücke, über Gewährung und Höhe eines Zuschusses erst dann zu 
entscheiden, wenn der BUND Naturschutz die Kosten detailliert 
aufgeschlüsselt und erklärt hat. 
In diesem Zusammenhang entstand auch die Frage, wie man in Zu-
kunft grundsätzlich mit solchen Zuschuss-Anträgen umgehen will.

SiTZunG VOm 21. Juli 2020 berichtet von maria Schultz

++ Kiesabbaustätte ++ nutzungsänderung PKW-Parkplatz ++ Verkehrsschau ++ BunD naturschutz ++
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Dass man im Wald einem Eich-
hörnchen begegnet oder zu-
weilen eine Eule sieht, ist an 
sich nicht ungewöhnlich. Aber 
ist man in der Gegend rund um 
den Notzinger Weiher unter-
wegs, dann kann es passieren, 
dass auf einem Baumstumpf 
der eine oder andere Waldbe-
wohner sitzt und nicht davon-
hüpft oder fliegt, weil er aus 
Holz ist – ein sicheres Zeichen, 
dass hier Christian Herzog am 
Werk war.
Der Künstler, im Alltag ist er 
Englischlehrer, geht gern und 
oft im Wald spazieren. Und da 
kann es schon mal vorkommen, 
dass er einen umgestürzten 
Baum, der den Weg versperrt, 
mit seiner Motorsäge ausein-
anderschneidet. Damit macht 
er nicht nur den Weg wieder 
frei, sondern es ist für ihn eine 
gute Gelegenheit, um aus dem 
Stumpf etwas zu schnitzen, 
eben die besagten Waldtiere. 
Auch mancher Gartenbesitzer 
bittet ihn, den stehengebliebe-
nen Reststamm zu bearbeiten, 
wenn ein Baum umgeschnitten 
werden muss. 
„Holz hat mich schon immer in-
teressiert“, sagt der 57-Jährige. 
Er verwandelt zwar am liebsten 
Baumstämme zu Bären oder 
Eulen. In seinem Garten findet 
sich aber auch ein Totempfahl 
und sogar ein Moai, wie er auf 
den Osterinseln zu sehen ist, 

dort allerdings aus Stein. Fas-
ziniert ihn die Maserung eines 
Holzabschnitts ganz besonders, 
dann wird daraus auch schon 
mal ein abstraktes Schmuck-
stück für die Wohnung. Dass 
er nicht nur mit der großen 
Kettensäge, sondern auch 
mit dem kleinen Schnitzmes-
ser umgehen kann, beweisen 
zahlreiche Miniaturen auf dem 
Fensterbrett.
Seine Werke erfreuen die Spa-
ziergänger, „manche Eltern sa-
gen sogar, dass ihre Kinder jetzt 
viel lieber in den Wald mitge-
hen“, erzählt er schmunzelnd. 
Umso bedauerlicher ist es, dass 
Eichhörnchen, Eulen und Bären 
manchmal zerstört oder sogar 
gestohlen werden. Hin und wie-
der entdeckt er allerdings Teile 
seiner vermissten Figuren an 
Orten, wo sie nicht hingehören. 
Die rettet er vor dem Verfall 
und sie landen in seinem Gar-
ten, wo dann ein Krokodilkopf 
unter dem Fliederbusch liegt 
oder eine (halbe) Schlange aus 
dem Gras lugt.
Wer mehr über die Kunstwerke 
von Christian Herzog erfahren 
möchte, findet Infos und vor al-
lem viele Bilder seiner Figuren 
im Internet unter 
www.ch-herzog.de 

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Kunstwerke im Wald 
Christian Herzog schnitzt 
mit der Kettensäge

Christian Herzog verwandelt Baumstümpfe mit der Kettensäge in Eulen oder 
Bären.

Oberdinger Gemüsegartl 
ab Frühjahr 2021: Gemüsegärten zum Mieten! 

So geht`s: 
 von Frühjahr bis Herbst (ca. April bis Oktober)
 stellen wir Beet-Parzellen zur Verfügung
 (ggf. auch mehrjährig für Dauerkulturen) 
 Größe je ca. 45 m2

 (15 x 3 m, weitere Größen auf Anfrage) 
 eingezäuntes Areal, Einzelbeete durch schmale
 Wege getrennt 
 Gießwasser wird bereitgestellt 
 Preis:  unbepflanzt         120,- €/Saison 
     teilbepflanzt (ca. 1/2 Fläche) 180,- €/Saison 
 Standort: Ackerfläche gegenüber der Tennisanlage
 (TC Oberding, Am Moosrain 10, 85445 Oberding) 

Gartenfreunde aufgepasst:
In Kürze gibt‘s in Oberding die Möglichkeit,

sein eigenes Gemüse anzupflanzen und/oder
vorbepflanzte Flächen zu bewirtschaften.

Weitere Infos und Anmeldung ab sofort bei
Familie Sandtner unter 08122/9097337. 

MELONEN
Melonen-Prosecco
Melonen (ca. 400 g) Melonen (ca. 400 g) 
entkernen, Bällchen 
ausstechen oder wür-
feln, in hohe Gläser 
verteilen. Je 1 Kugel 
Sorbet (z.B. Zitrone) 
zufügen und zu 1/4 mit 
Maracujasaft und 3/4 Maracujasaft und 3/4 
mit Prosecco auffüllen. 
Sofort servieren. 
Melone zur Dekoration 
verwenden.

Ganz – oder täglich frisch halbiert & geviertelt!

Cantaloupe-Melone
Galia-Melone
Honig-Melone gelb
Wassermelone rot & gelb
Aus Spanien – zuckersüß
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www.IhrBaumProfi.de
schnell - sauber - preiswert

Firma J. Höllinger Tel.: 08122 – 1791661

BAUMFÄLLUNGEN - NEU! Fällkran
PROBLEMFÄLLUNGEN
WURZELSTOCKFRÄSUNG
BAUMPFLEGE
GARTENPFLEGE

– kostenlose und unverbindliche Beratung –

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

Goldene Hochzeit – nach 
50 gemeinsamen Ehe-
jahren feierten Franz 

und Hildegard Neumaier ge-
meinsam mit der Familie die-
sen besonderen Tag, natür-
lich nach allen Richtlinien der 
Corona-Maßnahmen. Bevor 
gemeinsam gefeiert wurde, 
fand für den Notzinger Mesner 
und seine Frau ein feierlicher 
Gottesdienst statt. Und hier 
kommen auch die Notzinger 
Ministranten ins Spiel. 
Als besondere Überraschung 
kamen fast alle Ministranten in 
Tracht und stellten sich mit Ro-
sen zum großen Spalier vor die 
Kirche auf. Als das Jubelpaar 
durchmarschierte, war die Freu-
de groß über diese gelungene 
Idee. Alle Ministranten gratu-

lierten dem Ehepaar ganz herz-
lich – durch Überreichung der 
Rosen und mit dem gebotenen 
Abstand. Ebenfalls wurde von 
den Oberministranten eine 
„Überraschungskiste“ über-
reicht. Darin enthalten waren 
lauter Herzen mit Glückwün-
schen von jeden Ministranten. 
Auch die Kirchenverwaltung, 
der Pfarrgemeinderat und die 
Lektoren gratulierten dem Ju-
belpaar und wünschen noch 
viele weitere, gesunde und ge-
meinsame Jahre.  

Artikel und Foto: OKU

Notzinger Ministranten 
überraschen ihren Mesner

Zuverlässiger Kundendienst für Haushaltsgeräte aller Marken

Schwächelt Ihr Liebling?
Dann lassen Sie den Profi ran!
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Seit vielen Jahren sind die 
beiden Spielgruppen 
„Spatzennest“ in Ober-

ding und „Mooszwergerl“ in 
Eitting eine feste Einrichtung 
in den beiden Orten. Kinder 
im Alter von eineinhalb bis drei 
Jahren werden von erfahrenen 
Gruppenleiterinnen betreut, 
es wird gespielt, gesungen 
und gebastelt und gleichzeitig 
geübt, mal ein paar Stunden 
ohne Mama oder Papa zu ver-
bringen. Für Eltern bietet sich 
dadurch eine gute Gelegenheit 
für ein paar Stunden Freiraum.
Im Sitzungssaal der Gemeinde 
Oberding fand am 3. August 
im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde die Verabschiedung 
von drei Gruppenleiterinnen 
statt, die teilweise viele Jahre 

lang die Spielgruppen betreu-
ten. Im „Spatzennest“ in Ober-
ding war dies Dorit Georg, bei 
den „Mooszwergerl“ Daniela 
Koeckeis und Tina Strasser. 
Den Kontakt zu den Gruppen 
wollen die drei glücklicherweise 
nicht ganz beenden, sie stehen 
in Zukunft bei Engpässen als 
Springerinnen zur Verfügung. 
Die Spielgruppen sind un-
ter dem Dach der Nachbar-
schaftshilfe Oberding-Eitting 
angesiedelt. Angelika Hiesgen, 
Vorsitzende der NBH, verab-
schiedete die scheidenden 
Gruppenleiterinnen und be-
dankte sich im Namen der NBH 
für den langjährigen Einsatz mit 
einem Blumengruß und einem 
kleinen Präsent. 
Blumen gab es auch für Tanja 

Klein, die ab September das 
Team der „Mooszwergerl“ 
verstärken wird. Auch die ver-
bleibenden Gruppenleiterinnen 
Miriam Kamphuis und Alexan-
dra Piepersberg, die im „Spat-
zennest“ in Oberding tätig 
sind, bekamen Blümchen und 
ein herzliches Dankeschön für 
ihr Engagement.
Bedankt haben sich bei den 
scheidenden Gruppenleite-
rinnen auch die beiden Bür-
germeister Bernhard Mücke 
(Oberding) und Reinhard Hu-
ber (Eitting) mit einem großen 
Sommerblumenstrauß. Bür-
germeister Mücke lobte die 
gute Zusammenarbeit mit der 
Nachbarschaftshilfe und insbe-
sondere die Arbeit in den Spiel-
gruppen: „Unsere Gemeinde 

ist stolz, dass wir so eine Ein-
richtung haben.“ Großen Res-
pekt hat er, dass die verantwor-
tungsvollen Aufgaben dort mit 
so Ruhe und Geduld bewältigt 
werden, „da kann ich nur den 
Hut ziehen!“ 
Übrigens: Für die „Mooszwer-
gerl“ in Eitting wird noch eine 
Helferin gesucht. Infos und 
Kontaktadresse sind im Inter-
net zu finden unter http://www.
nbh-oberding-eitting.de/

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Abschied und Neubeginn 
Neue Leiterinnen für die Spielgruppen 
„Spatzennest“ und „Mooszwergerl“

Verabschiedung und Neubeginn im „Spatzennest“ und bei den „Mooszwergerl“: (v.li.) Tina Strasser, 1. Bgm Reinhard Huber (Eitting), Daniela 
Koeckeis, Angelika Hiesgen (1. Vors. NBH), Dorit Georg, Gabriele Denk (2. Vors. NBH), Alexandra Piepersberg, Miriam Kamphuis, Wolfgang Thomas 
(Öffentlichkeitsreferent NBH) und 1. Bgm Bernhard Mücke (Oberding). Nicht im Bild: Tanja Klein
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Als Anfang des Jahres die 
Corona-Pandemie über 
die Welt hereinbrach, 

war es für jeden schlimm, be-
sonders hart jedoch traf die 
Krise jene Menschen, die sich 
auch vorher schon am Rande 
des Existenzminimums be-
wegt hatten. In Indien etwa, 
wo durch staatlich verordnete 
Schutzmaßnahmen unzählige 

Wanderarbeiter und Tagelöh-
ner von heute auf morgen ihre 
Jobs verloren und damit ihre 
Familien nicht mehr ernähren 
konnten. Doch zum Glück gibt 
es hierzulande und speziell in 
der Gemeinde Oberding eine 
große Anzahl an Menschen, 
denen das Schicksal anderer 
nicht egal ist. Kaum war also 
der Hilferuf von Pfarrer Jere-

mias aus der Diözese Kottar 
beim Aufkirchner Verein „Kin-
derpatenschaften Südindien 
e.V.“ eingegangen, setzte der 
Vorstand auch schon alles in 
Bewegung, um den Geistli-
chen in seinem Kampf gegen 
den Hunger möglichst schnell 
und effektiv zu unterstützen. 
Sämtliche Paten und Mitglie-
der folgten dem Aufruf ihrer 
Vereinsführung und so kamen 
in kurzer Zeit rund 15.000 
Euro Soforthilfe zusammen, 
und das obwohl der Mindest-
spendenbetrag bei gerade 
einmal 10 Euro lag. In enger 
Absprache mit Pfarrer Jere-
mias einigte man sich schnell 
darauf, wie das Geld am bes-
ten eingesetzt werden sollte. 

Man entschied sich dafür, Le-
bensmittelzuschüsse im Wert 
von umgerechnet 25 Euro (ent-
spricht in etwa einem halben 
Monatslohn eines indischen 
Arbeiters) auszugeben sowie 
parallel für eine direkte Vertei-
lung von Lebensmittelpaketen. 
Die Vereinsvorsitzende Moni-
ka Dirsch und ihr Stellvertreter 
Andreas Biller versichern, dass 
das Geld zu 100 Prozent direkt 
an die bedürftigen Menschen 
weitergegeben und damit das 
Elend vieler in Südindien deut-
lich gelindert werden könne. 
Beide Vorstände sind zudem 
überwältigt von der Hilfsbe-
reitschaft der Menschen hier 
und bedanken sich bei allen 
Spendern von Herzen. Über-

Corona-Soforthilfe für Familien in Indien, Frühjahr 2020 
Am schlimmsten treffen Katastrophen 
die Ärmsten der Armen…

In Indien trafen Andreas und Ingrid Biller auf die beiden Geistlichen Pfarrer Jesudason sowie den Begründer der Kinderpatenschaften Pfarrer Jeremias 

Bedürftige Familien freuen sich über die lebensnotwendigen 
Nahrungsmittelpakete, die erst durch die großzügige Unterstützung des 
Vereins „Kinderpatenschaften Südindien“ ermöglicht werden konnten
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Ein Blinder bekommt Lebensmittel überreicht, die von den Coronaspenden 
des Vereins „Kinderpatenschaften Südindien“ finanziert wurden 

infos zu einer möglichen Kinderpatenschaft: 

Monika Dirsch, Tel.: 08122 / 54565
E-Mail: monika.dirsch@mail-dir.de

Spendenkonto: IBAN: DE11 7005 1995 0020 2640 16
Sparkasse Erding

haupt ist der Verein „Kinder-
patenschaften Südindien“ 
eine echte Erfolgsgeschichte, 
im Laufe der vielen Jahre des 
Bestehens wurden mehr als 
300 Patenschaften für Kinder 
bedürftiger Familien übernom-
men, wodurch vielen Kindern 
und Jugendlichen eine bessere 
Schulbildung und damit bes-
sere Erfolgschancen im späte-
ren Leben ermöglicht werden 
konnten. Bereits mit einem 
Betrag von 120 Euro pro Jahr 
kann jeder, der möchte, Pate 
eines Kindes ab dem zehnten 

Lebensjahr werden und somit 
dessen Leben entscheidend 
verbessern. Wer Interesse an 
so einer Patenschaft hat oder 
einfach einmalig spenden 
möchte, darf sich jederzeit 
sehr gerne beim Vorstand des 
Vereins melden, denn je mehr 
dieses großartige Projekt un-
terstützen, desto effektiver 
kann den Ärmsten der Armen 
geholfen werden.

Für Sie berichtete Robert Hellinger.

Zeppelinstr. 23 · 85399 Hallbergmoos · Tel. 0811 / 99 87 17 0
E-Mail: info@suw-berger.de · www.suw-berger.de

Aktuell sind wir im Betriebsurlaub.
Ab Montag, den 31. August sind wir gerne wieder für Sie da.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Grillen und Freibier!

Gültig bis 13. September 2020 – erhältlich bei

4 x zahlen
6 x genießen

zahlen Sie nur 4 Flaschen!
Beim Kauf eines Sixpacks

Nur gegen Vorlage dieses Coupons
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Was gibt es Schöne-
res, als am Weiher 
zu liegen und in ei-

nem Buch zu schmökern? So 
dachten sich Annette Niklaus 
und Birgitt Kukla von der Ge-
meindebücherei Oberding. 
„Corona-bedingt können wir im 
Moment keinen Flohmarkt für 
unsere gespendeten, zerlese-
nen oder nicht mehr aktuellen 
Bücher organisieren, deshalb 
kamen wir auf die Idee, am Not-
zinger Weiher eine Bücherkiste 
zu platzieren“, erzählt Birgitt 
Kukla. 
Der Lesestoff kann kostenlos 
für die Stunden am Weiher 
ausgeliehen werden. Wem das 
Buch so gut gefällt, dass er wei-
terlesen möchte, kann es mit 
nach Hause nehmen und dort 
weiterlesen. 

Annette Niklaus sorgt dafür, 
dass der Lesestoff für Jung 
und Alt nicht ausgeht. Es gibt 
Bilderbücher, Kinder- und Ju-
gendbücher aber auch Span-
nendes und Unterhaltsames für 
Erwachsene.
Die Bücherkiste steht vor Re-
gen gut geschützt unter dem 
Dach des neuen Toilettenhäus-
chens neben dem Kiosk.
Vor dem Platz am Weiher konn-
ten sich große und kleine Leser 
beim Bio-Hofladen Reischl in 
Niederding mit Lesestoff ver-
sorgen.
Das Team wünscht viel Vergnü-
gen und bittet, die Bücher, die 
nicht mit nach Hause genom-
men werden, wieder in die Kis-
te zurückzulegen.

Artikel und Foto: OKU

Bücherkiste am Notzinger 
Weiher

0172 / 89 55 555 · 08121/ 97 67 47
www.immobilien-seibold.de

Immobilienbüro
Seibold

Ihr regionaler Immobilienmakler
mit Leidenschaft für Immobilien!

Fordern Sie Infomaterial an unter: ib.seibold@gmail.com

Verkauf und Vermietung, Hausverwaltung, Betriebskostenabrechnung
Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (IHK)

Fachwirt für Gebäudemanagement (HWK)

DEKRA zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung D1
Wir erstellen Verkehrswertgutachten für verschiedene Fälle: 

z.B. Kauf- oder Verkaufsabsicht, in steuerlichen Fällen, im Scheidungs-
oder Erbfall, zur Grundstücksentwicklung oder -Teilung
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Es ist quasi ein Foto-Finish 
– So zierlich und zerbrech-
lich Helene Höfl neben ih-

ren baumlangen „Konkurren-
ten“ wirkt, so zäh und zielsicher 
sichert sich die 15-Jährige beim 
Zieleinlauf des Qualifikations-
rennens „Mittelschulabschluss“ 
die Pole Position, trotz dessel-
ben Notendurchschnitts von 
2,0 von Mitschüler Thomas 
Kratzer (15). Auf der Endab-
rechnung kann die Absolven-
tin genau einen Punkt mehr im 
Quali-Zeugnis verbuchen. Auf 
dem dritten Platz bringt sich 
Maximilian Strobl (15) mit ei-
nem Schnitt von 2,3 in Position 
für den nächsten Wettlauf des 
Lebens: „Ausbildung“. 

Zusätzliche Vorbereitungen
„Die Prüfungen gingen eigent-
lich“, sagt die ehemalige Schü-
lerin und angehende Einzel-
handelskauffrau rückblickend 
auf die wohl ungewöhnlichsten 
Schulwochen durch die Corona-
Pandemie. „Ich bin nicht so ein 
Alleine-Lernmensch und habe 
mich über einen Kurs an der 
VHS für die Prüfungen vorbe-
reitet. In Mathe und Deutsch 
hat es auf alle Fälle etwas ge-
bracht“, erzählt die erfolgreiche 
Schülerin. Auch Thomas Kratzer 
besucht während der Pfingst-

ferien einen Vorbereitungskurs 
an der VHS: „Der war wirklich 
gut. Ich bin ehrlich gesagt froh, 
dass ich mit der Schule fertig 
bin und freue mich total aufs 
Berufsleben und beginne eine 
Lehrer als Maurer.“ Der Jahr-
gang kann stolz sein auf das 
Erreichte: „Wir hatten darauf 
gehofft, dass unsere Prüfungen 
einfacher wären als sonst, aber 
es hat sich herausgestellt, dass 
sie es nicht waren“, berichtet 
Maximilian Strobl, der eine Leh-
re als Land- und Baumaschinen-
mechaniker in der Tasche hat. 

Gefühlskarussell i.
„Meine größte Sorge in der 
Vorbereitungsphase auf die 
Prüfungen und während den 
Prüfungswochen war, dass 
es durch Corona-Infektionen 
innerhalb der Schule zu ei-
ner Schulschließung kommen 
könnte“, zeigt sich Schulleiter 
Johann Deschu sehr erleichtert 
über den guten Ausgang des 
bisher einzigartigen Schuljah-
res. Auch „Team-Chef“ Klas-
senleiter Philipp Gerling fällt 
ein Stein vom Herzen. „Ich 
habe mir viele Fragen gestellt, 
was mit den ausstehenden 
Leistungsnachweisen oder den 
Abschlussprüfungen passieren 
würde oder ob Termine ver-

schoben und die zentralen Ab-
schlussprüfungen der Situation 
angepasst würden. Vor allem 
aber ging durch meinen Kopf, 
wie meine Schüler mit dem 
Lernen zu Hause umgehen wür-
den“, erzählt Gerling von den 
Lockdown-Wochen. „Nachdem 
wir Ende April wieder unterrich-
ten konnten und die zentralen 
Abschlussprüfungen verscho-
ben wurden, war ich vorsichtig 
positiv gestimmt, dass ich die 
Schüler in der vorhandenen Zeit 
gut auf die Abschlussprüfungen 
vorbereiten konnte.“ 

Gefühlskarussell ii.
Zweite Klassen- und Schul-
sprecherin Franziska Schrimpf 
fasst die aufreibende Zeit zu-
sammen: „Ich denke, dass vie-
le mehr Angst hatten, weil sie 
nicht jeden Tag in der Schule 
waren. Hatten wir etwas nicht 
verstanden, mussten wir E-
Mails schreiben. Vieles lief über 
WhatsApp, das Organisieren 
war schwieriger, weil wir nor-
malerweise in der Klasse ab-
stimmen.“ Die 15-Jährige freut 
sich jetzt auf ihre Ausbildung 
zur Drogistin. Schulkamerad 
Pius Viechter (15), erster Klas-
sensprecher und angehender 
Kfz-Mechatroniker, fügt einen 
weiteren Aspekt der mühsa-

men Zeit an: „Es war ab und zu 
schon fad, zuhause alleine ler-
nen zu müssen.“ Einig sind sich 
die Schüler trotzdem: „Herr 
Gerling hat uns wirklich gut 
vorbereitet und ist viele Quali-
Aufgaben mit uns durchgegan-
gen. Bis auf vier hat er uns alle 
durchgebracht, also muss er ein 
guter Lehrer sein.“ 

Der Beste
13 von 17 Schülern haben ih-
ren „Quali“ in der Tasche, et-
was, worüber Johann Deschu 
sehr glücklich ist: „Eventuelle 
Nachholtermine für die Schüler 
wären äußerst schwierig gewe-
sen, da ja im August bereits die 
Lehren beginnen und bei meh-
reren Schülern der erfolgreiche 
Quali-Abschluss die Vorausset-
zung für die Berufsausbildung 
war.“  Das beste Zeugnis mit 
einer glatten Eins des „Grand 
Prix“ sozusagen, erhält Johann 
Deschu selbst, sagen seine 
ehemaligen Schüler überein-
stimmend: „Herr Deschu war 
immer lustig und immer für uns 
da, hat uns motiviert und sich 
enorm für uns eingesetzt.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Schulleiter Johann Deschu froh über gutes Ergebnis 
Abschlussjahrgang der Mittelschule top

Geschafft! Vorne: Franziska Schrimpf; 2. Reihe v.l.n.r.: Franziska Lippold, Helene Höfl; 3. Reihe v.l.n.r.: Celina Gruß, Sarah Kruse und Laura Friedrich; 4. Reihe 
v.l.n.r.: Florian Peis, Sebastian Lenz, Noah Larisch, Thomas Kratzer und Mark Richter; hintere Reihe v.l.n.r.: Klassenleiter Philipp Gerling, Aaron Hundt, Hayden 
Lorenz, Marco Eicher, Maximilian Strobl, Florian Hatzl, Pius Viechter.
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Top-Ergebnisse an der Realschule 
Alle bestanden!

48 Schülerinnen und 
Schülern aus der Re-
alschule Oberding 

stehen für den besonderen 
Abschlussjahrgang 2020. Le-
ander Bergström, Kilian Bichl-
maier, Valentin Böhme, Enrico 
Buchmann, Quirin Eder, Simon 
Fodermair-Hasenhündl, Matthi-
as Gaisbauer, Emanuel Graßl, 
Sebastian Gröppmair, Jannik 
Hanf, Jonas Heinritzi, Sebasti-
an Hilger, Korbinian Hofmann, 
Ramona Höllerer, Luis Huber, 
Simon Hundt, Nicolas Kelm, 
Daniel Kressirer, Alexander Kü-
belsbeck, Lukas Lindner, Luis 
Moore, Annalena Mosebach, 
Robert Mühlbauer, Fabienne 
Pisko, Simon Sendlinger, Si-
mon Weinsteiger und Johanna 
Werchau aus der 10a und An-
tonia Aigner, Leonie Bandemer, 
Maria Baumgartner, Patricia 
Gaede, Joshua Hanf, Janice 
Kadas, Lukas Kallinger, Marie 
Kuke, Pius Lanzl, Patrizia Lauter-
bach, Laura Lemberger, Fabian 

Lommer, Manuel Pintz, Jasmin 
Seitter, Sandro Severin-Peiss, 
Julian Soldo, Luis Ströhr, Glo-
ria Waldhauser, Lukas Warter, 
Maya Weil, Marie Wolter aus 
der 10b haben ihre Mittlere Rei-
fe in der Tasche, trotz erschwer-
ter Corona-Bedingungen.

Hohes leistungsniveau 
Bei mehr als einem Viertel (27 
Prozent) der Schüler steht so-
gar eine Eins vor dem Komma. 
Ein erstaunlich gutes Ergebnis, 
das für viele zu Beginn des 
Lockdowns und die Wochen 
danach unvorstellbar ist: „Wir 
haben uns viele Gedanken ge-
macht und ihr habt es so toll 
gemacht“, freut sich Schul-
leiter Martin Heilmaier daher 
sichtbar über seine Absolven-
ten auf der etwas anderen 
Zeugnisübergabe als üblich. 
„Wir sind wirklich stolz auf das, 
was sie geleistet haben und auf 
den Zusammenhalt von allen 
Beteiligten.“

Eichenrieder haben die nase 
vorn
Auch Bürgermeister Bernhard 
Mücke äußert sich beeindruckt 
über die Leistungen: „Einen 
Abschluss zu schaffen, ist ja 
sowieso schon eine besondere 
Leistung. Aber unter diesen er-
schwerten Bedingungen dann 
so erfolgreich abzuschneiden, 
darauf können sie besonders 
stolz sein.“ Mit noch besse-
ren Gesamtleistungen als die 
ohnehin starken Mitschüler 
steht der 16-jährige Joshua 
Hanf mit einem Notenschnitt 
von 1,09 auf dem obersten 
Stockerlplatz, gefolgt vom17-
jährigen Emanuel Graßl (1,33) 
und der 16-jährigen Jasmin 
Seitter (1,42). Vielleicht liegt 
das Geheimnis des Erfolgs im 
Fleiß und Ehrgeiz der Spitzen-
schüler, möglicherweise auch 
an der hervorragenden Vorbe-
reitung durch die Klassenleiter 
Martin Sgraja (10a) und Sotiria 
Kirchmann (10b). Es könnte 

aber auch an der guten Luft 
ihres Heimatortes liegen – die 
Topabsolventen kommen alle 
aus Eichenried.

Zwischenstopp: mittlere Reife
Für die drei sind die Erfolgser-
gebnisse ein Etappenziel. Jos-
hua Hanf und Jasmin Seitter 
zieht es an die Fachoberschule. 
Joshua sieht seine nähere Zu-
kunft im sozialen Bereich, Jas-
min setzt auf den Zweig Gestal-
tung. Emanuel Graßl will nach 
seinen hervorragenden Leis-
tungen die Allgemeine Hoch-
schulreife in Angriff nehmen. 
„Ich freue mich, dass nun für die 
Schüler ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt“, meint Schul-
leiter Heilmaier und wünscht 
seinen ehemaligen Schülern: 
„Macht es gut, passt auf euch 
auf, bleibt gesund.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Übergabe des Abschlusszeugnisses: Trotz Corona-Auflagen fand die Verabschiedung des diesjährigen Abschlussjahrgangs der Oberdinger Realschule im 
würdigen Rahmen statt
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50 Jahre sind ein halbes 
Jahrhundert! Wenn 
Frauen Geburtstag 

feiern, klingt diese Feststel-
lung jedoch wenig charmant. 
Doch Gemeindereferentin 
Claudia Dorfner sieht es ge-
lassen: „Mich macht diese Zahl 
überhaupt nicht nervös“, meint 
sie. Und sie sei auch überhaupt 
nicht aufgeregt gewesen vor 
ihrem großen Tag. Ganz im Ge-
genteil. „Schon Wochen vorher 
war ich sehr positiv gestimmt. 
Morgens bin ich oft mit einem 
Lächeln aufgewacht“, sagt die 
Seelsorgerin. „Denn es gibt so 
viele Dinge, die mich mit Dank-
barkeit erfüllen!“
Seit 1998 ist Claudia Dorfner – 
damals noch im Pfarrverband 
Aufkirchen – als Gemeindere-
ferentin tätig. Seit 2013, nach 

einer gut 10-jährigen Pause, ist 
die Mutter zweier Kinder ein 
unverzichtbarer Teil des Seel-
sorge-Teams im Pfarrverband 
Erdinger Moos. Ihren unermüd-
lichen Einsatz wissen auch die 
Ministrantinnen und Ministran-
ten sehr zu schätzen und haben 
sich für die Jubilarin etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. 
„An meinem Geburtstag wur-
de ich mit einer wunderschönen 
Video-Botschaft überrascht“, 
freut sich Claudia Dorfner. In 
einem kleinen Filmchen haben 
die Kinder zu Hause jeweils eine 
Kerze angezündet. Mit jeder 
Kerze schickten sie symbolisch 
alle gute Wünsche an die „Mi-
nistranten-Chefin“. Einen Gut-
schein fürs Frühstücken gab es 
noch obendrauf.
Beim Sonntags-Gottesdienst in 

Aufkirchen gratulierten neben 
Pfarrer Philipp Kielbassa auch 
Pfarrverbandsratsvorsitzende 
Brigitte Ottner und kfd-Vor-
sitzende Maria Deutinger. Sie 
überreichten einen Geschenk-
korb mit regionalen Produkten. 
„Damit haben sie bei mir voll 
ins Schwarze getroffen. Ich bin 
ein großer Fan solch regionaler 
Köstlichkeiten“, schwärmt die 
Jubilarin.
Langeweile wird bei der nun 
50-Jährigen auch in den kom-
menden Jahren nicht aufkom-
men. Derzeit nimmt sie an einer 
zweijährigen Weiterbildung teil. 
„Hier bin ich einige mal im Jahr 
für eine Woche in Münster oder 
Meschede“, so Dorfner. „In 
dieser Zeit arbeitet mein Mann 
dann im Homeoffice. Das „Von-
zu-Hause-aus-Arbeiten“ konn-

ten wir also schon vor Corona 
einüben“, meint sie schmun-
zelnd. 
Bei dieser Weiterbildung stärkt 
sie ihre Kompetenzen als geist-
liche Begleiterin, um anderen 
Impulse und Anregungen für 
den persönlichen spirituellen 
Weg geben zu können. Eine 
Bereicherung für den eigenen 
Glaubens-Weg, eine Bereiche-
rung für den Pfarrverband.
Der Oberdinger Kurier schließt 
sich den Glückwünschen an und 
gratuliert ganz herzlich!

Für Sie berichtete Christine Hofer.

Geschenke, Glückwünsche und Glaubens-Wege 
Gemeindereferentin Claudia Dorfner feiert 50. Geburtstag

Gratulierten Gemeindereferentin Claudia Dorfner (Mitte) zum 50. Geburtstag: Pfarrverbandsratsvorsitzende Brigitte Ottner (links) und kfd-Vorsitzende Maria 
Deutinger
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TERMINE | VERANSTALTUNGEN | BÜCHEREI

GEmEinDEBüCHEREi OBERDinG
St.-Georg-Straße 6
85445 Oberding
Tel. 08122 - 2284680
Mail: buecherei@oberding.org
Öffnungszeiten: 
Di 10 – 13 Uhr | Mi 15 - 18 Uhr | Do 17 – 20 Uhr | Sa 10 - 14 Uhr

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus informieren Sie sich bitte 
direkt bei den Veranstaltern / Vereinen, was geplante, 
abgesagte und verschobene Veranstaltungen betrifft.

GBV notzing - Obstpresse

Die Obstpresse des Gartenbauvereins Notzing geht am Frei-
tag, den 04. September wieder in Betrieb. Um eine vorherige 
Terminvereinbarung unter Tel: 0160/91898961 immer Montag 
bis Donnerstag von 16:00 - 19:00 Uhr wird dringend gebeten. 
Anmeldebeginn ist der 31.08.2020. Ohne Termin kann heuer 
wegen Corona-Auflagen leider nicht gepresst werden. Ebenso 
kann „Lose Ware“ auf Anhängern nicht angenommen werden. 
Um Anlieferung in tragbaren Transportbehältern wird gebeten. 
Es wird ein Mitarbeiter die Ware übernehmen. Bitte halten Sie 
sich an die vereinbarten Termine, um Menschenansammlungen 
vor der Presse zu vermeiden. 
Es besteht Maskenpflicht.
Desinfektionsmittel sind vorhanden.
Trotz all der Widrigkeiten freut sich auch heuer die Vorstandschaft 
auf Sie.

Die Vorstandschaft 
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Man soll die Feste feiern, 
wie sie fallen! In Zeiten 
von Corona darf man 

dieses Sprichwort leider nicht 
allzu zu wörtlich nehmen. Im 
Juli feierte Pfarrer Philipp Kiel-
bassa seinen 40. Geburtstag. 
Ein Gespräch über gestern, 
heute und morgen. Und über 
das „verflixte siebte Jahr“ im 
Pfarrverband Erdinger Moos.

Durch die Corona-Pandemie 
läuft heuer alles anderes. Gro-
ße Feste werden gestrichen, 
die Feiern fallen kleiner aus. 
Wie begingen Sie ihren Eh-
rentag?
Mein „Ehrentag“ fiel in diesem 
Jahr auf einen Sonntag. Somit 
war es möglich, vormittags zwei 
Gottesdienste zu feiern, und 
ich habe mich sehr darüber ge-
freut, dass viele Gläubige aus 
unserem Pfarrverband mitge-
feiert haben – freilich unter Ein-
haltung der geltenden Bestim-
mungen. Den Rest des Tages 
habe ich dann in kleiner Runde 
verbracht, was ich ebenfalls als 
sehr angenehm empfunden 
habe.

Sie sind in Freising aufgewach-
sen – zum jetzigen Wohnort 
in der Gemeinde Oberding 
ist das nur einen „Katzen-
sprung“ entfernt. Gibt es ein 

lieblingsplätzchen im nach-
barlandkreis?
Mein „Lieblingsplätzchen“ – 
wobei das Diminutiv in diesem 
Zusammenhang wenig zutref-
fend erscheint, da es sich um 
ein ziemlich großes „Plätzchen“ 
handelt – habe ich vom Erdin-
ger Moos aus sogar immer 
im Blick: den Freisinger Dom-
berg. Er ist mit seinen prächti-
gen Bauten, seinen verwinkel-
ten Wegen, den versteckten, 
durchaus lauschigen Plätzchen 
und einem bei gutem Wetter 
fantastischen Ausblick ein wirk-
licher Lieblingsort und überdies 
eine Stätte von historischer 
Bedeutung, mit zahlreichen 
kulturellen Schätzen und nicht 
zuletzt mit spiritueller Tiefe.

Seit 2013 sind Sie nun hier bei 
uns im Pfarrverband. Der Er-
dinger Anzeiger titelte damals 
„Ein junger Pfarrer für Aufkir-
chen“. Jung sind Sie noch im-
mer, doch heute ein anderer 
als damals?
Tatsächlich neigt sich für mich 
das „verflixte siebte Jahr“ als 
Pfarrer im Pfarrverband Erdin-
ger Moos dem Ende zu. Ein an-
derer, als der ich im September 
2013 meinen Dienst angetre-
ten habe, bin ich freilich nicht. 
Gleichwohl haben mich ganz 
gewiss viele wertvolle Erfahrun-

gen, enorme Herausforderun-
gen und auch zu bewältigende 
Schwierigkeiten in den zurück-
liegenden Jahren verändert – 
und ich hoffe wenigstens hier 
und da zum Besseren.

Vor 40 Jahren war die Welt 
noch eine andere – mal ab-
gesehen davon, dass bereits 
1980 der Deutsche meister 
„FC Bayern münchen“ hieß... 
Denken Sie, die Priester hat-
ten es damals leichter?
Wir neigen fast immer dazu, die 
Vergangenheit zu verklären und 
sie in einem besseren Licht zu 
betrachten als die Gegenwart. 
In einer derart verallgemeinern-
den Form ist das auf keinen Fall 
zutreffend. Außerdem führt ein 
romantisierender Blick zurück 
nicht weiter. Wir sind in die 
gegenwärtige Zeitstunde hin-
eingesetzt und haben hier und 
jetzt unseren Auftrag zu erfül-
len, um einen guten Weg in die 
Zukunft zu finden – ganz gleich 
ob als Priester oder an ande-
rer Stelle. Und so gilt es nicht 
ausschließlich für die Priester, 
sondern für viele verantwor-
tungsvolle Aufgaben, Positi-
onen und Berufe in unserer 
Gesellschaft, dass sie im Laufe 
der letzten Jahrzehnte sehr viel 
komplexer und herausfordern-
der geworden sind. Bewältigen 

werden wir das alles aber nur, 
wenn wir zusammenhalten und 
nicht ständig gegeneinander 
arbeiten.

in die Zukunft kann keiner 
von uns schauen. Doch gibt es 
Dinge, die in unserem leben 
immer besondere Priorität ha-
ben werden. Was soll sich für 
Sie in den kommenden Jahren 
keinesfalls ändern?
Das Leben ist Veränderung, und 
wir sollten nie auf der Stelle tre-
ten, wenn wir nicht abgehängt 
und zum Stillstand verführt wer-
den wollen. Insofern braucht es 
eine auch mit zunehmenden Al-
ter nicht nachlassende, sondern 
weiter wachsende Bereitschaft, 
neue Erfahrungen zu sammeln 
und Herausforderungen anzu-
gehen, dabei zu lernen und sich 
zu verändern – wie gesagt: im 
Idealfall zum Besseren. Nur ei-
ner verändert sich nie: „Jesus 
Christus ist derselbe gestern 
und heute und in Ewigkeit.“ 
(Hebr 13,8)

Auch der Oberdinger Kurier 
gratuliert ganz herzlich und 
wünscht Glück, Gesundheit und 
alles Gute!

Für Sie berichtete Christine Hofer.

Überbrachten beim Gottesdienst in der Eittinger Pfarrkirche ihre Glückwünsche: v. l. Eittings Bürgermeister Reinhard Huber, Pfarrer Philipp Kielbassa, 
Pfarrverbandsratsvorsitzende Brigitte Ottner sowie ihre Stellvertreterin Brigitte Netzer

40. Geburtstag von Pfarrer Philipp Kielbassa 
„Nur einer verändert sich nie“
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Erstkommunion der Aufkirchner und Schwaiger: Coronabedingt konnte die Erstkommunionfeier, die ursprünglich im Mai angesetzt 
war, nun endlich durchgeführt werden. In zwei Schichten wurde der feierliche Gottesdienst gefeiert. Dabei begleitet und unterstützt 
wurden sie von Monika Fleischmann, Susanne Reiss und Melanie Rest aus Aufkirchen sowie von Silvia Schneider-Renner aus Schwaig.

Die Erstkommunionkinder aus Aufkirchen vom 12. Juli: Emilia Bredtmann, Katharina Fleischmann, Natalie Otto, Jessica Reiss und Magdalena Rest  
(Foto: Alois Stürzer)

Die Erstkommunionkinder aus Schwaig vom 12. Juli: Chiara Ciconti, Senta Fiala, Ida Hellinger, Elisabeth Renner, Leopold Schubel (Foto: Alois Stürzer)
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Die Erstkommunionkinder aus Notzing vom 2. August: Benedikt Franzspeck, Gabriella Green, Paulina Nützl, Katharina Resch, Lara Schleicher, Katharina 
Wachinger, Luis Wimmer. Unterstützt wurden die Kinder in der Vorbereitung von Verena Nützl und Sabine Wachinger aus Notzing. (Foto: Alois Stürzer)

Die Erstkommunionskinder aus Oberding vom 25. Juli: Clara Aigner, Thomas Bauer, Larissa Gams, Benedikt Gerbl, Justus Pchalek, Anna Schmid, Korbinian 
Schmid, Crispin Sepp, Maria Teixeira, Beatriz Teixeira, Lena Ziegler
Als Tischmütter waren aktiv: Martina Bauer, Christine Gerbl und Susanne Schmid. (Foto: Alois Stürzer)
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Überrascht wurden die 
Vorschulkinder des Ober-
dinger Kindergartens bei 

ihrem letzten Besuch in der Bü-
cherei von kleinen Lernrobotern 
in Bienenfarben, den Bee-Bots.
Auf die Frage: „Was ist denn 
ein Roboter?“, wussten eini-
ge Kinder eine Antwort: „Den 
muss man programmieren.“ 
und „Wir haben einen Saugro-
boter zuhause.“ oder „Ein Ro-
boter kann auch Rasenmähen.“

Mit den kleinen Bienen-Robo-
tern kann man Kinder schon in 
jungen Jahren an das Thema 
Programmieren heranführen. 
Über die Tasten auf dem Rü-
cken gibt man vor, wie sich die 
Biene bewegen soll.

Birgitt Kukla, verantwortlich 
für das Vorschulprogramm mit 
dem Oberdinger Kindergar-
ten, erklärte den aufmerksam 
lauschenden Sechsjährigen 
zuerst die „Vorwärts“- und die 
Rückwärts-Tasten. Dass immer 
zuerst die X-Taste gedrückt 
werden muss, um die vorher 
programmierte Wegstrecke zu 
löschen, und dass nach Drücken 
der Taste „GO“ die Biene los-
läuft, hatten die cleveren Vor-
schulkinder schnell begriffen. 
Wie man die Biene dazu bringt, 
die Richtung zu ändern, klappte 
nach einigen gemeinsam laut 
gezählten Strecken ebenfalls.

Nun durften die Kinder die Bee-
Bots selbst programmieren. 

Auf einer vorbereiteten Matte 
gab es ein Wiedersehen mit 
Bücherhelden wie „Das kleine 
Gespenst“, „Die Eiskönigin“, 
„Pettersson und Findus“ und 
Buchcovern von gern ausgelie-
henen Sachbüchern. Zu diesen 
sollten die Bienen laufen. 
Auf der Buchstabenmatte 
konnte man die Wegstrecke 
zum ersten Buchstaben des 
Vornamens programmieren. 
Manche Kinder schafften es 
sogar, den ganzen Vornamen 
abzufahren.

Die Vorschüler waren begeis-
tert bei der Sache und das Bü-
chereiteam entwickelt bereits 
weitere Angebote für Kinder-
gartengruppen und Grund-

schulklassen. Hierbei sollen 
immer das Programmieren und 
die Leseförderung verknüpft 
sein. 
In den USA und den Nieder-
landen, wo die Bee-Bots her-
kommen, werden sie auch für 
Rechnen, Lesen und Malen bei 
Vier- bis Neunjährigen einge-
setzt. 

Artikel und Foto: OKU

Einstieg ins Programmieren 
Die Roboter-Bienen sind los
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Bei der Jahreshauptver-
sammlung der Moos-
schützen Notzingermoos 

im Februar versammelten 
sich die Schützen zahlreich im 
Schützenheim. Wie auch die 
letzten Jahre war der Saal bes-
tens gefüllt. Die Ehrengäste 
dankten in ihren Grußworten 
den Ehrenamtlichen und zeig-
ten sich erfreut über die sehr 
gute, engagierte Jugendarbeit 
im Verein. Der Hallbergmooser 
Pfarrer Thomas Gruber folgte 
ebenfalls der Einladung der 
Moosschützen und freut sich 
immer, wenn er zu den Moos-
schützen kommen kann.

Als Schriftführerin hat Gerti 
Stangl über das vergangene 
und sehr ereignisreiche Jahr 
berichtet.

Der Kassenbericht von Anton 
Reiss fiel überaus positiv aus.
Ein weiterer Tagespunkt war 
der Bericht des Jugendleiter 
Wolfgang Gaisbauer, der bei 

seinem Bericht darüber infor-
mierte, dass 7 Schützen des 
Vereins die Qualifikation zur 
Oberbayerischen Meisterschaft 
schafften. Es gibt derzeit 30 ak-
tive Schützen, die mit 4 Mann-
schaften am Gaurundenwett-
kampf teilnehmen.
Beim 5. Freundschaftsschießen 
zwischen Edelweiß Hallberg-
moos, Hubertus Goldach und 
den Moosschützen haben die 
Moosschützen auch heuer wie-
der gewonnen. Der Hallberg-
mooser Pfarrer Thomas Gruber 
hat nach, einigen Trainingsein-
heiten mit dem Sportleiter, heu-
er auch beim Promischießen 
mitgemacht. Gewonnen wurde 
es vom 1. Bürgermeister Bern-
hard Mücke.

In Oberding fand das 50. Sek-
tionsschießen statt. Die Moos-
schützen sind mit 27 Schützen 
angetreten und haben auch 
diesmal das Sektionsschießen 
der Erwachsen und der Jugend 
gewonnen. Die Jubiläums-

scheibe wurde auch von einem 
Moosschützen, Rudi Kassubek, 
gewonnen.

Der Sektionsschützenmeister 
Manfred Dollmann (3. Gau-
schützenmeister) verlieh zu-
sammen mit dem Schützen-
meister Helmut Holzmann die 
Ehrungen für langjährige und 
verdiente Mitglieder. Es wurden 
Ehrennadeln des BSSB sowie 
Auszeichnungen des Vereins 
übergeben.

Für die 10-jährige Mitglied-
schaft wurde Veronika Auer-
weck und Larissa Buchhauser 
geehrt.

Eine Ehrung bekamen auch 
Susanne Gaisbauer und Flori-
an Gaisbauer für 25 Jahre Mit-
gliedschaft. Andreas Rötzer 
wurde für 40 Jahre Vereinstreue 
geehrt. 50 Jahre beim Verein ist 
Volker Werchau und bereits 60 
Jahre ist Beno Moll beim Ver-
ein. Jakob Buchhauser (jahre-

langer Schriftführer des Vereins) 
konnten heuer für 70 Jahre Mit-
gliedschaft geehrt werden.
Gerti Stangl und Andi Gaisbau-
er wurde das Goldene Ehren-
abzeichen vom BSSB verliehen.
Im Anschluss gab es für alle 
noch Kaffee und Kuchen.

Artikel und Foto: OKU

Jahreshauptversammlung 2020 der Moosschützen

(von links) Helmut Holzmann, Heinz Bergmeier, Susanne Gaisbauer, Gerti Stangl, Florian Gaisbauer, Andreas Rötzer, Anton Nußrainer, Thomas Gruber, 
Manfred Dollmann, (vorne) Jakob Buchhauser, Beno Moll und Volker Werchau
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In Zeiten, in denen man im-
mer öfter darüber liest, wie 
sehr Unparteiische im Ama-

teurfußball angefeindet, ja 
teilweise sogar körperlich an-
gegangen werden, ist es umso 
bemerkenswerter, dass es 
junge Menschen gibt, die sich 
für eine Laufbahn als Schieds-

richter entscheiden. Und wenn 
diese Referees dann auch noch 
derart talentiert und engagiert 
sind wie der Schwaiger Christi-
an Schunke, dann ist das umso 
erfreulicher. 
Der Aufstieg in die Landesliga 
markiert den vorläufigen Höhe-
punkt des 27-Jährigen, der seit 

nunmehr 10 Jahren als Schieds-
richter für seinen Heimatverein 
FC Schwaig tätig ist. Angefan-
gen hatte Schunke auf Anfrage 
des ehemaligen Schiedsrich-
terobmannes, damals versuchte 
Franz Hellinger jun., aufgrund 
des akuten Mangels an Unpar-
teiischen im Verein Jugendspie-

ler für das Schiedsrichterwesen 
zu gewinnen. Mit Erfolg, denn 
Christian Schunke legte schon 
bald darauf die Prüfung ab und 
pfeift seither jedes Wochenen-
de mehrere Spiele. Doch was 
fasziniert den Studenten für 
Wirtschaftsingenieurwesen am 
Amt des Referees? Für Schun-

ke ist das Leiten eines Fußball-
spiels vergleichbar mit vielen 
Situationen im Alltag: Nur wer 
es schafft, mehrere Parteien mit 
teils unterschiedlichen Inter-
essen zufriedenzustellen, der 
wird auf Dauer Erfolg haben. 
Voraussetzung dafür ist ne-
ben Durchsetzungsvermögen 

vor allem ein kommunikatives 
Wesen. Mit seiner ruhigen und 
sachlichen Art gibt Christian 
Schunke nämlich allen Spielern 
das Gefühl, dass ihre Bedürfnis-
se auch ernst genommen wer-
den. „Das Rahmenpaket muss 
für alle passen“, so fasst Schun-
ke sein Leitschema zusammen. 

Und das funktioniert tadellos, 
denn trotz seiner jungen Jahre 
ist sein Verhalten auf und neben 
dem Platz auffallend souverän, 
ein Umstand der offensichtlich 
auch die Schiedsrichterbeob-
achter der Bezirksliga beein-
druckt hat. Nachdem er sich in 
der letzten Saison mit seinem 
hervorragenden Notendurch-
schnitt einen der ersten Plätze 
in der Tabelle der Bezirksliga-
Schiedsrichter erpfiffen hat, 
wurde ihm vom Verband des 
Bezirks Oberbayern nun der 
einzige Aufstiegsplatz in die 
Landesliga zugeteilt. „Eine Rie-
senehre“ und eine zusätzliche 
Motivation, das extrem hohe 
Leistungsniveau auf dem Spiel-
feld auch zukünftig mindestens 
zu halten. Aber daran, dass der 
ambitionierte Unparteiische 
Christian Schunke das schafft, 
zweifelt sowieso niemand, der 
ihn kennt.
 
Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

Aufstieg des Schwaiger Schiedsrichters 
Christian Schunke in die Landesliga

Nur wenigen jungen Referees gelingt es, so eine Karriere auf dem Spielfeld hinzulegen: Schiedsrichter Christian Schunke darf zukünftig Landesligaspiele 
leiten 

»Die Soft Skills, die für das Schiedsrichterwesen
unumgänglich sind, helfen mir auch in meinem

beruflichen und privaten Leben extrem viel.«
Referee Christian Schunke über seine Erfahrungen aus

seiner 10-jährigen Schiedsrichtertätigkeit
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In hervorragender Verfassung 
präsentierte sich die Herren-
mannschaft der Red Lions 

Schwaig gegen die Gröbenzell 
Bandits. Den ersten Heimspiel-
tag in der Bayernliga beende-
ten sie mit zwei Siegen.
Vom ersten Inning an gingen 
die Red Lions konzentriert ins 
Spiel und legten den Grund-
stein für den Sieg. Sie bauten 
den 3:2 Punktevorsprung von 
Inning zu Inning kontinuierlich 
mit jeweils einem Punkt in den 
folgenden Innings aus. Im 6. 
Inning punkteten gleich drei 
Läufer und brachten den Sieg 
des ersten Spiels mit 10:4 Punk-
ten ungefährdet nach Hause. 
„Die Offensive hätte durchaus 

ein wenig besser sein können, 
aber natürlich sind wir mit dem 
Spielverlauf sehr zufrieden“, 
resümierte das Coaches-Team 
von Markus Singvogel und 
Ralph Weinsteiger. Denn nun 
konnten sie die sieben Jug-
endspieler aufs Feld schicken 
und „das zweite Spiel etwas 
langsamer angehen lassen“. 
Singvogel und Weinsteiger le-
gen in dieser Saison ein großes 
Augenmerk darauf, möglichst 
viele Nachwuchsspieler in das 
Herrenteam zu integrieren. Da 
in diesem Jahr keine Mann-
schaft auf- oder absteigen 
kann, ist der Spielbetrieb relativ 
„unkritisch“. Deshalb meldeten 
die Schwaiger für diese Saison 

auch keine eigene Landesli-
gamannschaft an und setzte 
vielmehr auf ein konsequentes 
Hallentraining, in dem vor allem 
viel Taktik und Schlagfertigkeit 
trainiert wurde. Und die junge 
Garde konnte die Erwartungen 
voll erfüllen. Von Beginn an bil-
deten sie „ein Team, integrier-
te sich hervorragend und trug 
ihren entscheidenden Teil dazu 
bei, dass der Gegner keinen 
einzigen Punkt erlaufen konn-
te. Am Ende des zweiten Spiels 
stand es 9:0 für die Red Lions. 
Somit sind die Löwen derzeit 
Tabellenzweiter, nachdem sie 
bereits im ersten Auswärtsspiel 
vor zwei Wochen in Haar einen 
Split nach Hause brachten. Ge-

gen Haar wurde das erste Spiel 
mit 10:4 gewonnen, das zwei-
te unglücklich mit 2:3 verloren. 
„Die Haarer hatten im letzten 
Inning beim Gleichstand von 
2:2 einen sehr guten Schlag, 
so dass sie den entscheidenden 
Läufer nach Hause brachten“, 
so Singvogel.
Die nächsten Gegner sind nun 
die Münchner Caribes am 29. 
August.

Artikel und Foto: OKU

Red Lions Schwaig 
Zwei Siege beim ersten Heimspiel
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Feuerwehr | Rettungsdienst  ......................................112
Polizei  ..............................................................................................110
Polizeiinspektion Erding  ........................................08122 9680

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern ....................  116 117

Ärztlicher notdienst für Kinder ................. 0700 40040020

Giftnotruf münchen  .....................................................089 19240

Apothekennotdienst-Hotline  ........................ 0800 0022833 
 www.apotheken.de/notdienste | vom Handy 22833

Apotheke in Oberding:

Rosen-Apotheke, Hauptstraße 39 ....................... 08122 84044

 

Zahnärztlicher notdienst  ....................................089 7233093
www.notdienst-zahn.de

22.8. / 23.8.  Dr. Helmut Empl
Marktplatz 5, 85456 Wartenberg ............................ 08762 1351

29.8. / 30.8.  Gabriela Dorlöchter-Britz
Katharina-Fischer-Platz 3, 85435 Erding ............08122 187140

5.9. / 6.9.   michaela Fekl
Am Bahnhof 9, 85435 Erding ................................08122 10623

12.9. / 13.9.  Dr. Christoph Brunner
Bahnhofstr. 36, 85435 Erding ..............................08122 999450

 
WiCHTiGE TElEFOnnummERn

E-Werk Schweiger ....................................................................10153

Sempt EW .....................................................................................98270

Zweckverband zur Wasserversorgung moosrain ....98280

Energie Südbayern ..................................................................97790

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

nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting
Einsatzleitung ................................................................0162 2540087

NOTRUF

Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, 18. September 2020

Anzeigen- / Redaktionsschluss: Do., 10. September 2020, 9:00 Uhr

IMPRESSUM

www.oberdinger-kurier.de
Aktuelle Informationen & Veranstaltungen

 Find us on facebook!

Herausgeber

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!

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
Christine Hofer
Manuela Praxl
Maria Schultz 

Die mit (OKU) gekennzeichneten Ar-
tikel und Fotos sind unverlangt ein-
gesendete Berichte, die unter der 
ausschließlichen Verantwortung des 
der Redaktion bekannten Verfassers 
veröffentlicht werden.

Art Direction
Satz | layout | Anzeigengestaltung
Isabella Lukac
Georg Müller

Kostenlose Verteilung 
an alle Haushalte in Oberding, 
Schwaig, Notzing, Aufkirchen, 
Niederding, Notzingermoos, Ober-
dingermoos und Schwaigermoos 
sowie an zahlreiche Geschäfte im 
Gemeinde gebiet.

·   Auf  www.oberdinger-kurier.de wer-
den viele Beiträge auch mit weite-
ren Fotos veröffentlicht.

·   Artikel erscheinen unter der aus-
schließlichen Verantwortung der 
gekennzeichneten Verfasser und 
stellen nicht in jedem Fall die Mei-
nung des Verlages dar.

·   Leserbriefe stellen die Meinung 
des Verfassers dar.

·   Die Veröffentlichung bzw. Kürzung 
von Leserbriefen behält sich der 
Heraus geber vor.

·   Für unverlangte Einsendungen von 
Fotos und Texten sowie die Richtig-
keit der Angaben übernimmt der 
Heraus geber keine Gewähr.

·   Nachdrucke, auch auszugsweise, 
sowie Übernahme vom Verlag ge-
stalteter Anzeigen nur mit schrift-
licher Genehmigung des Heraus-
gebers.

Erstausgabe: 14.12.2015

Auflage:  2.900 Exemplare

© Design/Layout/Grafik: IKOS-Verlag

24  OBERDINGER KuRIER | 8. Ausgabe | 21. August 2020


