
OBERDINGER 
K U R I E RIhre Gemeindezeitung für die Ortschaften 

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

und Schwaigermoos 
Monatlich an alle Haushalte

6. Jahrgang | 8. Ausgabe | 20. August 2021

Bei den einen ist buch-
stäblich der Wurm drin, 
auf anderen fühlen sich 

Schwammerl rundum wohl, wie-
der andere sind morsch – das 
Verfallsdatum eines Maibaums 
überprüft ein ausgewiesener 

Sachkundiger des TÜV vom 
Sockel bis zur Spitze mit Argus-
augen. Ist am “Prachtstangerl”, 
die Zier eines jedes Dorfes, ir-
gendetwas faul, kennt er kein 
Pardon, dann muss es weg. 
Zuviel steht auf dem Spiel, die 

Sicherheit angrenzender Ge-
bäude und vor allem von Men-
schen steht an erster Stelle. Der 
Check durch den Experten ist 
nicht billig: je nach Dauer und 
Aufwand kostet er zwischen 
500 und 700 Euro: „Wenn dann 

der TÜV kein grünes Licht be-
ziehungsweise keine Garantie 
mehr für den Baum gibt, ha-
ben wir das Geld umsonst aus-
gegeben“, sagt Herbert Mayr, 
Ortssprecher in Notzing und 
schaut an dem 32 Meter hohen 

Der Notzinger Maibaum ist Geschichte. Bis der nächste steht wird es einige Zeit dauern.

Notzinger Maibaum aus Kostengründen umgelegt 
Schneller als der Baum-TÜV



weiß-blauen Baum noch einmal 
hoch, bevor er der Säge zum 
Opfer fällt. „Da haben wir uns 
gedacht, dass wir uns das Geld 
sparen und ihn jetzt umlegen.“

Wenn die Technik nicht will
Dabei helfen die kräftigen 
Oberarme der Freiwilligen Feu-
erwehrler Notzing ganz beacht-
lich. Gemeinsam sichern sie die 
Leiter des Kameraden, der in 
schwindelerregender Höhe den 
Stamm an die Kette legt, damit 
ihn nur wenige Minuten später 
der lange Greifarm eines Krans 
sicher aus der Verankerung he-
ben kann, um ihn anschließend 
in dem durch einen Zaun be-
grenzten Areal zentimetergenau 
abzulegen: „Ganz weg machen 
wir ihn aber nicht, ein bisserl was 
bleibt stehen. Da sagt der TÜV 
nichts, da kann nichts passie-
ren“, erklärt Herbert Mayr, be-
vor die Motorsäge zum Einsatz 
kommt, oder besser kommen 
soll. Denn es bedarf wohl mehr 
als pure Muskelkraft, die Ma-

schine in Gang zu bringen. Trotz 
fachmännischer Zurufe, versagt 
bei gleich zwei Männern die Ket-
tensäge ihren Dienst und bleibt 
still. Ob es aber ein paar geziel-

te Griffe an den Stellschrauben 
sind, oder doch nur gutes Zu-
reden durch den dritten Mann 
Tobias Mayr, bleibt ein Geheim-
nis. Letztendlich schaffen es erst 
seine Hände, das Gerät an den 
Start zu bekommen. Nur weni-
ge Sekunden später fräst sie sich 
dann laut durch das Holz als sei 
es Butter.

Lange Zeit „ohne“
Während sich der Ortsvorstand 
mit ein paar Männern darum 
kümmert, die verbleibenden 
fünf Meter wieder fest zu ver-
ankern, und der Mann an der 
Säge die 27 Meter Holz in di-

ckere und dünnere Scheiben 
für eine Versteigerung zerteilt, 
schalten alle anderen einen 
Gang höher, um in Windeseile 
den Stamm von Wappen- und 

Zunftschildern zu befreien. Die 
müssen bis auf ihren nächsten 
weithin sichtbaren Auftritt noch 
eine ganze Zeit warten, meint 

Herbert Mayr: „Coronabedingt 
verschiebt sich halt alles. Nächs-
tes Jahr wären wir terminlich mit 
dem Maibaumaufstellen wieder 
dran, aber das wird sicher nicht 

klappen, wahrscheinlich erst 
wieder 2024.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl

»Wenn dann der TÜV kein grünes Licht beziehungsweise
     keine Garantie mehr für den Baum gibt, haben wir das    
            Geld umsonst ausgegeben.«

Herbert Mayr, Ortssprecher in Notzing

Der 27 Meter Holzstamm wurde für 
die Versteigerung schnell in dickere 

und dünnere Scheiben zersägt



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: 
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  - 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 

Sommer-Öffnungszeiten: 
Mi. 16.00 – 18.00 Uhr 
Fr. 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa.   9.00 – 14.00 Uhr 

Sichteinschränkender Bewuchs an Radwegen durch herausragende 
Sträucher/Hecken an Hofausfahrten 

Hecken und Sträucher sind so zurückzuschneiden, dass Beeinträchtigungen auf Radwegen 
vermieden werden.

Wir haben festgestellt, dass mehrere Hofausfahrten durch die seitlichen Einfriedungen in Verbin-
dung mit starkem Heckenbewuchs oder sonstigen Anpflanzungen ein sehr eingeengtes Sichtfeld 
bzw. überhaupt kein Sichtfeld mehr aufweisen, so dass hier erhebliche Gefahren im Verkehrsablauf 
bestehen.
Nach den einschlägigen Richtlinien ist bei einem Radweg das erforderliche Sichtfeld mit einer 
Länge von 30 m zu erreichen, wenn die seitlichen Hecken und Büsche auf einer bestimmten Länge 
auf eine maximale Höhe von 80 cm niedergeschnitten wären.
Grundstückseigentümer sind dafür verantwortlich, dass ein entsprechendes Sichtfeld freigehalten 
wird, da nach Art. 29 Abs. 2 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) Anpflanzungen 
aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Grundstück nicht festverbundene 
Gegenstände nicht angelegt werden dürfen, soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
beeinträchtigen können. In Schadensfällen können durchaus Ersatzansprüche an den Verursacher 
herangetragen werden.

Wir möchten daher an die Grundstücks/-Hausbesitzer appellieren, sichteinschränkenden Bewuchs 
insbesondere auch zu einem Radweg hin, bei Hofausfahrten regelmäßig zurückzuschneiden.

Maisanpflanzung an Straßenkreuzungen 

Aus Gründen der Verkehrssicherheit dürfen gemäß Art. 29 Abs. 2 Satz 1 BayStrWG Anpflanzungen 
aller Art und Zäune sowie Stapel, Haufen und ähnliche mit dem Grundstück nicht fest verbundene 
Gegenstände nicht angelegt werden, soweit sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beein-
trächtigen können. Unter Anpflanzungen aller Art fallen auch Maispflanzen, soweit die Fahrbahn 
um mehr als einen Meter überragt wird.

Um die Anfahrsicht zu gewährleisten, sind Sichtdreiecke einzuhalten. Diese Dreiecke berechnen 
sich anhand der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Bei einer Geschwindigkeit von
• 100 km/h ergibt sich eine Schenkellänge von 200 m,
• 90 km/h 170 m,
• 80 km/h 135 m,
• 70 km/h 110 m und bei
• 60 km/h 85 m.
Um die freizuhaltenden Sichtfelder abmessen zu können, muss ein Ausgangspunkt bestimmt 
werden. Von diesem Punkt aus werden dann die Schenkellängen angetragen. Der Endpunkt ist 
die Straßenmitte der anderen Straße.
Es wird um dringende Beachtung gebeten!
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AUS DEM RATHAUS

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
Freitag, 17. September 2021

Anzeigen-/Redaktionsschluss:  
Donnerstag, 9. September 2021, 9:00 Uhr

Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding
sucht ab sofort

Leiter (m/w/d)
Die vhs im Landkreis Erding sucht zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine 

geschäftsführende Leitung mit hoher persönlicher und
fachlicher Kompetenz.

In der vhs im Landkreis Erding planen und organisieren 16 haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung und
Programmbereichsebene jährlich über 1.700 Veranstaltungen und über 40.000 
Unterrichtsstunden.
Der Aufgabenbereich der Leitung der Volkshochschule umfasst:

• Organisatorische, wirtschaftliche und pädagogische Steuerung und Leitung
• Strategische und innovative Entwicklung des Angebotsprofi ls und der 
 Dienstleistungen
• Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Gesamtverantwortung für die Planung und Durchführung des Bildungs-
 angebotes
• Übernahme eigener (Teil-)Programmbereiche
• Qualitätsmanagement
• Öff entlichkeitsarbeit und Repräsentation der Volkshochschule
• Kooperation mit anderen Einrichtungen
• Gremienarbeit

Erwartet werden:
• Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium 
• Kompetenz in der betriebswirtschaftlichen Führung eines gemeinnützigen 
 Unternehmens und fundierte Verwaltungskenntnisse
• Pädagogische und konzeptionelle Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
• Erfahrung mit digitalen Kursformaten
• Sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen, verbunden mit Koope-
 rationsbereitschaft und Teamfähigkeit
• Hohes Maß an persönlicher, kommunikativer und sozialer Kompetenz
• Hohe Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität

Diese Leitungsaufgabe ist als unbefristete Vollzeitstelle mit leistungsgerechter 
Bezahlung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages  für den öff entlichen 
Dienst (TVöD) angelegt. Schwerbehinderte werden bei gleicher fachlicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte elektronisch (nur  
PDF-Dokumente) an vhs-bewerbung@oberding.de  oder per Post an Herrn ers-
ten Bürgermeister Mücke,  Gemeinde Oberding, Tassilostr. 17, 85445 Oberding.  
Mit Zusendung der Bewerbung stimmen Sie der Bearbeitung personenbezogener 
Daten zu (www.oberding.de/datenschutzhinweise-bewerbungsverfahren-2). 
Bewerbungsfrist: 30. September 2021

Sperrmüllabholdienst im Herbst – 
bitte den Stichtag beachten 

Das Landratsamt Erding weist im Zusammenhang mit der 
Sperrmüllabholung im Herbst 2021 auf den Stichtag hin. 

Die Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen und unter 
Angabe der Sperrmüllgegenstände bis zum Meldeschluss 
den 08.09.2021 im Landratsamt Erding eingegangen sein. 
Später eingehende Anmeldungen können erst für Frühjahr 
2022 berücksichtigt werden. Die Sperrmüllabholung wird 
voraussichtlich im Oktober stattfinden.

Für Rückfragen zur Sperrmüllabholung steht die Abfallwirt-
schaft unter Tel. 08122/58-1550 zur Verfügung. Nähere 
Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie unter: 
www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft/sperrmuell/ oder 
in der Abfallfibel 2021 auf den Seiten 19-21.

Verwaltungsgemeinschaft Oberding 
Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding

(mit den Mitgliedsgemeinden Oberding und Eitting)
sucht zum nächstmöglichen Eintritt in 

Vollzeit (39 Stunden/Woche) eine

Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
für den Bereich Allgemeine Verwaltung – Öffentliche 

Sicherheit und Ordnung

Ihr Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig:
 • Allgemeinverwaltung mit Melde-, Pass- und   
  Ausweiswesen
 • Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit   
  Straßenverkehrsrecht
 • Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes und  
  Meldegesetzes
 • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Erwartet werden:
 • abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfach- 
  angestellten (VfA-K)
 • selbstständige, zuverlässige und eigenverantwortliche  
  Arbeitsweise
 • sicheres und freundliches Auftreten
 • gute EDV-Kenntnisse in den gängigen  
  Office-Anwendungen
 • Führerschein der Klasse B

Wir bieten:
 • eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle  
  Tätigkeit
 • umfassende Fortbildungsmöglichkeiten
 • eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifver- 
  trag für den öffentlichen Dienst (TVöD), mit den im  
  öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
 • Zahlung der „Großraumzulage München“
 • ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnisse über Vor-
bildung und bisherige berufliche Tätigkeiten richten Sie bis spätestens 
Freitag, den 17. September 2021  an die Verwaltungsgemeinschaft 
Oberding, Tassilostr. 17, 85445 Oberding oder an vorzimmer@vg-
oberding.de. Für Rückfragen steht Frau Winkler unter Tel. 0 81 22 / 
97 01 32 gerne zur Verfügung.

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

SITZUNG VOM 20.JULI 2021 berichtet von Robert Hellinger

Vorschläge zur Minderung der Lärmbelästigung durch 
den Flughafen München

Dass gerade Urlaubszeit ist, machte sich auch bei der 12. Gemein-
deratssitzung des Jahres bemerkbar, neben zwei weiteren Vertre-
tern fehlte dieses Mal auch Oberdings Bürgermeister Bernhard 
Mücke, weshalb sein Stellvertreter Anton Nußrainer die Leitung 
der Sitzung übernahm.

Die Regierung von Oberbayern hat neben anderen Gemeinden 
und Landkreisen auch Oberding und Eitting an der Lärmakti-
onsplanung für den Münchner Flughafen beteiligt. In dieser 2. 
Mitwirkungsphase dürfen Verbesserungsvorschläge in Bezug auf 
Fluglärm eingebracht werden. Die Stellungnahme des Oberdin-
ger Gemeinderats baut dabei auf folgende 4 Säulen: 

 a) Lärmreduzierung beim Fluggerät/-betrieb (ältere, laute  
  Flugzeuge werden durch andere ersetzt, Entwicklung lärm- 
  mindernder An- und Abflugverfahren, geräuschabhängige  
  Nutzungsentgelte, usw.)

 b) Reduzierung des Bodenlärms (Schutzmaßnahmen wie Wälle,  
  Gebäude sowie technische Hilfsmittel zur Reduzierung der  
  Geräuschemission auf dem Rollfeld)

 c) Umstieg auf andere Verkehrsträger (bessere Anbindung  
  des Flughafens und der Gewerbegebiete durch den Ausbau  
  öffentlicher Verkehrsmittel, Anreize schaffen, zum Umstieg  
  vom Flugzeug auf den Schienenverkehr) 

 d) Verzicht auf nicht Flughafen relevantes Gewerbe (Vermei- 
  dung einer unnötigen Erhöhung des Verkehrsaufkommens)

Als besonders stark betroffene Gemeinde fordert Oberding, dass 
sämtliche Möglichkeiten zur Verringerung des Fluglärms weiter-
verfolgt werden sowie eine Anpassung und Neuregelung der 
Lärmschutzbereiche. 

Nächste Gemeinderatssitzung: 
Di. 07.09.2021, 19 Uhr

FC Schwaig stellt Antrag auf Unterstützung bei der 
Sportplatzpflege

Die Fußballer vom FC Schwaig haben einen schriftlichen An-
trag vorgelegt, in dem sie die Gemeinde um die Übernahme der 
Sportplatzpflegekosten bitten (2020: ca. 7.900 Euro). Außerdem 
sollen die Kosten für den Kauf einer neuen Grundwasserpumpe 
für die Beregnungsanlage (ca. 9.000 Euro) sowie für die Ersatz-
beschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers samt Pflegegerät 
(ca. 44.000 Euro) erstattet werden. Der FC Schwaig kümmert sich 
seit jeher in Eigenregie um die Sportplatzpflege. Mehr als 44.000 
Quadratmeter Rasenfläche sind dabei zu betreuen, und damit 
der Verein weiterhin selbst für die Pflege sorgen kann, waren 
sich sämtliche Gemeinderatsmitglieder nach kurzer Diskussion 
schnell einig und beschlossen die Kostenübernahme ohne Ge-
genstimme. 

Neue Satzungen für Obdachlosenunterkunft in Schwaig

Da es sich bei der neu errichteten Obdachlosenunterkunft in der 
Lohstraße 15 in Schwaig um eine öffentliche Einrichtung handelt, 
wird eine Notunterkunftssatzung benötigt, andernfalls darf sie 
nicht betrieben werden. Diese Rechtsgrundlage beinhaltet u.a. 
auch die Verpflichtung zur Reinigung der Unterkunft sowie mög-
liche Sanktionen bei Verstößen gegen die Hausordnung. Laut 
Vizebürgermeister Anton Nußrainer gab es damit aber in der 
Vergangenheit kaum Probleme. Ebenfalls per Satzung wird die 
Höhe der Gebühren für die Nutzung der Notunterkunft geregelt, 
dabei orientiert sich die Gemeinde Oberding an den Mindestsät-
zen, d.h. 8,- Euro pro Person / Tag sowie 12,- Euro für Familien, 
Nebenkostenpauschale inklusive. Der Gemeinderat beschloss 
den Erlass beider Satzungen einstimmig. 

Spendenanfrage für Balkan-Hilfsaktion

Pater Konrad Huber, tätig im Gemeindegebiet Hallbergmoos, 
setzt sich seit rund 25 Jahren ehrenamtlich für die Birkenecker 
Bosnien- und Kroationhilfe ein. Im Zuge dessen versucht der 
Geistliche nun, ein dringend benötigtes Einsatzfahrzeug für die 
Feuerwehr im kroatischen Trnovec zu organisieren. Geschlossen 
gab der Gemeinderat daher seine Zustimmung, dass das bishe-
rige Feuerwehrauto der Oberdinger Floriansjünger nach dessen 
Austausch Mitte nächsten Jahres (Baujahr 1997, Restwert ca. 
1.500 Euro) für den symbolischen Preis von einem Euro an Pater 
Huber und dessen Spendenprojekt veräußert wird. 
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Die Wahl fand am 
19.07.2021 um 19:00 
Uhr in der Fahrzeug-

halle im Feuerwehrgerätehaus 
in Notzing statt. Pandemie-
bedingt wurde bewusst auf 
die geräumige Fahrzeughalle 
ausgewichen, um die Mindest-
abstände unter den Anwesen-
den einhalten zu können, auch 
wenn der Großteil der aktiven 
Feuerwehrdienstleistenden be-
reits geimpft ist.

Die Wahl der Kommandanten 
hätte eigentlich bei der Jahres-
hauptversammlung der Feuer-
wehr im März stattfinden sollen. 
Aufgrund der Corona-beding-
ten Einschränkungen wurde 
die JHV aber in den Herbst 
verschoben und die Komman-
dantenwahl davon entkoppelt 
für den jetzigen Zeitpunkt an-
gesetzt.

Der 1. Bürgermeister der Ge-
meinde Oberding Bernhard 
Mücke leitete die Wahl. Zu sei-
ner Unterstützung wurden drei 
der anwesenden Feuerwehrleu-
te zu Wahlhelfern gewählt. Die 

Abstimmung erfolgte schriftlich 
in aufgebauten Wahlkabinen. 
Es waren 28 wahlberechtigte 
Feuerwehrdienstleistende an-
wesend.

Bürgermeister Mücke dankte 
zunächst den anwesenden Feu-
erwehrleuten und insbesondere 
der Führungsriege um die bei-
den Kommandanten für ihr eh-
renamtliches Engagement. Der 
Gemeindechef verwies auf die 
hervorragende Ausstattung der 
Notzinger Feuerwehr, genauso 
wie der anderen Feuerwehren 
der Gemeinde. Er sicherte auch 
der zukünftigen Führung die 
volle Unterstützung und eine 
reibungslose Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde zu. Dem 
scheidenden ersten Komman-
danten dankte Mücke für seine 
langjährige Arbeit als Leiter der 
Freiwilligen Feuerwehr Notzing 
und die gute Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde. Der Bür-
germeister hob besonders den 
Neubau des Feuerwehrgerä-
tehauses als größtes gemein-
sam realisiertes Projekt hervor. 
Er lobte Aigners herausragen-

den Einsatz dabei und meinte 
man könne „zurecht sagen, 
Aigner habe sich damit selbst 
ein Denkmal gesetzt“. Im Na-
men der Gemeinde Oberding 
überreichte Bürgermeister Mü-
cke ein kleines Präsent.

Bisher wird das Amt des 1. 
Kommandant seit 2003 (3 
Wahlperioden) von Michael 
Aigner (47) bekleidet. Guido 
Mann (49) ist seit 2015 zweiter 
Kommandant.

Michael Aigner gibt sein Amt, 
wie bereits seit Längerem ange-
kündigt, nach 18 Jahren ab. In 
seine Amtszeit fällt unter ande-
rem der Bau des neuen Feuer-
wehrgerätehauses an der Erdin-
germoos Straße im Jahr 2017 
als größter Verdienst. Damit ist 
die Feuerwehr Notzing für die 
nächsten Jahrzehnte bestens 
untergebracht und absolut zu-
kunftssicher ausgestattet. Aig-
ner setzte sich ab 2008 zunächst 
für einen Umbau des alten Feu-
erwehrhauses am Mühlenweg 
und dann intensiv für den Neu-
bau eines Gerätehauses ein. 

Dabei war er eine der Triebfe-
dern des Projektes und maß-
geblich an der Planung sowie 
der Baubegleitung beteiligt. 
Neben sehr viel Freizeit brach-
te er auch sein Fachwissen als 
Bautechniker sowie seine Be-
rufserfahrung im kommunalen 
Bauwesen ein. Hauptgrund für 
den Wunsch nach räumlicher 
Vergrößerung war das 2008 in 
Dienst gestellte Mehrzweck-
fahrzeug, dessen Beantragung 
und Beschaffung ebenfalls auf 
Aigners Konto gingen. In seiner 
fast zwei Jahrzehnte dauernden 
Dienstzeit wurde auch eine 
umfangreiche Internetseite mit 
E-Mail-Newsletter-Versand auf- 
und ausgebaut. Er intensivier-
te die Jugendarbeit und führte 
zahlreiche, inzwischen zur Tra-
dition gewordene Veranstaltun-
gen ein, wie den monatlichen 
Stammtisch, die Aktionstage 
mit dem Kindergarten oder 
die Christbaum-Sammelaktion. 
Nach dem Ende seines Diens-
tes als Kommandant möchte 
er weiterhin in den Reihen der 
Aktiven bleiben und wieder 
als „normaler“ Gruppenfüh-

Wahl der Kommandanten bei der Freiwilligen Feuerwehr Notzing

(v. l.): 1. Bgm. Bernhard Mücke, Vereinsvorstand Stefan Hofmann, neu gewählter 2. Kdt. Michael Utschneider, neu gewählter 1. Kdt. Guido Mann, 
scheidender 1. Kdt. Michael Aigner
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Eine glückliche Delegation der Feuerwehr Aufkirchen bei der Abholung bei Furtner & Ammer in Landau. Von links: Bernhard Müller, Wolfgang Roß, 
Matthias Zehetmair und 1. Kommandant Peter Reiss 

Am Freitag, 23. Juli war es 
so weit und die Aktiven 
der Freiwilligen Feuer-

wehr Aufkirchen konnten ihr 
neues Fahrzeug, einen Mann-
schaftstransportwagen, kurz 

MTW in Empfang nehmen. Die 
Ausschreibung erfolgte bereits 
Anfang 2020, aber leider kam 
es durch Corona zu einigen Ver-
zögerungen. Das Fahrgestell 
bildet ein MAN TGE, den Auf-

bau machte die Firma Furtner 
& Ammer in Landau an der Isar, 
die Beladung kommt von BAS 
Brandschutz. Das Fahrzeug ist 
sehr flexibel einsetzbar und 
kann mit Hilfe von verschie-

denen Modulen schnell nach 
Einsatzsituation umgerüstet 
werden. 

Artikel und Foto: OKU

Neuer Mannschaftstransportwagen für die FF Aufkirchen

rer und Maschinist tätig sein. 
Außerdem kann er sich auch 
vorstellen, die ein oder ande-
re Sonderaufgabe abseits des 
Einsatzdienstes zu überneh-
men. Und nicht zuletzt will er 
seinen Nachfolger bei Bedarf 
mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen.
Durch intensive Gespräche 
konnten bereits im Vorfeld der 
Wahl geeignete Kandidaten 
für die zu besetzenden Posten 
gewonnen werden, sodass die 
Wahl problemlos und zügig 
ablaufen konnte.

Für das Amt des 1. Komman-
danten wurde aus den Reihen 

der Anwesenden Guido Mann, 
der bisherige Stellvertreter, als 
Kandidat vorgeschlagen. Bei 
der Wahl entfielen 27 Stimmen 
auf ihn, eine war ungültig. Der 
49-jährige EDV-Systemberater 
nahm die Wahl an und wird da-
mit nach 6 Jahren als Stellver-
treter zum Chef der Notzinger 
Wehr. Er ist seit 1994 Feuer-
wehrmann und seit 2013 bei 
der Feuerwehr Notzing im 
Dienst.

Für den Posten des 2. Kom-
mandanten war Michael 
Utschneider vorgeschlagen. 
Er erhielt 28 Stimmen von den 
anwesenden Feuerwehrleuten. 

Auch er nahm die Wahl an. Der 
46 Jahre alte Sparkassenvor-
stand ist seit über 25 Jahren 
bei der Feuerwehr aktiv, davon 
die letzten drei bei den Notzin-
ger Floriansjüngern.

Nach der Wahl zeigte sich 
Bürgermeister Bernhard Mü-
cke sehr erfreut über die ein-
deutigen Wahlergebnisse, die 
einen klaren Vertrauensbeweis 
der Mannschaft darstellen. Er 
gratulierte den frisch geba-
ckenen Kommandanten, ver-
sprach eine gute Zusammen-
arbeit und wünschte allzeit 
wenig Einsätze. Von Seiten des 
Feuerwehrvereins überbrachte 

1. Vorstand Stefan Hofmann 
die besten Glückwünsche an 
das neue Führungsduo. Er 
freut sich auf eine gute Zusam-
menarbeit, im aktiven Dienst 
genauso bei der Vereinsarbeit 
in der Vorstandschaft.

Der Amtsübergang von den 
bisherigen auf die neuen 
Kommandanten wird nach 
Abschluss der Formalitäten im 
August stattfinden. 

Artikel und Foto: OKU



Ortsversammlungen in Notzingermoos und Aufkirchen 
Abschied von den beiden Ortssprechern

Ehe es um die jeweils orts-
bedingten Themen ging, 
informierte Bürgermeister 

Bernhard Mücke über die allge-
meine Situation der Gemeinde 
Oberding. Das hörte sich in die-
sem Jahr nicht so positiv an wie 
sonst, denn der Gemeindechef 
musste berichten, dass sich bei 
den Finanzen entscheidende 
Veränderungen ergeben hat-
ten. „Die goldenen Zeiten sind 
für die nächsten Jahre passé“ so 
Bernhard Mücke, „2022/2023 
wird spannend werden.“ Be-
dingt durch die Pandemie sind 
die Gewerbesteuereinnahmen 
drastisch zurückgegangen. 
Waren es vor zwei Jahren noch 
rund 30 Millionen Euro, so sind 
im diesjährigen Haushaltsan-
satz nur noch 7 Millionen Ge-
werbesteuer angegeben. Dank 
der Ausgleichszahlungen durch 
den Bund konnte das Defizit im 
Jahr 2020 zwar noch aufgefan-
gen werden, aber man kann 
nicht davon ausgehen, dass 
dies so weitergeht. Zudem wird 
der Gemeindesäckel durch die 
Kreisumlage stark strapaziert, 
da diese rückwirkend berech-
net wird, d.h. die nächste Zah-

lung richtet sich derzeit noch 
nach dem Jahr mit dem hohen 
Steueraufkommen. Deshalb 
wird alles nun etwas langsamer 
gehen: „Was wir benötigen und 
brauchen – ja! Zwei Jahre lang 
wird es deutliche Einschränkun-
gen geben, danach sehe ich 
aber wieder einen Lichtblick.“ 
Deshalb werden vorerst alle 
Maßnahmen, darunter auch 
der neue Bauhof, hinausge-
schoben.

Um die Steuereinnahmen der 
Gemeinde für die Zukunft eini-
germaßen konstant zu halten, 
ist vorgesehen, im Gewerbe-
gebiet in Schwaig Betriebe an-
zusiedeln, die zwar ein hohes 
Steueraufkommen haben, aber 
nicht flughafenabhängig sind.

Bernhard Mücke kann jedoch 
auch Positives berichten: Das 
neue Schulzentrum wurde in 
Betrieb genommen. Durch die 
Reduzierung der Mehrwert-
steuer im vergangenen Jahr 
konnte bei dem Neubau zudem 
ein großer Betrag eingespart 
werden. Das Schulsportgelän-
de wird höchstwahrscheinlich 

noch vor Beginn des neuen 
Schuljahres fertiggestellt sein. 
Sanierung und Umbau des al-
ten Realschulgebäudes sind im 
Gang.

Er verhehlte allerdings nicht 
seine Enttäuschung über die 
Schließung der Allgemeinarzt-
Praxis. Man habe dem MVZ 
Dorfen das Angebot gemacht, 
u.a. beim Rathausneubau oder 
bei der Erweiterung des Senio-
renzentrums Praxisräume vor-
zusehen. Deshalb ist es umso 
weniger verständlich, dass die 
Praxis in Oberding nach relativ 
kurzer Zeit und ohne weitere 
Begründung wieder geschlos-
sen wurde. 

In seinem Bericht ging Bern-
hard Mücke auch auf abge-
schlossene und geplante Bau-
vorhaben im Gemeindegebiet 
ein: In Schwaig wurden sowohl 
das Mehrfamilienhaus als auch 
die Obdachlosen-Unterkunft 
fertiggestellt. Für das Neubau-
gebiet in Niederding (Herrn-
straße) liegt der Bebauungs-
plan vor. Noch keinen Entwurf 
gibt es für das Neubaugebiet 

in Aufkirchen, hierfür wird die 
Vergabe frühestens Ende 2023/
Anfang 2024 erfolgen können.

Zum Ende seiner Ausführungen 
hatte der Bürgermeister noch 
eine besonders gute und muti-
ge  Nachricht: „Für den Bürger-
ball 2022 habe ich bereits eine 
Band engagiert!“ 

Ortsversammlung
Notzingermoos 
Heiße Diskussion um den 
Standort der Müllcontainer

Am 9. August begrüßte Adolf 
Gaisbauer die rund 35 Gäste 
zum letzten Mal als Ortsspre-
cher. Er blickte kurz zurück auf 
seine Jahre ehrenamtlicher Mit-
arbeit in Gemeinde, Kirche und 
Vereinen: 24 Jahre Gemeinde-
rat, 37,5 Jahre Ortssprecher, 36 
Jahre Hausmeister beim Schüt-
zenverein, 43 Jahre Kassier und 
Vorstand vom Schnupferverein, 
30 Jahre Müllcontainer-Auf-
sicht, 6 Jahre Kirchenverwal-
tung = 176,5 Jahre Ehrenamt. 
„Da müsste ich ja 200 Jahre 
alt werden, wenn ich das nicht 
alles gleichzeitig gemacht hät-

Stabwechsel in Notzingermoos: Johann Reiss löst Adolf Gaisbauer als Ortssprecher ab, re: Bürgermeister Bernhard Mücke
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Servus Beinand, 
Bekanntmachung - Sofern es Corona derzeit zulässt,

lädt das Gasthaus Neuwirt in Oberding am Freitag Abend den 05.11.2021 
zum Gstanzlsinga mit Renate Maier & Rehragout im Saal ein.

Weitere Infos zum Termin, Kartenvorverkauf, Speisekarte, etc. werden wir 
einige Wochen vorher noch bekannt geben, wenn alles planbar ist.

 Auf Euer Kommen freut sich Martin Irl mit Team  

Gasthaus Neuwirt – Catering
Hauptstrasse 20 • 85445 Oberding • www.martin-irl-catering.de  

Mauracher Tirolerbrot · Roggenbrot · Mauracher Strutzen 
Sonnblumen Vollkorn · Apfel-Dinkel-Sonnenblumenbrot
Essenerbrot · Dinkelbrot pur Vollkorn · Sissy´s Dinkellaiberl 

Alle Getreidesorten aus ausschließlich 
kontrolliert biologischem Anbau, ohne 
Genmanipulation, frisch gemahlen, frei 
von Hefe und im Holzofen gebacken.

Süßgebäck:
· Dinkel Linzeraugen
· Bio-Dinkelherzen, gefüllt

Wir lassen das Leben 
in den Lebensmitteln.

Schmeckt gut, tut gut und ist lange haltbar.
KOMMEN SIE AUF DEN GESCHMACK!

Bisheriger und neuer Ortssprecher von Aufkirchen:
Anton Huber und Wolfgang Hirner

te“ rechnete er zum Abschied 
den Gästen mit einem Au-
genzwinkern vor. Zum Dank 
für sein großes Engagement 
überreichte ihm Bürgermeis-
ter Bernhard Mücke im Namen 
der Gemeinde Oberding einen 
Bayerischen Porzellanlöwen 
und eine Urkunde.

Anschließend ging es jedoch 
um eine weniger schöne Ange-
legenheit. Andreas Neumaier, 
Fachbereichsleiter Abfallwirt-
schaft beim Landkreis Erding, 
stellte zwei Vorschläge für die 
Verlegung des Müllcontainer-
platzes vor, da der jetzige „in 
die Jahre gekommen ist“ und 
sich zudem auf privatem Grund 
befindet. Der favorisierte Vor-
schlag des Landkreises, die 
Müllcontainer auf dem Park-
platz an der Kreisstraße aufzu-
stellen, stieß allerdings auf kei-
nerlei Gegenliebe. In einer sehr 
engagierten Diskussion wiesen 
die Bürgerinnen und Bürger 
auf die negativen Folgen hin, 
die diese Verlegung mit sich 
bringen würde, u.a. kein Zu-
gang, wenn der Parkplatz be-
setzt ist, Müllablagerung aus 
anderen Gemeinden, größere 
Verschmutzung, keine Kontroll-
möglichkeit. Dass der bisherige 
Standplatz wesentlich sinnvol-
ler sei, darüber waren sich alle 
einig und regten an, dass der 
Landkreis dem Grundbesitzer 
eventuell eine Entschädigung 

für die Nutzung des Platzes be-
zahlt und diesen für die Zukunft 
beibehält. „Wenn der alte nicht 
bleiben kann, dann brauch ma 
koan“ war die einhellige Mei-
nung, d.h. wenn der bisherige 
Standort nicht bestehen bleibt, 
wird der Container-Standort 
Notzingermoos aufgegeben.

Durch den Abschied von Adolf 
Gaisbauer wurde die Wahl ei-
nes neuen Ortssprechers nötig. 
Glücklicherweise gab es hierfür 
bereits einen Kandidaten, der 
dann auch ohne Gegenstimme 
gewählt wurde. Neuer Orts-
sprecher von Notzingermoos 
ist Johann Reiss. Der 62jährige 
Sachbearbeiter im Entwick-
lungsbereich ist derzeit in der 
Freistellungsphase der Alters-
teilzeit. Er fotografiert gerne 
und arbeitet mit Begeisterung 
an der Erstellung von Fotoar-
chiven. Wie gut ihm das ge-
lingt, hat er bereits u.a. beim 
Möslertreffen bewiesen.

Nach rund zwei Stunden ging 
eine lebhafte und harmonische 
Ortsversammlung zu Ende, in 
der zwar heiß diskutiert, aber 
auch viel gelacht wurde.
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Ortsversammlung
Aufkirchen
Ortssprecher - Abschied und 
Neubeginn 

Die Ortsversammlung in Auf-
kirchen fand am 14. August im 
angenehm luftigen offenen Zelt 
vor dem Ortschaftsgebäude 
statt. Auch hier beendete der 
bisherige Ortssprecher seine 
Tätigkeit. 20 Jahre lang war 
„Gog“ Anton Huber Ansprech-
partner in der Ortschaft. In sei-

ner heiteren Rückschau blickte 
er auf die vergangenen Jahre 
zurück, in denen er so man-
ches erlebt hatte. „Diese fünf 
Minuten gönn‘ ich mir“ meinte 
er und brachte zur Erheiterung 
der Gäste so manche Anekdo-
te zu Gehör, die der eine oder 
die andere Anwesende aus ei-
gener Erfahrung kannte. Feste 
und Ausflüge zählen zu seinen 
schönsten Erinnerungen, und 
auch so mancher „Aufstieg“ 
war es ihm wert, um davon zu 

berichten. Dass man in Ame-
rika „vom Tellerwäscher zum 
Millionär“ aufsteigen kann, sei 
eine bekannte Tatsache. Dass 
das in Aufkirchen fast genauso 
ist, dürfte vielen neu sein. Hier 
heißt es allerdings - und damit 
spielte er auf einen Arbeits-
einsatz von Bernhard Mücke 
an - „vom Tellerwäscher zum 
Bürgermeister!“ In seiner Ab-
schiedsrede bedankte er sich 
bei allen Weggefährten, die 
ihn in den vergangenen 20 
Jahren begleitet und unter-
stützt haben. Mit einer Urkun-
de und Restaurantgutscheinen 
bedankten sich Bürgermeister 
Mücke und der Ortsausschuss 
bei ihm für seine Verdienste um 
die Ortschaft.

Da Pfarrer Kielbassa entschul-
digt war, informierte Kirchen-
pflegerin Gertraud Danzer über 
Neues aus der Pfarrgemeinde 
Aufkirchen. So konnte sie be-
richten, dass man sich inzwi-

schen nicht mehr anmelden 
muss, um am Gottesdienst teil-
zunehmen, die Maskenpflicht 
bleibt jedoch bestehen. 
Für den Herbst ist die Reini-
gung des Turms geplant, u.a. 
muss das Turmstüberl ausge-
räumt und gesäubert werden. 
Wer dabei mithelfen möchte, 
ist herzlich willkommen!

Da alle anstehenden Fragen 
bereits während der Versamm-
lung gestellt und beantwortet 
wurden, blieben keine weiteren 
Wünsche und Anträge mehr 
übrig und die Versammlung 
konnte geschlossen werden. 
Der Abend war allerdings noch 
nicht zu Ende, denn nun stand 
die Neugründung des Ortsver-
eins an (siehe Extra-Bericht). 

Für Sie berichtete Maria Schultz

Angeregte Gespräche im gut gelüfteten Zelt
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Vereinsgründung am 14. August 2021 

Ortsausschuss wird „Ortsgemeinschaft Aufkirchen e.V.“

Der neu gewählte Vorstand 
des Vereins „Ortsgemeinschaft 
Aufkirchen e.V.“: 
Wolfgang Hirner 1. Vorsitzender, 
Hans Wachinger, stellv. Vorsitzender 
Michael Kreuz, Schatzmeister 
Maximilian Hirner,, Schriftführer 
Anton Huber und Andreas Danzer, 
Kassenprüfer, Josef Döllel, Andreas 
Rest, Verena Eder, Michael 
Altenberger, Karin Italiaander, 
Christian Weber und Michaela Ross, 
Beisitzer

Vorstand, Beisitzer und 
Bürgermeister freuen sich 

auf gute Zusammenarbeit.

Als letzte der Ortschaften 
der Gemeinde Ober-
ding hat nun auch Auf-

kirchen statt dem bisherigen 
Ortsausschuss einen eigenen 
Verein, die „Ortsgemeinschaft 
Aufkirchen e.V.“
Gemeinderat Wolfgang Hirner 
erklärte, warum die Vereins-
gründung notwendig sei. Als 
Verein kann der bisherige Orts-
ausschuss nun u.a. eigenständig 
Geld verwalten, d.h. ein Konto 
eröffnen und darüber verfügen.

Ein Antrag auf Mitgliedschaft 
war jedem Gast bereits am Ein-
gang übergeben worden, viele 
hatten ihr ausgefülltes Blatt 
gleich wieder abgegeben, im 
Verlauf der Versammlung ka-
men noch einige dazu, so dass 
am Ende 77 Gründungsmitglie-
der die Vereinsgründung be-
schließen und dem Satzungs-
entwurf zustimmen konnten. 

Nach der Eintragung beim Re-
gistergericht wird der Verein 
den Namen „Ortsgemeinschaft 
Aufkirchen e.V.“ tragen. Zum 
Ziel gesetzt hat sich der neue 
Verein u.a. die Förderung des 

bayerischen Brauchtums und 
der dörflichen Kultur. Wolfgang 
Hirner stellte den Satzungsent-
wurf vor und erläuterte die 
einzelnen Punkte. Rückfragen 
dazu gab es nur wenige. Einem 
Vorschlag wurde noch zuge-
stimmt: Falls rechtlich erfor-
derliche Satzungsänderungen 
vorgenommen werden müssen, 
kann dies vom Vorstand ohne 
vorherige Mitgliederbefragung 
entschieden werden kann.
Danach wurde abgestimmt 
und einstimmig der Verein 
gegründet. Nun waren auch 
die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen, den Vereinsvorstand 
zu wählen. Erfreulicherweise 

stand für jedes Amt bereits 
ein Kandidat zur Verfügung 
und jeder einzelne wurde ohne 
Gegenstimme gewählt. Da die 
Beisitzer ohne Wahl vom Vor-
stand bestimmt werden, wurde 
auch diese Aufgabe gleich im 
Anschluss vorgenommen. Eine 
letzte Abstimmung stand noch 
an, nämlich die Frage des Mit-
gliedsbeitrags. Das war schnell 
entschieden, denn der Beitrag 
wurde vorerst auf 0 Euro fest-
gelegt.

Der 1. Vorsitzende des neuen 
Vereins, Wolfgang Hirner, be-
dankte sich bei den Anwesen-
den für ihr Vertrauen und ver-

sprach: „Wir wollen Feste feiern 
und Aufkirchen bewahren, wie 
es ist.“ Und mit einem Seiten-
blick zum Bürgermeister fügte 
er mit einem Augenzwinkern 
hinzu: „oder vielleicht no a bissl 
besser macha!“ 
 
Für Sie berichtete Maria Schultz



Wenn von 55 Absolven-
tinnen und Absolven-
ten 21 eine Eins vor 

dem Komma haben, dann darf 
man dies getrost als Rekorder-
gebnis bezeichnen! 
Aufgrund der Corona-Regeln 
musste die Abschlussfeier der 
Realschule Oberding (RSO) 
heuer in zwei Staffeln statt-
finden. Und so trafen sich die 
Schülerinnen und Schüler der 
beiden Abschlussklassen 10a 
und 10b am letzten Schultag 
getrennt in der Oberdinger 
Mehrzweckhalle, um das er-
folgreiche Ende ihrer Real-
schulzeit zu feiern. 

Grußworte und Ansprachen 
dürfen bei einer solchen Fei-
er nicht fehlen. Bürgermeister 
Bernhard Mücke gratulierte 
nicht nur den Absolventinnen 
und Absolventen, sondern 
dankte auch den Eltern, Päd-
agoginnen und Pädagogen: 

Filmmaterial für groß  es Kino 
Abschlussfeier de r Realschule Oberding im 
Doppelpack

Gratulation für die zwei besten Absolventinn    en der 10a: (v.li) stellv. Landrat Josef Hofstetter, Bürgermeister Bernhard Mücke, 
Kathrin Schindler (stellv. Klassleitung), Sonja     Bratky (Klassleitung), Hannah Huber (1,0) und Verena Schreiber (1,18), Konrektor 
Dirk Gärtner und Rektor Martin Heilmaier

21 Champions feiern ihren Schulabschluss 

Zeugnisverleihung der Mittelschule Oberding

Hundert Prozent Erfolgs-
quote – ein Ergebnis, 
für das sich die 21 Ab-

solventinnen und Absolventen 
der Oberdinger Mittelschule 
mit voller Berechtigung „Ab-
schluss-Champs – Mit Abstand 
die Besten!“ nennen dürfen. 
Wobei das Wort „Abstand“ 
im doppelten Wortsinn zu ver-
stehen ist, denn das Schuljahr, 
das nun hinter den Jugendli-
chen liegt, war „stark geprägt 
durch die Einschränkungen 
aufgrund der Pandemie, aber 
auch durch äußerste Diszip-
lin“ wie Schulleiter Johann 
Deschu am letzten Schultag 
in seiner Ansprache anlässlich 
der Feier zur Zeugnisverlei-
hung feststellte, „jetzt habt 
ihr es wirklich geschafft!“ 
Alle 21 haben den Qualifizie-
renden Mittelschulabschluss 
erfolgreich bestanden und 
wissen, wie es für sie weiter-
gehen wird. Die Zukunftspläne 
sind unterschiedlich, die einen 
zieht es zu den traditionellen 
Handwerksberufen, andere 
ins Dienstleistungsgewerbe 
oder in die Landwirtschaft. 
„Mit dem Quali haben Sie 
beste Voraussetzungen für 
Ihren beruflichen oder weite-
ren schulischen Weg“, so der 
Rektor der Mittelschule, und er 
rief den stolzen Absolventin-

nen und Absolventen zu: „Ich 
bin stolz auf euch alle!“ Zwei 
weitere Schüler beendeten 
die Schulzeit zwar ohne Quali, 
aber auch sie beginnen dem-
nächst eine Berufsausbildung. 
Nicht nur Bürgermeister 
Bernhard Mücke, Oberding, 
gratulierte den jungen Men-
schen zu einer „mehr als re-
spektablen Leistung“ und 
empfahl ihnen, dies gründlich 
zu feiern, „das haben Sie sich 
verdient!“ Auch der Eittinger 
Bürgermeister Reinhard Huber 
sprach seine Anerkennung aus, 
Ines Neidlinger, Leiterin der 
Abschlussklasse, verglich die 
letzten Jahre an der Schule 
mit einem sportlichen Wett-
kampf, den die Schülerinnen 
und Schüler als eine Mann-
schaft - mit ihr als Trainerin - 
erfolgreich bestritten haben: 
„Es war wie ein Hürdenlauf mit 
zusätzlichen Hindernissen“. Sie 
gab ihren scheidenden Schü-
lerinnen und Schülern einen 
wertvollen Rat mit auf den 
Weg: „Behaltet eure Ziele vor 
Augen!“
Wichtigster Programmpunkt 
bei dieser Feier war die Zeug-
nisverleihung. Besonders ge-
ehrt wurden Felix Kurzbuch, 
der einen Notendurchschnitt 
von 1,1 geschafft hatte, ge-
folgt von Amelie Soldo und 

Yasmin Alateki mit jeweils 1,5. 
Zugleich mit ihrem Abschluss-
zeugnis erhielten alle einen 
kleinen Siegerpokal, wohlver-
dient, denn, wie es auch der 
Abschlussrede der Klassen-
sprecherin zu entnehmen war, 
„einfach war es nicht für uns“. 
Ihr Dank ging nicht nur an die 
Schule, sondern auch an die El-
tern, für die es ihrer Meinung 
nach bestimmt auch nicht im-
mer leicht gewesen war. Dass 
es aber trotzdem nicht nur 
ernst und anstrengend war, 
zeigte sich in einer heiteren 
„Weißt du noch…“-Runde, 
mit der die Jugendlichen die 
Gäste (und sich selber) zum 
Lachen brachten.

Zum Abschluss gab es noch 
Glückwünsche der beiden Re-
ligionslehrerinnen Gerda Kurz 
(kathol.) und Karin Jordak 
(evang.) Die beiden gratu-
lierten mit einem Lied von 
Sarah Connor, in dessen Text 
alles vorkommt, was nicht nur 
sie den Absolventinnen und 
Absolventen für ihre Zukunft 
wünschen: „Mut und Vertrau-
en in dich selbst, und keine 
Angst die falschen Fragen zu 
stellen… und eine Liebe, die 
hält!“ 

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Sie sind die besten (Mitte von links) Amelie Soldo, (1,5), Yasmin Alateki (1,5) und Felix Kurzbuch (1,1).
Es gratulieren (v. li) 1. Bürgermeister Bernhard Mücke (Oberding), Klassleiterin Ines Neidlinger, Schulleiter 
Johann Deschu und Bürgermeister Reinhard Huber (Eitting)
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Unsere Studios finden Sie in Neufahrn bei Freising, Landshut-Nord, Ingolstadt-
Süd, München-Freiham, Unterhaching und Raubling-Pfraundorf bei Rosenheim 

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

Jetzt Beratungstermin auf asmo.de sichern!

Seit 1974 Ihr Spezialist für Einbauküchen in Bayern

Filmmaterial für groß  es Kino 
Abschlussfeier de r Realschule Oberding im 
Doppelpack

Gratulation für die zwei besten Absolventinn    en der 10a: (v.li) stellv. Landrat Josef Hofstetter, Bürgermeister Bernhard Mücke, 
Kathrin Schindler (stellv. Klassleitung), Sonja     Bratky (Klassleitung), Hannah Huber (1,0) und Verena Schreiber (1,18), Konrektor 
Dirk Gärtner und Rektor Martin Heilmaier

„Seien Sie stolz auf das, was Sie 
hier geleistet haben!“ Auch der 
stellv. Landrat Josef Hofstetter 
sparte nicht mit Lob und Glück-
wünschen.

Schulleiter Martin Heilmaier 
vermutete, dass sich der eine 
oder die andere während der 
Schulzeit gelegentlich die Fra-
ge stellte, „bin ich im falschen 
Film?“ Er gab auch gleich die 
Antwort darauf: „An der RSO 
wart ihr auf jeden Fall im richti-
gen Film“ und wünschte allen 
„viele gute Zeiten und span-
nende Lebensabschnitte,“ 
und er ermutigte sie: „Lasst 
euch nicht unterkriegen, gebt 
nie auf.“ Sonja Bratky, Leiterin 
der 10a, verglich die Schuljah-
re gar mit einem Zirkus, weil es 
so bunt und abwechslungsreich 
zugegangen war. Ihr Kollege 
Dominik Wittmann stellte fest, 
„dass die 10b die beste Klasse 
war, die ich je geleitet hatte,“ 

allerdings mit einer kleinen 
Einschränkung, „gut - es war 
meine erste Klasse…“ Auch er 
fühlte sich offensichtlich wie im 
Film und stellte fest, „ihr habt 
ganz schön Material für großes 
Kino geliefert!“

Wichtigster Programmpunkt 
in einer Feier zum Schulab-
schluss ist die Verleihung der 
Zeugnisse. Ein bedeutsamer 
Augenblick im Leben, den die 
Absolventinnen und Absolven-
ten genießen konnten. Beglei-
tet von viel Beifall und der ganz 
persönlichen Lieblingsmusik 
ging jede und jeder Einzelne 
nach vorne, um Zeugnis und 
Jahresbericht entgegenzu-
nehmen. Der Vertreter des El-
ternbeirats ehrte Schülerinnen 
und Schüler, die sich ganz be-
sonders engagiert hatten, sei 
es als Schulsanitäterin, Klas-
sensprecher, Streitschlichte-
rin, Tutorin oder Mitglied der 
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Pfüat di, Schulkindergarten! 

Großes Abschiedsfest mit buntem Programm

Gratulation für die Absolventin und 
die Absolventen der 10b mit dem 
besten Notendurchschnitt: (v.li) 
Bürgermeister Bernhard Mücke, 
Schulleiter Martin Heilmaier, 
Klassleiter Dominik Wittmann, 
Alexander Horrer, Julia Hofer, Tobias 
Schmid (alle 1,25), Konrektor Dirk 
Gärtner

Eine kräftige Brotzeit ist genau das 
Richtige nach dem Wandern.

Schulfeuerwehr. Vom Förder-
verein gab es Auszeichnungen 
für die drei mit dem besten 
Notendurchschnitt: Hanna Hu-
ber, Klasse 10a, schaffte den 
Abschluss mit der Traumnote 
1,0. Verena Schreiber, ebenfalls 
10a, erreichte 1,18. Den Schnitt 

von 1,25 errangen Julia Hofer, 
Alexander Horrer und Tobias 
Schmid aus der Klasse 10b.

Mit einem großen Dankeschön 
endete jede der beiden Ab-
schlussfeiern. Die 10a über-
reichte ihren Lehrerinnen und 

Lehrern jeweils eine Blume 
und ein Geschenk. Auch von 
der 10b gab es Geschenke 
und noch eine ganz besonde-
re Würdigung. Sie baten ihre 
Lehrkräfte nach vorne und 
Tim Oberndorfer und Anton 
Kolbinger überraschten alle 

mit einem ganz persönlichen 
Gstanzl - mit kräftiger Unter-
stützung aller Gäste.

Musikalisch begleitet wurden 
die beiden Abschlussfeiern 
von der Bläserklasse 6a. Zum 
Abschied sangen Schülerin-
nen der 10. Klassen den Song 
„Dancing in the Moonlight“ 
–bestimmt eine gute Empfeh-
lung für diesen ganz besonde-
ren Tag! 

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Wer in die Schule 
kommt, muss Ab-
schied vom Schul-

kindergarten nehmen – anders 
geht’s nicht! Aber der Abschied 
fällt ein wenig leichter, wenn 
damit ein großes, buntes Fest 
verbunden ist. Und dafür hat-
ten sich Team und Kinder heuer 
etwas ganz Besonderes ausge-
dacht. 

Am 29. Juli fuhren sie mit dem 
Linienbus von Oberding nach 
Notzing und wanderten dann 
gemütlich zum Zeltplatz des 
Kreisjugendrings. Ehe es mit 
dem geplanten Programm los-
ging, wurde dort erstmal Brot-
zeit gemacht. Anschließend war 

Theater angesagt, das machten 
die Puppen von Frau Welsch, 
die als Überraschungsgast zum 
Zeltplatz gekommen war.
Nach so viel Nahrung für den 
Magen und für die Augen ging 
es in die Natur, und zwar auf 

eine Entdeckungstour zum 
Naturlehrpfad am Notzinger 
Weiher, wo es viele interessante 
Dinge zu erfahren gab. Zurück 
am Zeltplatz wurden Seifen-
blasenstöcke gebastelt und 
die Kinder ließen damit riesige 

Seifenblasen in den Himmel 
steigen.

Wer wurde da nicht hungrig, 
bei so viel Wandern und Bas-
teln? Deshalb freuten sich alle 
über die Pizza, die von der Fa. 



www.IhrBaumProfi.de
schnell - sauber - preiswert

Firma J. Höllinger Tel.: 08122 – 1791661

BAUMFÄLLUNGEN - NEU! Fällkran
PROBLEMFÄLLUNGEN
WURZELSTOCKFRÄSUNG
BAUMPFLEGE
GARTENPFLEGE

– kostenlose und unverbindliche Beratung –

Tagesmietpreis:  30,00 € 
Preise zzgl. MwSt.

TERRASSENREINIGER

Tagesmietpreis:  33,00 € 
Preise zzgl. MwSt.

UNKRAUTVERNICHTER

Summ Summ Summ...
So entsteht also der leckere Honig

Ascher Catering geliefert wur-
de, von der übrigens auch das 
tägliche Mittagessen kommt. 
Anschließend wurde gespielt, 
bis dann am späten Nachmit-
tag die Eltern zum Abholen 
kamen. Die Buben und Mäd-
chen hatten für die Mamas und 
Papas natürlich etwas eingeübt 
und spielten dem begeisterten 
Publikum auf ihren selbstge-
bastelten Trommeln etwas vor. 

Dann war es so weit, die Zeit 
im Schulkindergarten war nun 
endgültig vorbei. Ein Grund 
für Team und Eltern, mitein-
ander anzustoßen – auf das 
erfolgreiche zurückliegende 
Jahr und darauf, dass aus den 
Schulkindergarten-Kindern nun 
richtige Schulkinder werden. 

Für Sie berichtete Maria Schultz. 
Foto:OKU 

Fleißige Wanderskinder 
besuchen fleißige Bienen

Rund um das Thema Bienen 
ging es seit dem Frühjahr 
im Kindergarten St. Mar-

tin in Oberding. Und damit das 
theoretische Wissen um die 
faszinierenden Insekten noch 
lebendiger wird, organisierten 
die Erzieherinnen einen Ausflug 
zum Imker. Alle größeren Kin-
der, die schon gut marschieren 
können, durften mit. Schließlich 
mussten insgesamt knapp vier 
Kilometer gelaufen werden. 

Zunächst ging es mit dem Bus 
nach Notzing. Nach dem ers-
ten gelaufenen Kilometer gab 

es erst einmal ein Picknick zur 
Stärkung bevor es weiter zum 
Imker Markus Reitinger ging. 
Und natürlich zu seinen Bie-
nen. Markus Reitinger erklärte 
den Kindern anhand eines Bie-
nenschaukastens alles über die 
gelb-schwarzen Tiere, sie durf-
ten an echten Wachsplatten 
schnuppern und Honig probie-
ren. Gespannt sahen die Kin-
der zu, wie sich der Imker sei-
ne Schutzkleidung anzog und 
durften sogar helfen, Rauch 
mit dem Smoker zu machen. 
Der Rauch beruhigt die Bienen 
und so kann der Imker ohne 
gestochen zu werden an den 
Bienenstock. Markus Reitinger 
entnahm eine Wabe – und zwar 
eine ganz besondere: die mit 
der Königin. Die Wabe steckte 
er wieder in einen Schaukasten. 
Somit konnten die Kinder ganz 
nah dran und die Königin genau 
betrachten. Der Heimweg war 
anstrengend, aber die fleißigen 
Wanderer kamen ohne Proble-
me wieder in Oberding an. Zur 
Abrundung des Themas Bie-
nen gibt es zum Abschluss des 
Kindergartenjahres noch einen 
Ausflug in den Bienenlehrpfad 
Kleinhöhenrain. Und da können 
dann alle Kinder mit, auch die 
mit den kürzeren Beinchen. 

Artikel und Foto: OKU
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Lange Planung, eine ab-
gesagte Veranstaltung im 
letzten Jahr, ständig wech-

selnde Regeln im Pandemie-
jahr: Allen Widrigkeiten zum 
Trotz konnte das Paar am 1. 
Juli 2021 „live“ nach Oberding 
kommen.

Nach einer kurzen Einführung, 
bei der die Organisatorin ge-
danklich schon sehnsuchtsvoll 
nach Italien schweifte, holten 
die Autoren das Publikum erst 
mal zurück ins regennasse, co-
ronamüde Oberbayern. Pas-
senderweise haben die Beiden 
„Krimischreiben als Paarthera-
pie“ für den Einstieg gewählt. 
Locker plauderte das Ehepaar 
über weibliche und männliche 
Sichtweisen, den Prozess des 
gemeinsamen Schreibens und 
darüber, dass auch endlich mal 
„der Gärtner“ als potentieller 
Mörder im Buch untergebracht 
werden muss.

„Jubilate!“ - Lesung  des Autorenduos Johanna Alba 
und Jan Chorin 
Ein Ohrenschma  us für Krimifreunde und 
Italienfans

Urs Jandl verzaubert Kinder, Lehrkräfte 
und das Büchereiteam

Es begann mit einer Idee 
im Januar, die Kinder 
der ersten Klassen hät-

ten sich nach dem Lernen 
des ABCs und dem holprigen 
Schulstart eine Belohnung 
verdient … vielleicht wür-
den die Corona-Zahlen bald 
runtergehen, die Regeln ein-
facher werden … und dann 
könnten die Kinder in die Bü-
cherei kommen und sehen, 
was man mit 26 Buchstaben 
alles machen kann … 
Ein halbes Jahr später gab 
es immer noch viele Regeln, 
aber der Wettergott hatte ein 
Einsehen und so konnten am 
21. Juli nicht nur die Jüngsten, 
sondern alle Schülerinnen und 
Schüler auf der Terrasse hinter 
der Grundschule Platz neh-
men, buchstabieren und sich 
verzaubern lassen.

Wie es sich gehört, stellte 
sich der Zauberer zu Beginn 
der Vorstellung erst einmal 
vor: Urs, U-R-S und begann 
gleich weitere Buchstaben zu 
sammeln, von „elix“ bekam er 
das „F“, von Matilda das „h“, 
von „heo“ das „T“ und von 
„Magdalen“ das „a“. Jetzt 

konnte endlich gezaubert 
werden. Leider hatte er seinen 
Zylinder vergessen, der Zau-
berstab war ein Kochlöffel und 
großer Schreck, die Seiten des 
Zauberbuchs waren ganz leer. 
Frau Schwab durfte als seine 
Assistentin vorne auf der 
Bühne das Buch halten. Alle 
Kinder halfen mit, sammelten 
Buchstaben aus Namen, Far-
ben aus Kleidungsstücken und 
sagten gemeinsam alle be-
kannten Zaubersprüche auf: 
Hokus Pokus war das Zauber-
buch wieder vollständig und 
die Magie begann. Letizia 
half beim Kunststück mit der 
Klorolle, dem Seil und ihrer Ja-
cke. Doch was heißt hier Ma-
gie, die Kinder „wussten“, das 
Urs gar nicht wirklich zaubern 
kann, dass das alles nur Tricks 
waren und versuchten ihm auf 
die Schliche zu kommen. War-
um hielt er beim Zaubern mit 
Ei und Waschlappen seinen 
Arm so komisch? War da das 
Ei versteckt? Selbst Assistent 
Lukas konnte aus nächster 
Nähe nicht sehen, wohin es 
wirklich verschwand und war 
genauso überrascht wie alle 
anderen, als plötzlich in dem 

Waschlappen, den er die gan-
ze Zeit in der Hand hielt, ein 
Spiegelei zum Vorschein kam. 
Danach half Nisu aus Papier-
schnitzeln einen Zauberhut/
Kochmütze zu machen und 
am Ende konnte Frau Schwab 
aus dem Topf mit verzauber-
ter Buchstabensuppe Schoko-
lade an alle verteilen.

Im Anschluss an die Vorstel-
lung für die ersten und zwei-
ten Klassen konnten sich die 
dritten und vierten Klassen 
über das gleiche Programm 
freuen. 

Artikel und Foto: OKU
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„Jubilate!“ - Lesung  des Autorenduos Johanna Alba 
und Jan Chorin 
Ein Ohrenschma  us für Krimifreunde und 
Italienfans

Der Kreis der Verdächtigen ist 
groß. Gleich zu Beginn wird 
ein Anschlag auf die Contessa 
Giulia verübt. Die bildschöne 
und blitzgescheite Pressespre-
cherin des Papst Petrus treibt 
leblos im Pool …
Im flotten Wechsel zwischen 
Lesung kurzer Passagen und 
freiem Erzählen entsteht vor 
dem inneren Auge des Publi-
kums ein buntes Bild von altem 
italienischen Adel, dem Leben 
im sommerheißen Rom und ei-
nem lebensfrohen Papst Petrus, 
der sich sofort daran macht, die 
Schuldigen zu finden. Voll witzi-
ger Dialoge und einem Hauch 
Amore bot der Abend, wie die 
ganze Papst-Krimireihe von 
Johanna Alba und Jan Chorin, 
leichte Unterhaltung im besten 
Sinne des Wortes.

Als Zugabe für die begeister-
ten Zuhörerinnen und Zuhörer 
wählte das Autorenpaar einen 

Textausschnitt aus dem ersten 
Krimi der Reihe. Während die 
Lesung an einem spielfreien 
Abend während der Fußball-
EM 2021 stattfand, bat Papst 
Petrus in „Halleluja“ vor dem 
Fernseher für das italienische 
Team im Finale der Fußball-
Weltmeisterschaft um Beistand. 
Es könnte schon sein, dass beim 
Siegtreffer höhere Mächte ihre 
Finger im Spiel hatten…

Aufgrund der aktuellen Be-
schränkungen durften nur 35 
Personen, inklusive Autoren 
und Organisationsteam, im Bür-
gerhaus zusammenkommen. 
Möglich gemacht wurde die 
Veranstaltung durch die Förde-
rung im Rahmen von „Neustart 
Kultur“, der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und 
Medien durch den Deutschen 
Literaturfonds e.V. 

Artikel und Foto: OKU

Ich kümmere mich um Ihre
Immobilie, als wäre es meine Eigene!

Derzeit bin ich für eine frisch vermählte
Familie mit Baby auf der Suche nach Familie mit Baby auf der Suche nach 
einem Haus in München und Umgebung. 
Finanzierung gesichert - Preis offen – 
Muss nur gefallen!

Rufen Sie mich an, 
mit mir kann man reden!
Telefon: 089 78 74 79-12
s.ebel@garant-immo.des.ebel@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

Wir stellen Sie gerne in den Schatten!
Outdoorliving nur mit uns!

Wir sind vom 07.08. - 28.08.2021 im Betriebsurlaub!

www.terrassendach-bayern.de
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TERMINE 

 
S.G. „DIE FRÖHLICHEN“ NIEDERDING E.V.

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Da wir aufgrund der Pandemie unser 100-Jähriges Grün-
dungsfest nicht feiern konnten, werden wir dieses im Rah-
men der Jahreshauptversammlung in kleinem Rahmen mit 
einfließen lassen.
 
Daher starten wir am Samstag, 28.08.21 um 18:00 Uhr mit 
einem Gottesdienst in der Kirche St. Martin Niederding. An-
schließend gehen wir in den Bürgersaal und stärken uns
mit Gegrilltem und Volksfest-Festbier. In diesem Rahmen füh-
ren wir dann die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
durch, bevor wir den Abend gemütlich zusammen ausklingen 
lassen.
 
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen. 

Die Vorstandschaft

TC OBERDING

Mitgliederversammlung
Die Jahreshauptversammlung des TCO wird nun am Freitag, 
24. September nachgeholt. Beginn im Clubhaus am Moos-
rain ist um 19.30 Uhr. 

Auf der Tagesordnung stehen:
1) Begrüßung und Eröffnung
2) Berichte der Vorstandschaft
3) Bericht der Kassenprüfer
4) Entlastung der Vorstandschaft
5) Neuwahlen
6) Ausblick 2022
7) Ehrungen
8) Wünsche und Anträge

Wichtig: Anträge müssen laut Satzung bis 14 Tage vor der 
ordentlichen Mitgliederversammlung bei der Vorstandschaft 
eingereicht werden.

Turniere:
Die Vereinsmeisterschaften des TC Oberding in Einzel und 
Doppel werden ab Ende August fortgesetzt. Termin der ers-
ten Finalspiele ist Samstag, 28. August. Der TCO veranstaltet  
dazu am Samstag, 25. September, ein Leistungsklassentur-
nier für Damen und Herren. Beginn ist auf der Anlage am 
Moosrain um 9 Uhr. 

Wir weisen weiterhin auf die geltenden Hygiene- und Ab-
standsregeln auf der Anlage hin. Bitte beachten Sie unbe-
dingt die Vorgaben, die online (www.tc-oberding.de) bzw. als 
Aushang am Clubheim verfügbar sind.

Die Vorstandschaft

Radlgottesdienst in Kempfing

Im Pfarrverband Erdinger 
Moos ist es seit vielen Jah-
ren eine schöne Tradition 

im Sommer einen Radlgottes-
dienst oder eine Bergmesse 
zu feiern. So wollte sich der 
Pfarrgemeinderat Aufkirchen / 
Notzing auch dieses Jahr nicht 
durch Corona daran hindern 
lassen. Bei der Pfarrgemein-
deratsitzung machte Pfr. Kiel-
bassa den Vorschlag, diesen 
Radlgottesdienst in Kempfing 
zu feiern, da das Patrozinium 
dieses Jahr auf einen Sonntag 
fiel. Am 25. Juli ist das Fest des 
Heiligen Jakobus. Der Pfarrge-
meinderat begann sofort mit 
der Planung und zusammen mit 
den begeisterten Kempfingern 
wurde alles vorbereitet. Bis zum 
Schluss blieb es spannend, ob 
das Wetter mitspielt. Aber wir 
hatten Glück. Ein paar Tapfere 
aus Schwaig, Aufkirchen und 
Notzing fuhren mit dem Rad, 
die Meisten kamen vorsichts-
halber mit dem Auto. 35 Per-
sonen hatten sich angemeldet, 
zusammen mit den Kempfin-
gern waren es dann deutlich 
mehr. Bei Sonnenschein feier-
ten wir einen wunderschönen 
Gottesdienst im Freien vor der 
Kempfinger Kirche. Pfr. Kiel-
bassa erzählte in seiner Predigt 
vom Leben des Hl Jakobus des 
Älteren. Die musikalische Ge-
staltung übernahm Franz Bach-
maier, der von seinen Aufkirch-
ner Sängern und Sängerinnen 
und von Bläsern aus der Kreis-
musikschule unterstützt wurde. 
Am Ende des Gottesdienstes 
nutzte Gertraud Danzer, Kir-
chenpflegerin aus Aufkirchen 
die Gelegenheit, Lorenz Adl-

berger für über 40 Jahre ehren-
amtliches Engagement Danke 
zu sagen. Vieles in der Pfarrei 
in Kempfing und Aufkirchen 
wäre ohne ihn nicht möglich 
gewesen. Als Lektor, Kommu-
nionhelfer und Leiter von Wort-
gottesdiensten kennen ihn die 
Gottesdienstbesucher. Aber 
auch beim früheren Kempfin-
ger Ortsfest, bei der Renovie-
rung der Kirche, als Leiter des 
Eittinger Männerchores, beim 
Faschingfeiern in der Nikolaus-
schule und beim Bandltanz für 
die Maifeiern war er stets zur 
Stelle. Zusammen mit seiner 
Frau Rosi ist er bei den Gottes-
diensten in Kempfing weiterhin 
als Mesner und Organist aktiv. 
Und da sein Leben ohne Musik 
nicht vorstellbar wäre sangen 
alle Gottesdienstbesucher ein 
Dankelied, das Gertraud Dan-
zer wunderbar gedichtet hatte. 
Danach machten sich viele auf 
den Weg nach Hause oder hal-
fen mit, alles wieder aufzuräu-
men, eine kleine Gruppe ließ 
den Nachmittag beim Daimer-
wirt in Moosinning bei Kaffee 
und Kuchen ausklingen. Schon 
im Gottesdienst hatte Pfr. Kiel-
bassa allen gedankt, die fleißig 
aufgegessen und um gutes 
Wetter gebetet hatten. Diesem 
Dank möchte ich mich anschlie-
ßen, weil ich sogar noch aus 
Moosinning trocken mit dem 
Rad nach Hause kam. 

Artikel und Foto: OKU

Über die gelungene Überraschung von Gertraud Danzer (rechts) freuten 
sich Rosi und Lorenz Adlberger
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AUS DEN SCHULEN |  

Werbung dominiert un-
seren Alltag, egal ob 
im Fernsehen, im Ra-

dio, in der Zeitung, im Internet 
oder auf der Straße. Werbung 
begegnet Groß und Klein un-
weigerlich einfach überall.
„Jeder kennt sie, doch oft nervt 
sie uns. Möchte man mal im In-
ternet surfen, wird man ständig 
von der Werbung gestört oder 
die Lieblingssendung wird 
durch lange Werbepausen un-
terbrochen. Wir werden durch 
Werbung stark beeinflusst. Es 
fängt schon damit an, dass wir 
bestimmte Webeslogans nicht 
mehr aus dem Kopf bekommen, 
oder die Lieder aus Werbungen 
werden zu Ohrwürmern. Viele 
Produkte sehen wir zuerst in der 
Werbung und wissen trotzdem 
genau durch Plakatwerbung 
oder durch TV-Werbung, wie 
das Produkt aussieht, wie es 
schmecken soll und wie es sich 

anfühlt. Durch ansprechende 
Werbungen werden wir neugie-
rig auf Neues und kaufen dieses 

Produkt“ – mit diesen Worten 
trifft die Schülerin Hannah Bren-
ner der Gesamtschule Brüggen 
Brüggen genau den Kern des 
Themas, das die 6. Klasse (6a) 
der Oberdinger Mittelschule im 
vergangenen Schuljahr für ein 
paar Wochen beschäftigte. Im 

Rahmen des Musikunterrichts 
sollten die Schülerinnen und 
Schüler ihre eigenen Werbe-
jingles kreieren. Alles in allem 
bedeutete das für die Kids, ein 
eigenes Produkt zu erfinden 
und zu designen, einen eige-
nen Werbetext (Slogan) zu sch-
reiben, eine eigene Werbeme-
lodie (Jingle) zu komponieren 
und einen eigenen Werbespot 
zu drehen. 
Mit viel Engagement und Lei-
denschaft wurden die verschie-
densten Produkte entworfen: 
neue Getränke- und Eissorten, 
eine Art Handy-Drohnen-Sys-
tem, spezielle Plüschtiere und 
vieles mehr. Der Schüler Silas 
Robbauer (siehe Foto) konnte 
dabei, zusammen mit seiner 
Gruppe, besonders beeindru-
cken. Er entwickelte die neue 
Sorte „Ki.Ba Edition“ (Kirsche-
Banane-Geschmack) für einen 
beliebten Energydrink-Her-

steller. Um das Produkt noch 
lebendiger werden zu lassen, 
druckte er in einem 30-stündi-
gen Marathon mit Hilfe eines 
3D-Druckers eine Dose und 
brillierte hinterher mit seiner 
eigenen „Red Bull - Ki.Ba Edi-
tion“. Einfach großartig!  
Anschließend mussten passen-
de, einprägsame Werbesprüche 
her. Durch gute Kooperation 
und vielfältiges Brainstorming 
der Gruppenmitglieder konn-
ten diese auch gefunden und 
notiert werden.
Nachdem sich die 6a-ler dann 
an zahlreichen Musikinstrumen-
ten, selbstverständlich unter 
Beachtung und Einhaltung der 
entsprechenden Hygienemaß-
nahmen, versuchten, ging es 
auch schon ans Improvisieren 
und Komponieren der Ohr-
wurmmelodien. 

Artikel und Foto: OKU

Werbejingles aus Oberding - die Klasse 6a mischt 
die Welt der Werbung auf

Auf den Spuren eines bedeutenden Erdinger Künstlers

Die Erwartungen waren 
hoch, als die Kinder 
der zweiten Klassen der 

Grundschule Oberding  vom 
bevorstehenden Ausflug zum 
ehemaligen Wohnhaus des Er-
dinger Künstlers Franz Xaver 
Stahl, einem sehr bedeutsamen 
Tiermaler Deutschlands, erfuh-
ren. Endlich wieder einmal ein 
gemeinsamer Klassenausflug! 
Davon hatten die Zweitklässler 
in ihren ersten beiden Schuljah-
ren situationsbedingt bisher 
leider nicht sehr viele. Und die 
Erwartungen wurden vollends 
erfüllt.
Die Museumsleiterin, Dr. Hei-
ke Schmidt-Kronseder, führte 
die Kinder durch das Haus mit 
den vielen Gemälden, dem 
wunderschönen alten Mobiliar 
und dem unveränderten Ate-

lier. Dabei brachte sie ihnen 
auf äußerst kindgerechte und 
anschauliche Weise viele Ge-
mälde des Künstlers nahe und 
erzählte interessante Episoden 
und fesselnde Geschichten aus 
seinem Leben. In der ehema-
ligen Küche des Wohnhauses 
konnte sogar gerätselt wer-
den. Es wurden originale All-
tagsgegenstände aus früheren 
Zeiten, wie zum Beispiel eine 
Kaffeemühle, präsentiert, de-
ren Verwendung erraten wer-
den sollte.
Bei der anschließenden Brot-
zeit im lauschigen Garten 
durften die Schülerinnen und 
Schüler Butterbrote mit Zucker 
probieren, eine Lieblingsspeise 
Stahls aus dessen Kindheit. 
Daraufhin machten sich die Kin-
der im wunderschönen Künst-

lergarten hinter dem Haus ans 
Werk. Mit Pinsel, Block und 
Malkasten ausgerüstet, such-
ten sie sich lauschige Plätz-
chen, wo sie ihre Staffeleien 
aufstellten und begannen, eif-
rig zu malen wie Franz Xaver 
Stahl, dessen Lieblingsmotive 
vor allem Tiere in ihrer natür-

lichen Umgebung waren. Zum 
Abschluss konnten die kleinen 
Künstler und Künstlerinnen ihre 
Werke den anderen noch stolz 
präsentieren. 

Artikel und Foto: OKU



Nur ein kleiner Pieks… 
Vor Ort-Impfaktion im Oberdinger Bürgerhaus

Ferienprogramm 2021 – Gruß aus der Zelle

„Ein kleiner Pieks schützt vor Covid 
19“ – Manuela Krüger aus Notzing 

lässt sich im Oberdinger Bürgerhaus 
von Ariane Wolf (MFA) impfen.

Ein Team des Impfzentrums 
Erding bot als Vor-Ort-
Impfaktion am 4. August 

allen impfwilligen Bürgerinnen 
und Bürgern ab zwölf Jahren 
die Gelegenheit, sich ohne An-
meldung im Oberdinger Bür-
gerhaus gegen Covid 19 impfen 
zu lassen.

22 Personen fanden sich an 
diesem Vormittag zum Imp-
fen im Bürgerhaus ein, sie ka-
men nicht nur aus Oberding 
und Umgebung, sondern u.a. 
auch aus Hallbergmoos, Neu-
fahrn und aus Ismaning. Da 
die Möglichkeit bestand, sich 
zwischen zwei Impfstoffen zu 
entscheiden, wählten elf Per-
sonen Biontech und die ande-
ren elf Johnson & Johnson. Der 

Termin für die Zweitimpfung, 
die nur für den Impfstoff von 
Biontech erforderlich ist, liegt 
bereits fest, diese findet am 2. 
September, wieder im Ober-
dinger Bürgerhaus, statt. 
Das Ganze lief schnell und ohne 
große Umstände ab. Nach ei-
nem kurzen Informationsge-
spräch mit dem betreuenden 
Arzt Lukas Holzapfel ging’s zur 
Sache: der Ärmel wurde hoch-
gekrempelt und Ariane Wolf 
(MFA) setzte die Spritze an. 
Pflaster drauf, fertig!

Die Beteiligung in Oberding 
findet Lukas Holzapfel „ganz 
ordentlich“, er ist der Mei-
nung, „der Einsatz der mobilen 
Teams ist ein gutes Mittel, um 

Unentschlossene bzw. zur Imp-
fung kritisch Eingestellte vor 
Ort abzuholen.“ 

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Ein besonderes Highlight 
des Ferienprogrammes 
2021 der Gemeinde 

Oberding war der erstmalige 

Besuch der Polizeidienststelle 
in Erding. Nach der Begrüßung 
und Erklärungen über die Po-
lizeiarbeit ging es dann auch 

schon los. Zuerst wurde das 
Herzstück der Dienststelle – 
die Einsatzzentrale – besichtigt. 
Hier werden alle eingehenden 
Anrufe umgehend bearbeitet. 
Mit großen Augen wurde auch 
der umfangreiche Bearbei-
tungsaufwand der einzelnen 
Fälle begutachtet. Das wich-
tigste Arbeitsinstrument des 
Polizisten ist (erstaunlicherwei-
se) der Stift. Immer am Mann / 
Frau – neben den alltäglichen 
Ausrüstungsgegenständen, wie 
Funk, Handschellen, Schlag-
stock etc.  Anschließend ging 
es in den Innenhof der Dienst-
stelle. Ein Fahrzeug wurde aus-
führlich erklärt und der Koffer-
raum untersucht, was alles im 
Dienstwagen drin ist. Die sehr 
schwere schusssichere Jacke 
durfte jeder kurz heben, bevor 
ein Kind voll eingekleidet wur-
de – einschl. Helm. Als dann die 
Sirene des Auto eingeschaltet 
wurde, wurden alle Ohren ganz 

schnell zugehalten. Dann ging 
es weiter. Es wurde erklärt, wo 
sich im Haus die einzelnen Ab-
teilungen befinden und wer 
was bearbeitet. Dann kam der 
erwartete Höhepunkt: Die Zel-
len. Die kühlen Räume – die 
zum Besuchszeitpunkt nicht be-
legt waren -  durften von allen 
Kindern betreten werden und 
ging es los: Jeder Teilnehmer 
wurde einmal in Handschellen 
gelegt. Groß war die Erleichte-
rung, als die schweren Metall-
ringe weiter wanderten.  Nach 
der Einzelzelle ging es dann 
noch in die Sammelzelle, wo 
alle Kinder Platz fanden. Ge-
mütlich ist es nicht – also schnell 
wieder raus! Nach einem gro-
ßen Dankeschön war die Zeit 
auch schon wieder vorbei und 
ein besonderer, sehr interessan-
ter Besuch fand sein Ende. 

Artikel und Foto: OKU



Feiern in besonderen Zeiten

An Tagen wie diesen...

12 Erstkommunionkinder 
aus Notzing berei-
teten sich in diesem 

Jahr auf die Erstkommunion vor, 
um zu erfahren, wie der Glaube 
an Jesus Christus das Leben trägt 
und bereichert. 
Bedingt durch die Pandemie 
fand diese Vorbereitungszeit un-
ter ungewohnten Rahmenbedin-
gungen statt, die Kinder wurden 
aber dennoch intensiv auf ihren 
großen Tag vorbereitet und so 
waren alle glücklich, als dieser 

Tag nun endlich gekommen war. 
Geprägt durch eine sehr familiä-
re und ruhige Atmosphäre unter 
freiem Himmel inmitten der Na-
tur am Notzinger Weiher, konn-
ten die jungen Christen dann am 
Sonntag, den 25.07.2021, zum 
ersten Mal das „Leib Christi“ 
empfangen. 
Zusammen mit Herrn Pfarrer 
Philipp Kielbassa und der Mu-
sikband 96/2, zelebrierten die 
Kinder gemeinsam mit ihren El-
tern, den Paten und ihren nahen 

Verwandten den Gottesdienst.
So war man sich nach der ge-
lungenen Feier einig, dass sich 
die Anstrengungen und der 
Aufwand gelohnt haben. Die 
Dankbarkeit spiegelte sich in 
den vielen strahlenden Gesich-
tern wieder und die Freude über 
das himmlische Geschenk, das 
sommerlich-herrliche Wetter, 
war groß. 
Mit einer gemeinsamen Dankan-
dacht, in der Herr Pfarrer Kielbas-
sa die mitgebrachten Andachts-

gegenstände segnete, fand am 
Abend die Kommunionfeier ih-
ren würdigen Abschluss. 
Wir bedanken uns hiermit noch-
mals bei allen Helfern und Betei-
ligten, die zum Gelingen unserer 
Erstkommunionfeier beigetra-
gen haben. Die Kommunion-
mütter waren Michaela Lehmer 
& Sabine Wachinger. 

Artikel: OKU
Foto: Alois Stürzer 

„Gemeinsam statt ein-
sam!“ – Unter diesem 
Motto feierten die 

Kinder aus Aufkirchen heuer die 
Erstkommunion. Zusammen mit 
Gruppenleiterin Isabella Hoff-
mann machten sich die sieben 
Buben und Mädchen dieses 
Motto auch gleich zum Vorsatz. 
„Deshalb freut es mich umso 
mehr, dass die Kinder im Laufe 
der Wochen und Monaten wirk-
lich zu einer echten Gemeinschaft 
geworden sind“, betont Isabella 
Hoffmann. Selbst wenn die Co-
rona-Pandemie dieses Vorhaben 
nicht immer so einfach gestaltet 
habe. „Die Gruppenstunden fan-
den im Pfarrgarten, also draußen 
im Freien, statt“, erzählt die enga-
gierte Aufkirchnerin. „Die Jungs 
und Mädels hatten richtig viel 
Spaß dabei!“
Und weil Vorfreude bekannter-
maßen die schönste Freude ist, 
machte es den jungen Christin-
nen und Christen auch gar nicht 
so viel aus, dass sie auf ihren 
großen Tag gut zwei Monate län-

ger warten mussten, denn: „Ur-
sprünglich war die Feier für Christi 
Himmelfahrt geplant!“ Im Vorfeld 
krempelten viele fleißige Helfer 
die Ärmel hoch, um den Tag für 
die Buben und Mädchen unver-
gesslich zu machen. So sorgte 
beispielsweise Regina Seibold 
mit ihrem „grünen Daumen“ und 
viel Liebe zum Detail für bezau-
bernden Blumenschmuck in der 
Pfarrkirche St. Baptist. „Beson-
ders auch Maria Heilmeier hat uns 
tatkräftig bei den Vorbereitungen 
unterstützt“, merkt Isabella Hoff-
mann an. Der reibungslose Ablauf 
der feierlichen Messe selbst steht 
und fällt ebenso mit den zahlrei-
chen Helfern. „Deshalb gilt unser 
Dank allem voran Herrn Pfarrer 

Kielbassa, den Ministranten und 
Mesner, Franz Bachmaier, Conny 
Kolbinger mit ihren Musikern, den 
Türstehern und natürlich auch 
den anderen Eltern“, zählt sie auf 
und fügt an: „Ohne all jene wäre 
dieser tolle Tag nicht möglich ge-
wesen!“ Doch natürlich dürfen an 
dieser Stelle die Hauptakteure 
nicht vergessen werden! „Die 
Kinder selbst haben alles trotz der 
besonderen Situation mit Bravour 
gemeistert“, lobt die Gruppen-
leiterin. Davon überzeugte sich 
Klassenleiterin Lena Speckner, 

die die Erstkommunionkinder 
auch im Fach Religion unterrich-
tet, selbst vor Ort. „Die Kinder 
waren ganz begeistert, dass 
Frau Speckner bei der Feier mit 
dabei war.“ Besondere Tage wie 
diese dürften nach Ansicht der 
Erstkommunionkinder sicherlich 
öfter im Kalender stehen. Doch 
es ist die Einmaligkeit, die sie so 
besonders macht.  

Für Sie berichtete Christine Hofer.
Foto: Claudia Schillinger

Die Kommunionskinder 2021: 
Christoph Bauer, Linus Fischer, 
Sebastian Hofmann, Verena 
Hofmüller, Laura Kressierer, Luisa 
Lehmer, Tobias Lobermeier, Quirin 
Partsch, Nicola Piepersberg, Jakob 
Schmidt, Johannes Wachinger und 
Laura Wimmer

Die Kommunionskinder in 
Aufkirchen 2021 

Alexander Otto, Emilia Kerger,
Lotta Englmann,

Magdalena Matosevic, Maximilian 
Liegl, Tim Hoffmann,

Tim Schwalbach



Der Kampf um den Anschluss 
Grundschüler besonders hart betroffen

Frida kommt nach den 
Sommerferien in die drit-
te Klasse. Noch gut kann 

sie sich an ihre Einschulung 
2019 erinnern, damals vor Co-
rona, ohne Masken und Home-
schooling: „Ich habe erst ein-
mal meine Schultüte abgelegt 
und mich umgeguckt, das war 
einfach ein schönes Gefühl“, 
schwärmt die Großgewachse-
ne. Doch das Gefühl währt nur 
ein knappes halbes Jahr, dann 
stellt die Pandemie das Leben 
der ABC-Schützen komplett 
auf den Kopf: „Es war einfach 
sehr schwer zuhause zu lernen. 
Mit den Freunden drum herum 
ist es viel einfacher“, meint die 
Siebenjährige nachdenklich. 
Ihr Schulkamerad Jason kann 
da nur beipflichten: „Home-
schooling ist einfach schwierig, 
ich habe dauernd an andere 
Sachen gedacht und konnte 
mich nur schwer konzentrie-
ren.“ Charlotte neben ihm 
nickt und stöhnt: „Das war in 

der ersten Klasse total anstren-
gend. Für mich war es schwie-
rig, weil wir die unterschied-
lichen Lehrerinnen hatten.“ 
Elias erklärt: „Wir hatten viele 
verschiedene Lehrerinnen, da 
bin ich durcheinandergekom-
men, weil sie alle ganz unter-
schiedliche Regeln hatten, die 
eine hat das mit uns gelernt, 
die andere etwas anderes, da 
wusste ich nicht, auf was ich 
mich konzentrieren soll, das 
hat mich verwirrt.“ 

Die Schere ist weiter aufge-
gangen
Die vier angehenden Dritt-
klässler gehören zu den Schü-
lern der Grundschule, die es 
besonders hart getroffen hat: 
„Leider hatte ausgerechnet 
diese Klasse im ersten Jahr, 
durch die Krankheit der ei-
gentlichen Klassenleiterin, 
mehrere Lehrerinnen im ers-
ten Schuljahr. Das war natür-
lich extrem schlimm, beson-

ders in der Corona-Situation 
mit dem Distanzunterricht“, 
weiß Grundschulehrerin Bian-
ca Ziegler. Seit einem Jahr ist 
es nun „ihre“ Klasse und bleibt 
es bis zum Ende der vierten 
Klasse: „Es ist eine Ausnahme, 
aber wir wollten den Kindern 
auf keinen Fall einen weite-
ren Wechsel zumuten, son-
dern Konstanz in die Situation 
bringen“, erläutert Schulleiter 
Johann Deschu. Gerade in 
Corona-Zeiten sei das dring-
licher als je zuvor, vor allem 
bei Schulanfängern. Nach nur 
wenigen Wochen Präsenzun-
terricht seit den Pfingstferien, 
bemerkt Bianca Ziegler große 
Leistungsunterschiede, durch 
kleine nicht bewertete Tests: 
„Nicht alle Kinder haben De-
fizite. Es gibt Kinder, die eher 
leistungsstark sind und selb-
ständig arbeiten und daher 
sehr weit vorne sind. Aber ich 
habe eine große Schere und 
das ist das Problem.“ 

Kontakt und Feedback ist das 
A und O
Für etwa fünf Kinder der Klas-
se, sei es sehr schwierig dem 
Unterricht zu folgen, sagt 
Ziegler: „Obwohl ich mit ihnen 
während der Homeschooling-
Phase teilweise Einzelunter-
richt gemacht habe, weil es 
sonst überhaupt nicht gehen 
würde.“  Dabei handle es sich 
aber nicht um Kinder, die sich 
selbst überlassen seien: „Die 
Eltern haben getan, was eben 
geht, trotzdem ist Home-
schooling etwas anderes“, 
weiß Bianca Ziegler aus Erfah-
rung. Für Schüler sei es wichtig 
den Kontakt nicht zu verlieren 
und sich auszutauschen. „Es 
müssen wissen, dass die Leh-
rerin noch da ist, die Feedback 
gibt. Wenn sie gar nicht prä-
sent ist, fangen manche an sich 
zu fragen: „Warum mache ich 
das eigentlich?“, und nehmen 
nicht mehr teil“, spricht die 
Lehrerin einen wichtigen Fak-
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Wir suchen

E L E K T R O N I K E R  F Ü R 
B E T R I E B S - / A N L AG E N - /

AU T O M AT I S I E R U N G S  T E C H N I K 
( m / w / d )

a-on AG, der kompetente Partner in Sachen Fertigungs- und 
Prozessautomation. Wo auch immer Automatisierungsaufga-
ben gelöst oder optimiert werden müssen, ist die a-on AG im 
Einsatz. Auch nach erfolgreichem Projektabschluss sind unsere 
Kunden nicht auf sich gestellt, sondern erhalten kontinuierliche 
Betreuung und Support. Seien Sie mit dabei und unterstützen 
uns mit Ihrem Know-how in spannenden Projekten, für namhaf-
te Kunden.  Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit weltweiten 
Einsätzen und ein junges Team warten auf Sie.

IHRE TÄTIGKEIT 
• Aufbau, Verdrahtung und Prüfung von Schaltanlagen

• Elektrische Montage, Installation und Inbetriebnahme 
von  Steuerungsanlagen nach Plan

• Fehleranalyse / Behebung von Störungen

• Dokumentation der Abweichungen

IHR PROFIL 
• Elektroniker, Mechatroniker oder vergleichbare  

Ausbildung

• Reisebereitschaft

• Sicherer Umgang mit MS Office

• Selbstständige, strukturierte verantwortungs-
bewusste Arbeitsweise

WAS SIE ERWARTET
• Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege

• Unbefristetes Arbeitsverhältnis in Teil-  oder Vollzeit

• Flexibles Arbeitszeitmodell

• Abwechslungsreicher Job in einem jungen,  
engagierten Team

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung (Anschreiben, 
Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse) unter Angabe Ihres 
frühestmöglichen  Eintrittstermins an:

a-on AG, Grundfeld 6, 85445 Oberding
Tel. 0 81 22 / 94 44 60, info@a-onAG.de

www.a-onAG.de

tor an. Besonders zeige sich 
das im Fach Deutsch.  Schriftli-
che Arbeiten liegen hinter dem 
Leistungsniveau „normaler“ 
Jahrgänge zurück: „Das Rech-
nen bekommen wir schon wie-
der hin, aber die Vermittlung 
von Deutsch in der Schule hat 
ein anderes System, das sieht 
man beispielsweise daran ein 
Rechtschreibungs-Bewusstsein 
zu entwickeln, das können El-
tern nicht leisten.“ 

Mehr Unterstützung er-
wünscht
Johann Deschu hofft im kom-
menden Schuljahr Förderstun-
den anbieten zu können, bleibt 
aber realistisch: „Um den Man-
gel aufholen zu können, kommt 
es darauf an, was uns zur Ver-
fügung stehen wird. Und da 
haben wir die nächste Schwie-
rigkeit, der Lehrermangel für 
Grundschulen ist extrem.“ Von 
Lernen in den Ferien hingegen, 
hält Bianca Ziegler nicht so viel: 

„Vielleicht ein bisschen, aber 
die Eltern dürfen das Maß 
nicht aus den Augen verlie-
ren, die Kinder brauchen die 
Pause.“ Trotz aller Probleme, 
scheint die Lernfreude der vier 
Grundschüler jedoch ungebro-
chen, alle planen bereits den 
Übertritt auf das Gymnasium: 
„Ich finde es toll in die dritte 
Klasse zu kommen, weil ich 
schon etwas kann, was wir erst 
lernen werden und dann hän-
ge ich nicht hinterher“, verkün-
det Elias. Auch Charlotte und 
Frida meinen: „Jetzt gehören 
wir schon zu den Großen und 
freuen uns riesig auf das kom-
mende Schuljahr.“ Lediglich 
Jason bleibt verhaltener: „Ich 
bin total gespannt auf die drit-
te Klasse und hoffe, dass wir 
kein Homeschooling mehr ha-
ben, denn in der Schule ist es 
einfach viel schöner.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Nach den Ferien sind sie 
Drittklässler und freuen sich, wenn 
sie das Schuljahr zusammen in ihrem 
Klassenzimmer verbringen dürfen.
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An einem Strang bringt Erfolg 
Das Geheimnis eines sehr guten Abschlussjahrgangs 
trotz Pandemie-Bedingungen 

Es ist bemerkenswert! 
Trotz aller Unkenrufe, 
Ängste und Schwierig-

keiten, die die Pandemie für 
Schüler seit März 2020 mit 
sich bringt, ist der Abschluss-
jahrgang 2021 der Mittel-
schule Oberding ein extrem 
leistungsstarker Jahrgang. 
Von 23 Schülern, haben 21 
den „Quali“ in der Tasche: 
„Ich habe eine Quote von 100 
Prozent dieses Jahr, von den 

21 die angetreten sind, haben 
15 Schüler einen besseren 
Schnitt als 2,5. Damit habe 
ich nicht gerechnet, aber ich 
habe mich natürlich über alle 

Maße gefreut“, strahlt Klas-
senleiterin Ines Neidlinger. 
Es ist eine großartige Leis-
tung aller Beteiligten, erklärt 
die engagierte Lehrerin: „Die 
Grundlagen für den “Quali” 
werden in der achten Klasse 
gelegt. Anfänglich war es eine 
Herausforderung, aber ich 
habe mich mit den Schülern 
besprochen, wie es gut funkti-
onieren könnte und sie haben 
mitgezogen“, gibt Neidlinger 

das „Erfolgsrezept“ preis und 
blickt auf beinahe zwei Jahre 
zurück. „Wir hatten Video-
Konferenzen direkt morgens 
um acht Uhr, um einen Rhyth-

mus aufrecht zu erhalten. Ein 
großer Vorteil war, dass die 
Klasse nie getrennt war. Ent-
weder hatten alle Distanzun-
terricht oder alle waren in Prä-
senz in der Schule, da hat Herr 
Deschu wirklich alles möglich 
gemacht.“

  Miteinander hilft
Es sei aber nicht nur die blo-
ße und „relativ reibungslose“ 
Vermittlung des Lernstoffs, 

erzählen einige Absolventen, 
sondern das große persönli-
che Engagement der Lehrer-
schaft. „Unsere Lehrerin hat 
uns wirklich sehr gut auf den 

Abschluss vorbereitet“, erin-
nert sich Amelie Soldo (15) 
die mit einem Notendurch-
schnitt von 1,5 zu den Klas-
senbesten zählt. „Manchmal 
hat sie zwar ein wenig Druck 
gemacht, aber das fand ich 
gut, ich denke die Lehrer ha-
ben uns sehr gut vorbereitet 
und waren wirklich immer für 
uns da.“ Auch der Klassenzu-
sammenhalt sei ein Baustein 
des herausragenden Ergeb-

nisses, meint Yasmin Alateki 
(16, Schnitt 1,5): „Wir waren 
sicherlich so gut, weil wir alle 
füreinander da waren und uns 
gegenseitig unterstützt haben. 

Mit Gemeinschaftssinn zum Erfolg: 21 von 23 Schülern schaffen trotz widriger Bedingungen ihren „Quali“.

»Ein großer Vorteil war, dass die Klasse nie getrennt
     war. Entweder hatten alle Distanzunterricht oder alle
    waren in Präsenz in der Schule, da hat Herr Deschu 
             wirklich alles möglich gemacht«

Ines Neidlinger, Klassenleiterin.
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Wenn jemand Angst hatte es 
nicht zu schaffen, haben wir 
ihm gemeinsam geholfen. Ich 
bin den Stoff oft, manchmal 
bis in die Nacht, am Telefon 
mit Mitschülern durchgegan-
gen.“ Sogar Valentina Mari-
novska (16), die durch einen 
Umzug nur ein Jahr die Klasse 
durchläuft und ihre Mitschü-
ler kaum kennenlernen kann, 
schafft den „Quali“ spielend: 
„Ich hatte viel Panik, aber un-
sere Lehrerin hat mich wirklich 
toll motiviert und dann lief es 
bei mir doch ziemlich gut.“ 

Einsatz der Klassenleiterin 
Tüpfelchen auf dem „i“
Dem Einsatz der Klassenleite-
rin, die in der herausfordern-
den Zeit immer ansprechbar 
bleibt, per Handy den Stoff 
erklärt und jeden Prüfling je 
nach Bedarf beruhigt und 
aufbaut und mental stärkt, 
seien die guten Noten zu ver-
danken, sind sich die Schüler 
einig. „Beeindruckend ist aus 
meiner Sicht außerdem, dass 
den Schülern der Abschluss 
nicht geschenkt wurde, er 
war genauso anspruchsvoll 
wie vorher“, zeigt sich Schul-
leiter Johann Deschu von der 
Gruppenleistung begeistert: 
„Wir haben große Sorgfalt 
darauf verwendet, die Schü-
ler bestmöglich vorzuberei-
ten. Manchen Schülern hat 
der Distanzunterricht sogar 
ganz gut gepasst, insgesamt 
schienen alle sehr motiviert.“

Schule macht Spaß 
„Obwohl unsere Schüler 
keine Probleme hätten eine 
Ausbildungsstelle zu finden, 
wollen einige mit der Schule 
weitermachen“, so Deschu. 
Rund ein Drittel der Schüler 
mit Top-„Quali“, plant nun 
die Mittlere Reife mittels M-
Zug oder, „9+2“, wie Amelie 
oder Valentina, Yasmin möch-
te danach noch weiter, um auf 
der FOS oder BOS das Abitur 
zu machen. „Das ist auch ein 
erstaunlich hoher Anteil, nor-
malerweise sind es ein oder 
zwei Schüler im Jahrgang“, 
offenbart Deschu. „Vielleicht 
gab es sogar einen Vorteil 
während des Homeschoo-
lings“, meint Neidlinger. „Ich 
habe den Schülern viele Auf-
gaben gegeben, die sie erle-
digen mussten, dadurch sind 
wir schneller mit dem Stoff 
durchgekommen und konn-
ten entsprechend viel schnel-
ler mit den “Quali”-Aufgaben 
anfangen zu üben.“  Felix 
Kurzbuch (15), Jahrgangsbes-
ter und angehender Indust-
riemechaniker, stimmt zu und 
hat noch einen weiteren Tipp 
für den nächsten Jahrgang 
parat: „Einfach die Hausix 
machen, dann muss man gar 
nicht mehr so viel lernen und 
schreibt gute Noten.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

AKTUELLE BERICHTE
und viele weitere Fotos finden Sie auch unter

 Find us on facebook!

www.oberdinger-kurier.de

Gesucht

Teilzeitkraft  (m/w/d)
für Außenanlagen-Pfl ege

Wir sind ein 2009 gegründetes Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in 
Schwaig / Oberding, das sich auf die Prüfung von Wasserstoff -Technik speziali-
siert hat. Die Außenanlagen unseres Firmengeländes sind zu etwa 2/3 gepfl as-
tert, der Rest sind Grünfl ächen mit Bäumen und Büschen. Zusammen handelt 
es sich um ca. 1500 m².
Für die anfallenden Arbeiten wie Mähen, Laub aufsammeln, Gießen, Kehren, 
evtl. auch Schneeräumen suchen wir eine Teilzeitkraft , die zeitlich fl exibel ist 
und abhängig vom Bedarf unsere festen Mitarbeiter unterstützen kann. Die für 
die Täti gkeiten erforderlichen Werkzeuge sind vorhanden.

Bitt e wenden Sie sich für weitere Informati onen an
Fr. Manuela Heublein - 01520 825 7017. In einem Vorort-Termin können wir 

dann gemeinsam die Arbeitsinhalte und -aufwände besprechen.

Top-Haushaltsgeräte, energieschonend
Kochen, backen, dampfgaren, spülen,
waschen, bügeln
Trocknen, kühlen, gefrieren
Reparatur, Beratung,
Verkauf, Transport,
MMontage

Wir machen Ihre Hausarbeit!

Ihr Spezialist für
HAUSHALTSGERÄTE
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FC Schwaig  
Erster Landesligasieg in Landshut

Nach dem Tor zum 4:1 durch Kevin Holzner: von links nach rechts: Stefan Haberl, Torschütze Kevin Holzner, Ricardo Maier, Nils Wölken, Tobi Jell, Maxi 
Buchauer, Leon Roth

Mit 4:1 gewann der FC 
Schwaig bei der SpVgg Lands-
hut und holte im dritten Sai-
sonspiel den ersten Sieg in 
der Landesliga Südost. Dabei 
waren die Vorzeichen zunächst 
alles andere als günstig, muss-
te Coach Ben Held doch die 
Startelf auf Grund diverser 
Ausfälle auf mehreren Positio-
nen ändern. Aber das neu for-
mierte Team machte seine Sa-
che ausgezeichnet und hatte 
nur in den ersten 10 Minuten 
die ein oder andere gefährli-
che Situation zu überstehen. 
In der 4. Minute versprang der 
Ball bei einem Querpass in der 
Schwaiger Hintermannschaft 
so unglücklich, dass Jakob 
Taffershofer vor Innenverteidi-
ger Nils Wölken am Ball war, 
an Torhüter Patrik Heilmair 
vorbeilief und auf den mitge-
laufenen Kenneth Sigl zurück-
spielte. Landshuts Torjäger 
nahm die Kugel aus 6 Metern 
Entfernung direkt, scheiter-
te jedoch am auf der Torlinie 
stehenden Wölken, der seine 
Farben vor einem frühen Rück-
stand rettete. 

Im Anschluss fanden die Gäste 
immer besser in die Partie und 
übernahmen das Kommando. 
In der 25. Spielminute wurde 
dieser Mut belohnt: Nach ei-
nem schönen Angriff über die 
rechte Seite bediente Leon 
Roth den mitgelaufenen Mario 
Simak, dessen Schuss aus 16 
Metern unhaltbar für Torhüter 
Johannes Huber zur Schwai-
ger 1:0 Führung abgefälscht 
wurde. 
Und die Gäste blieben am 
Drücker. Ein toller Schuss von 
Ben Held strich nur Zentimeter 
am Kasten vorbei. Mehr Glück 
hatte Schwaigs Spielertrainer 
in der 42. Spielminute als er 
nach einer Flanke am langen 
Pfosten lauerte und er die an 
Freund und Feind vorbeise-
gelnde Kugel souverän zur 2:0 
Führung einschob.

In der zweiten Hälfte machte 
Schwaig da weiter, wo sie vor 
der Pause angefangen hatten. 
Sie spielten nach vorne und 
drängten auf den nächsten 
Treffer. Und der fiel in der 62. 
Minute. Mikey Straßer nahm 

einem Landshuter Verteidiger 
den Ball ab, lief alleine auf das 
Tor zu und versenkte die Ku-
gel unhaltbar im kurzen Eck. 
Das war die Vorentscheidung 
in dieser Partie. Schwaig ließ 
Ball und Gegner laufen und 
die Gastgeber fanden kaum 
eine Möglichkeit gefährlich 
vor das Tor zu kommen.

In der 80. Spielminute verletz-
te sich dann Linienrichter Ma-
rio Kiefl und die Partie wurde 
minutenlang unterbrochen. 
Der Stadionsprecher fragte ins 
Publikum, ob zufällig ein wei-
terer Schiedsrichter im Stadion 
sei. Und es war einer da: Peter 
Mees ließ sich nicht lange bit-
ten, entledigte sich noch ele-
gant seines Hemdes und nahm 
die Position von Mario Kiefl an 
der Linie ein. Die Partie konnte 
so zu Ende gespielt werden. 

Kurz nach Wiederanpfiff flog 
Landshuts Malick Cessay nach 
wiederholtem überhartem Ein-
steigen gegen Mikey Straßer 
mit gelb-rot vom Platz. Trotz-
dem kam Landshut der 82. 

Minute noch einmal heran. 
Nach einer schönen Flanke 
von der linken Seite köpfte 
Marcus Plomer aus 10 Metern 
Entfernung unhaltbar für den 
starken Torhüter Patrik Heil-
mair zum 1:3 Anschlusstreffer 
ein. Doch Schwaig war an die-
sem Tage nicht zu bezwingen 
und der eingewechselte Kevin 
Holzner erzielte nach schöner 
Kopfballablage von Stefan Ha-
berl in Stile eine echten Tor-
jägers aus 11 Metern den 4:1 
Endstand. 

Für Sie berichtete Robert Hellinger
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Ein Meistertitel und ein hauchdünn verpasster 
Landesliga-Aufstieg

Die Punktspielsaison ist 
für den TC Oberding 
mit einem Meistertitel 

der U15-Junioren und einem 
hauchdünn verpassten Landes-
liga-Aufstieg der Herren 60 zu 
Ende gegangen.

Die Tennis-Oldies konnten 
nur ungläubig auf die Tabelle 
der Bezirksliga Super blicken. 
Ganze drei Sätze fehlten ihnen 
zum Aufstieg in die Landesliga. 
Nach einem 5:4-Erfolg am letz-
ten Spieltag gegen den TP St. 
Florian München 2 lagen die 
TCO-Oldies mit 10:4 Punkten 
und 35:28 Matches auf Platz 
zwei, gleichauf mit Meister 
TSV Unterhaching. Die Satz-
bilanz sprach aber für Letztere 
(78:14 gegenüber 71:60). „Das 
war richtig knapp“, bedauert 
Oberdings Kapitän Georg Fink 
die verpasste Chance. Anderer-
seits hatte man als Neuling in 
der höchsten Klasse des Bezirks 
Oberbayern-München zu aller-
erst den sicheren Klassenerhalt 
angepeilt. Die Ausgeglichen-
heit der Liga und die eigene 
Stärke spülte sein Team jedoch 
sicher raus aus der unteren 
Zone. „Aber angesichts der ge-
sundheitlich bedingten Ausfälle 
ist es ein tolles Ergebnis, das wir 
auch entsprechend feiern wer-
den“, betont Fink, der gar nicht 
groß nachdenken will, wo man 
möglicherweise die fehlenden 
Zähler liegen gelassen hat. Er 
ist letztlich sehr stolz auf die Vi-
zemeisterschaft. Gegen St. Flo-
rian hatten zum Saisonschluss 
Sergei Grouzman, Franz Prexl 
und Thomas Gerstl ihre Einzel 
gewonnen, die Doppel Prexl/
Gerstl und Grouzman/Andreas 
Wastian sicherten den erfreuli-
chen fünften Saisonsieg.

Die U15-Mannschaft des Ten-
nisclub Oberding hat sich durch 
einen 4:2-Sieg am letzten Spiel-

tag gegen den Verfolger TC Is-
maning 2 die Meisterschaft in 
der Bezirksklasse 3 gesichert. 
Das Team mit Simon Kahl, Juli-
an Hofmaier, Jonas Heid, Nele 
Wunderlich, Gina Krause und 
Ludwig Gschlößl blieb als ein-
ziges ungeschlagen und schloss 
die Runde mit drei Siegen und 
drei Unentschieden ab. In einer 
ausgeglichenen Vierer-Gruppe 
ließ man dazu den TC Moosin-
ning und TC BW Neufahrn hin-
ter sich. Bereits im Vorjahr, also 
vor der Altersklassenanpas-
sung, hatte die selbe Formation 
sich als U 14 den Titel gesichert. 
In der nächsten Saison wird eine 
Wiederholung der Meister-Tat 
aber nicht mehr möglich sein – 
jedenfalls in dieser Besetzung. 
Die Buben rücken nämlich in 
die U18 auf, während die Mäd-
chen mit eigener Mannschaft 
bei den U15-Juniorinnen auf-
schlagen werden. 

Die TCO-Herren haben zum 
Abschluss der Bezirksklasse 
1-Saison ersatzgeschwächt eine 
deutliche 0:9-Packung gegen 
Meister SC Freimann kassiert. 

Dabei gab Paul Egger (16) sei-
ne Premierenvorstellung, den 
einzigen Satz für den TCO ge-
wann Michael Grassl an Positi-
on drei. Dennoch gab es einen 
Grund zum Feiern: Da zeit-
gleich beide Rivalen verloren, 
bleiben die Herren um Kapitän 
Fabian Gabb dieser Spielklasse 
erhalten. Auch die Damen dürf-
ten sich aufgrund des Rückzügs 
eines Gegners und obwohl 
sieglos auf ein weiters Jahr in 
der Bezirksklasse 1 einstellen.
Ihren ersten Saisonsieg haben 
die Oberdinger Herren 40 ein-
gespielt. Im Heimspiel gegen 
den STK Garching setzte sich 
der TCO um Kapitän Stefan 
Neumeier mit 6:3 Punkten 
durch und überreichte die Rote 
Laterne der Bezirksklasse 2 den 
Gästen. Christian Niedermair, 
Olaf Heid, Christoph Egger und 
Thomas Marquardt hatten mit 
sicheren Zwei-Satz-Siegen für 
eine 4:2-Führung gesorgt. In 
den Doppeln machten Robert 
Maier/Heid und Niedermair/
Marquardt kurzen Prozess, 
während Neumeier/Egger sich 
geschlagen geben mussten. 

Am letzten Spieltag folgte ein 
hauchdünnes 4.5 beim TC Mau-
ern - nach 2:4-Rückstand vor 
den Doppeln hätte man beina-
he die Partie noch gedreht. So 
wurde es Rang sechs.

Viel Erfahrung nach einem Co-
rona-Pausen-Jahr sammelten 
die jungen U12-Bambini-Teams: 
Mannschaft 1 wurde Vierter 
mit 4:6 Zählern, Mannschaft 2 
ohne großes Erfolgserlebnis 
Siebter (0:12). Ihre gute Laune 
und Freude am Tennis haben 
sie aber alle ebenso behalten 
und gezeigt, wie auch die U10-
1 (Platz 4 mit 4:4 Zählern) und 
die U10-2 (Platz 6 mit 0:10). Da 
war an manschen Spieltagen 
wieder viel los auf der Anlage 
am Moosrain. 

Artikel und Fotos: OKU



Ferienprogramm des TC Oberding

Packende Matches, tro-
ckene Bedingungen und 
absolut zufriedene Gäste 

– das erste Leistungsklassen-
turnier des TC Oberding in 
diesem Jahr war aus Sicht der 
Veranstalter ein voller Erfolg. 
„Es war ein sehr, sehr harmo-
nisches Turnier“, freute sich 
TCO-Sportwart und Turnier-
leiter Fabian Gabb über das 
Gelingen. Trotz des großen 
Andrangs waren die Matches 
am Abend noch ein ganzes 
Stück vor der geplanten Zeit 

beendet gewesen. „Es gab 
keine Beschwerden bezüglich 
Wartezeit oder Ähnlichem, und 
auch keine Verletzungen, nur 
eine Muskelverhärtung durch 
die Anstrengung. Es ist wirklich 
gut abgelaufen, weil auch das 
Wetter gepasst hat“, freute 
sich Gabb. Zudem boten die 
38 Teilnehmer viele packende 
Matches. Zwei Cracks hatten 
nach der Auslosung noch kurz-
fristig abgesagt, so dass Ersatz-
begegnungen geplant werden 
mussten, um allen Spielern die 

garantierten zwei Begegnun-
gen zu verschaffen.

Der Frauen-Einzelwettbewerb 
fand zwar ohne Landkreisbe-
teiligung statt, doch der Höhe-
punkt war das intensive Duell 
der Zwillingsschwestern An-
nabelle (LK 9,4) und Ludivine 
Pöhnl (8,3) vom TC Grün-Weiß 
Gräfelfing. Weitgereist waren 
die Teilnehmer, einer kam aus 
Dinkelsbühl, ein anderer so-
gar aus Sonthofen. Christoph 
Leiner (18,6) besuchte einen 
Freund in der Gegend und 
spielte Samstag und Sonntag 
zwei LK-Turniere.

Gleich dreifach gefordert wa-
ren allerdings die U18-Junio-
ren Leopold Homberg (TC RW 
Freising/13,4) und Marvin Gök 
(MTTC Iphitos/14,4), die in der 
Früh noch beim großen Erdin-
ger Jugendturnier eine Runde 
bewältigen mussten, weil sie 
am Vortag dort zur eigenen 
Überraschung die Auftaktrun-
de überstanden hatten.   Nach 
dem Aus in Erding kämpften 
sie anschließend zweimal beim 
TCO-Turnier um LK-Punkte, ein-
mal gar im direkten Duell. Die 

hochklassigste Auseinander-
setzung boten jedoch Stepha-
ne Rege (TC Ismaning/6,5) und 
Andreas Lederer (TC Sportpark 
Deisenhofen/6,1) beim 6:7 und 
6:7-Krimi den Besuchern.
Für die Lokalmatadoren gab es 
hingegen wenig zu holen. Tho-
mas Graf vom Ausrichter TCO 
(LK 12,8) gewann ebenso wenig 
ein Match wie Florian Heilmei-
er (SV Walpertskirchen/15,0) 
und Thomas Niederhammer 
(TC Taufkirchen/8,1). Letztere 
musste sich Sebastian Wärthl 
(TC Erding/9,5) klar in zwei 
Sätzen (1:6, 2:6) geschlagen ge-
ben. Der Erdinger sammelte in 
Oberding fleißig Punkte, denn 
auch sein zweites LK-Match 
gegen Niklas Bernwieser (SV 
Reitmehring/10,0) entschied 
er deutlich 6:3 und 6:2 für sich.
Besser machen können es die 
heimischen Spieler/innen bei 
der zweiten Auflage des Leis-
tungsklassen-Turniers in Ober-
ding. Dieses findet für Damen 
und Herren am Samstag, 25. 
September, statt. Beginn ist 9 
Uhr. Die Anmeldephase läuft 
bereits auf Hochtouren. 

Artikel und Fotos: OKU

Warum Tennis so viel 
Spaß macht und 
mehr dazu gehört, 

als man glaubt, erfuhren ei-
nige Kinder der Gemeinde 
Oberding, die im Rahmen des 
Ferienprogramms auf die An-
lage am Moosrain kamen. In 

großen und kleinen Gruppen 
wurden die 13 Teilnehmer im 
Alter zwischen sechs und zehn 
Jahren beim Tennisclub Ober-
ding unterrichtet und angelei-
tet. Alle durften aber auch frei 
spielen und ihre Schläge und 
andere Hilfsmittel wie einen 

Ballkescher ausprobieren. Für 
eine Brotzeit und Getränke war 
bestens gesorgt. Auch die Fra-
ge, warum es rote, orangene 
und grüne Bälle gibt, wurde 
geklärt. Die Trainer Susi Lurz 
und Olaf Heid hatten sich vie-
le lustige, kindgerechte Spiele 

unter dem Motto „Cool in the 
sun, Tennis is‘ fun“ überlegt. 
Auch ein „Ballwurf-Marathon“, 
Fangspiele und Ballwechsel 
mit überdimensionierten Ten-
nisbällen sowie ein intensives 
Hockey-Match gehörten dazu.  
Kein Wunder, dass die Zeit 
davonrannte und die Kinder 
nach den drei anstrengenden 
Stunden Schnupper-Programm 
gar nicht mehr aufhören woll-
ten. Am Ende war auf alle Fäl-
le noch genügend Energie für 
gemeinsame Freudensprünge 
vorhanden. 

Artikel und Fotos: OKU

LK-Turnier des TC Oberding



Die Herausforderung war 
groß für alle Beteilig-
ten aus der Jugendab-

teilung des FC Schwaig: Ein 
erstes komplett eigenständig 
organisiertes Fußballcamp über 
3 Tage während der großen Fe-
rien zu organisieren erfordert 
jede Menge Fleiß und viele eh-
renamtliche Trainer und Helfer. 
Doch glücklicherweise mangelt 
es daran im Club nicht, und so 
waren sich am Ende alle einig: 
Diese Veranstaltung war ein 
voller Erfolg!

Stolze 63 Kinder fanden sich am 
Freitag, den 30. Juli um 16:00 
Uhr am Schwaiger Sportgelän-
de ein, um voller Tatendrang 
am Fußballevent teilzuneh-
men. Besonders erfreulich war, 
dass der Anteil der Mädchen 
mit mehr als einem Drittel (22) 
ungewöhnlich hoch war. Bevor 
es mit den Übungen losging, 
wurde alle Kinder mit einheit-
lichen Shirts, Hosen und Trink-
flaschen ausgestattet, direkt im 
Anschluss daran erläuterte das 
Trainerteam rund um Jugend-
leiter Alfredo Sansonse die 
Regeln für das Fußballcamp. 
Danach konnten die Kids dann 
endlich loslegen, an verschie-

denen Stationen durften sie zei-
gen, was sie konnten. Pass- und 
Koordinationsübungen sowie 
unterschiedliche Spielformen 
kamen bei den Kindern super 
an, alle waren mit großem Spaß 
und vollem Einsatz dabei. Das 
unbestrittene Highlight des Ta-
ges waren dabei sicherlich die 
Übungen mit LED-Lichtern, 
die beiden Jugendtrainer Fer-
di Ascher und Julian Unterreit-
hmeier kombinierten damit 
die Schulung von Technik und 
Reaktionsschnelligkeit. An Tag 
zwei des Camps wurde wei-
ter an Spielform und Technik 
gefeilt, nach dem Mittages-
sen von Vereinswirt Giuseppe 
Agostino standen zudem auch 

Entspannungsübungen auf 
dem Programm. Und auch die-
se kamen bei den Kids super 
an, so dass am frühen Sams-
tagabend alle erledigt, aber 
mit einem Lächeln auf den Lip-
pen den Heimweg antraten. 
Am dritten Tag war Petrus den 
Campteilnehmern nicht mehr 
ganz so wohlgesonnen, das 
Trainerteam musste aufgrund 
des Regens improvisieren und 
kurzerhand mit allen Übungen 
in die Sport- und in die Stock-
schützenhalle umziehen. Dem 
Einsatz der Kinder tat dies frei-
lich keinen Abbruch, sowohl bei 
den Koordinations- und Stabili-
sierungsübungen als auch bei 
den Spielen zum Trainieren der 

Grundschnelligkeit zogen ein-
mal mehr alle voll mit. Am Ende 
des Camps gab es schließlich 
noch ein weiteres Highlight: 
die Abschlussspiele im Funino-
Modus, also einer modernen 
Fußballvariante, bei der aus-
schließlich auf Minitore und 
ohne Torwart, dafür aber mit 
speziellen Wechselregeln ge-
spielt wird. Vor den Augen der 
Eltern durften die Kids zeigen, 
was sie an den vorangegange-
nen Tagen gelernt hatten. Der 
Besuch einiger Spielerinnen aus 
der Ersten Damenmannschaft 
von Schwaig war besonders 
für die teilnehmenden Mädels 
ein tolles Erlebnis, Chrissy, Lisa, 
Steffi und Nina plauderten mit 
dem Nachwuchs, was für zu-
sätzliche Motivation bei den 
Kindern sorgte. 

Und damit endete dann auch 
das 1. Schwaiger Fußballcamp, 
über dessen vollen Erfolg sich 
alle Beteiligten schnell einig 
waren. Der Dank der Jugend-
leitung und des gesamten Ver-
eins gilt allen unermüdlichen 
Unterstützern und Helfern, 
außerdem noch dem Vereins-
wirt sowie dem Unternehmen 
Novexx Solutions, das durch 
eine Spende diesen Event mit-
ermöglicht hat. 

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

Eine Mammutaufgabe war das 1. Schwaiger Fußballcamp mit seinen 63 Teilnehmern; die Jugendabteilung des FC Schwaig stellte sich dieser Aufgabe 
aber gern und meisterte sie mit Bravour 

Rege Teilnahme am 1. Schwaiger Fußballcamp

Man konnte den Kids deutlich 
ansehen, wieviel Spaß sie beim 1. 

Schwaiger Fußballcamp hatten  
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An der Point
Diese Straße liegt westlich von Notzing außerhalb der Ortschaft. 
Der Straßenname wurde von der Flurbezeichnung „Point“ abglei-
tet. Im bayerischen Sprachraum bedeutet „Point“ entweder ein 
kleines Gütleranwesen oder eine umzäunte Flur außerhalb des 
gemeinschaftlichen Eigentums.

Blumenstraße
Wie der Name sagt wurde diese Straße von den Garten- und 
Feldblumen abgeleitet.

Brunnmühle
Die Brunnermühle im Norden von Notzing wurde auch als „Mühle 
zwischen den Dörfern“ bezeichnet. Um 1500 entstanden an den 
Bächen die Mühlen in unserer Gegend. Die Brunnermühle dürfe 
um 1600 erbaut worden sein. Aus der Chronik ist zu entnehmen, 
dass ein „Georg Prunner“ 1633 gestorben ist und seine Ehefrau 
wurde 1634 im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden ermor-
det. In der Flurkarte von 1810 ist die Brunnermühle eingezeich-
net. Die Mühle wurde 1920 überbaut, 1967 abgebrochen und 
durch ein Elektrizitätswerk ersetzt. In unmittelbarer Nähe liegt, 
nordwestliche des Ortskerns auf einer kleinen Anhöhe direkt 
amBrunnmühlenhof, die Brunnermühle Kapelle, die Dreifaltig-

Die Straßennamen von Notzing im Überblick

Wo kommen die Straßennamen her?  
Ortschaft Notzing

Der Name stammt von 
dem Gründer der 
„Nozo“ geheißen haben 

soll. Notzing bedeutet soviel 
wie “bei den Leuten der Sip-
pe Nozo“. Es ist anzunehmen, 
dass die Ortschaft nicht nur auf 
Grund einer ersten urkundli-
chen Erwähnung in den Jah-
ren 981 bis 994 ein sehr alter 
Siedlungsplatz am Moosrain ist. 
Die Funde aus der Bronzezeit 
(2ooo v. Chr.) und der Verlauf 
der Römerstraße zeigen dies. 
Diese Straße diente auch den 
Bayernherzögen als vorteil-
hafte Straßenverbindung auf 
der das „weiße Gold“, das 
Salz, transportiert wurde. Das  

„Seizlanwesen“, ein Urbanhof 
des Herzogs, weist auf das Salz 
hin. Die Gründung der Kirche 
ist auf das 8. Jahrhundert zu le-
gen. In dieser Zeit wurden der 
Hl. Nikolaus und der Hl. Ulrich, 
der Besieger der Ungarn 995, 
besonders verehrt. Die Lage 
am Moosrain war günstig für 
den Feldanbau, die Dorfen für 
den Fischfang, das weite Moos 
als Weide und Jagdgrund und 
später als Nutzung, Ausbeu-
tung und Gewinnung des Tor-
fes als Brennmaterial. Mit der 
Trockenlegung des Mooses 
wurden große Wiesenflächen 
für Heu- und Weidewirtschaft 
erschlossen. Das Schicksal von 

Notzing war über Jahrhunderte 
auf das Engste mit der jeweili-
gen Schloßherrschaft verbun-
den. Notzing war von jeher 
eine geschlossene Hofmark, die 
dem jeweiligen Schloßbesitzer 
unterstand. Die Notzinger Be-
völkerung war mit dem Moos 
sehr eng verknüpft. Dem Moos 
wurden immer mehr Grund und 
Boden abgerungen. Durch die 
Verwaltungsreform 1808 wur-
de Notzing mit Notzingermoos 
und Goldach zur Gemeinde er-
hoben. Bei der neuen Gebiets-
reform 1978 wurden die Orte 
Notzing und Notzingermoos 
in die Gemeinde Oberding 
eingegliedert; Goldach kam 

zur Gemeinde Hallbergmoos. 
Der Bau des Mittleren Isarka-
nals, mit dem Kraftwerk Auf-
kirchen, hatte für die Gemein-
de Notzing eine besondere 
Bedeutung, da das Kraftwerk 
Aufkirchen auf Notzinger Ge-
meindegebiet lag und somit 
die Steuern nach Notzing flos-
sen. Nach dem 2. Weltkrieg 
entstanden Siedlungen an der 
Gartenstraße, dem Fliederweg, 
dem Kornblumenweg und der 
Feldstraße. In jüngster Zeit wur-
den am westlichen Ortsrand ein 
Spielplatz, das Bürgerhaus, der 
Kindergarten und das Feuer-
wehrhaus errichtet.

30  OBERDINGER KURIER | 8. Ausgabe | 20. August 2021



keitskapelle. Die Kapelle wurde 1665 erbaut und hat eine bemer-
kenswerte Innenausstattung. Es wird erzählt, dass ein schweres 
Unwetter drei Tage lang über Notzing stand und nicht abzog. 
Da gelobten die Notzinger eine Kapelle zu bauen, wenn dieses 
Gewitter nicht über Notzing niedergeht.  Brunnmühlenhof, die 
Brunnermühle Kapelle, die Dreifaltigkeitskapelle. Die Kapelle 
wurde 1665 erbaut und hat eine bemerkenswerte Innenausstat-
tung. Es wird erzählt, dass ein schweres Unwetter drei Tage lang 
über Notzing stand und nicht abzog. Da gelobten die Notzinger 
eine Kapelle zu bauen, wenn dieses Gewitter nicht über Notzing 
niedergeht. 

Dorfbreite
Der Straßenname wurde von der Flurbezeichnung abgeleitet. 
Die Straße liegt im Neubaugebiet am östlichen Ortsrand der 
Ortschaft.

Erdingermoos Str.
Die Erdingermoos Straße ist die Hauptverkehrsstraße, die von 
Osten nach Westen führt. Diese Straße ist die Ortsdurchfahrt 
der Kreisstraße ED 7 und verbindet die Kreisstadt Erding über 
Aufkirchen, Notzing und Notzingermmos mit Hallbergmoos.

Feldstraße
Diese Straße liegt am östlichen Ortstrand in einer Siedlung und 
führ zu den Feldern.

Fliederweg
Der Fliederweg ist eine Siedlungsstraße. Der Name ist vom Flie-
derbaum abgeleitet.

Gartenstraße
Die Gartenstraße führt von der Erdingermoos Straße bzw. von 
der Römerstraße in die Wohnbereiche, entlang der Hausgärten.

Kornblumenweg
Der Kornblumenweg, eine Siedlungsstraße, hat seinen Namen 
von den Kornblumen in Getreidefeld.

Mühlanger
Dieser Weg führt von der Erdingermoos Straße am westlichen 
Ortsrand entlang der Dorfen zu den Aussiedlerhöfen, in Richtung 
Brunnmühle.

Mühlenweg
Der Mühlenweg hat seinen Namen von der Schloßmühle. Die 
Mühle gehörte zum Schloß und wurde mit Wasserkraft der 
Dorfen betrieben. Die erste namentliche Erwähnung stammt 
aus dem Jahre 1647.

Römerstraße
Der Straßenname „Römerstraße“ stammt mit Sicherheit von der  
von Norden nach Süden, entlang des Moosraines führenden 
Durchgangsstraße der Römer. Durch den Landkreis führten drei 
Wege in Nord-Süd-Richtung und eine im nördlichen Landkreis im 
Ost-West-Verlauf. Es gibt viele Hinweise und archäologische Fun-
de, wie etwa Römische Münzen und Fibeln die von der Römerzeit 
zeugen. Die Straße dürfte von Finsing über Neuching, Moosin-
ning, Notzing und Schwaig geführt haben. An der Isar mündete 
sie in die große Fernstraße von Augsburg nach Regensburg ein.

Schloßstraße
An der Schloßstraße liegen das Wasserschloß Notzing und die 
Kirche St. Nikolaus. In Notzing muss es schon um 994 einen 
Ortsadel gegeben haben, denn nur „Freie“, wie “Odalrih de 
Notzigun“ konnten als Zeugen auf Verträgen aufgeführt werden. 
1261 sind mit „Thumhait von Notzing“ die Edlen ausgestorben. 
Den vom Herzog lehenbare Zehent hatte 1347 der Erdinger Bür-
ger Ulrich von Fullsnicht inne. Durch Verkauf, Wiederkauf und 
Tausch kam der Besitz an die landadlige Familie Schrenk.  1519 
erhielt Notzing auch „alle und jede hofmärkische Freiheit“. Daran 
erinnert das Hofmarkzeichen, der schräge, schwarze Pfeil auf 
rotem Grund, ein Teil des Gemeindewappens von Notzing. Der 
genaue Zeitpunkt für den Bau des Schlosses ist nicht bekannt. 
Eine Ansicht des Schlosses aus der Schrenk´schen  Familienchro-
nik zeigt das Schloß als wehrhafte Burg mit Bergfried und befes-
tigter Mauer. Der Kupferstiche von Michael Wenninger von 1711 
zeigt mehr oder weniger das Schloß in seiner jetzigen Form, als 
Wasserschloß mit Turm und Treppengiebel. Die Gewölbe im 
Keller stammen zum Teil noch aus dem 14. Jahrhundert von ei-
nem älteren Bau. Ein gepflegter Park umgibt das Schloß.  Durch 
Erbfolge und Heirat wechselte der Beitz in die Linie der Familie 
Rosenbusch, Baron Rauber, Freiherr Christoph von Segesser 
1833 an den Generalmajor und königlichen Kämmerer Freiherr 
von Washington. 1846 verkauften die Washingtons den Besitz 
und es folgten rund ein Dutzend neuer Besitzer, bis das Schoß 
1912 an Edgar Ladenburg kam und 1946 im Zuge der Wieder-
gutmachung an die Erben der Familie Rosewick aus Stuttgart. 
Die Kirche St. Nikolaus wurde um 1450 errichtet. Der Turm ge-
hörte zu einem älteren Kirchenbau. Das Gotteshaus hat eine 
sehr gute Figurenausstattung, die zum Teil der Spätgotik ent-
stammt. Im Kirchenraum sind ältere, hervorragende gearbei-
tete Grabplatten von Angehörigen der Edelsgeschlechter von 
Notzing aufgestellt. Außen befindet sich die Gruft der Freiherrn 
von Washington, die das gleiche Wappen wie der amerikanische 
Präsident besitzen. Kunsthistorisch von besonderem Reiz ist ein 
spätgotisches Gemälde: Das Jüngste Gericht an der Südwand 
des Turmes unter dem Dach des Seelenhauses und an der West-
seite des Langhauses, eine der seltenen Malereien aus der ersten 
Hälfte des 15, Jahrhunderts.
An der Schloßstraße standen auch Jahrzehnte lang die Raiffei-
senbank und das Lagerhaus.

Notzinger Weiher
Der Notzinger Weiher liegt mitten in einem Landschaftsschutz-
gebiet südwestlich von Notzing im Erdinger Moos. Weitläufi-
ge Wiesen und ein gepflegter Baumbestand laden zum Baden 
ein. Ein Naturlehrpfad führt um den kleinen Weiher. Das Wasser 
kommt aus dem Grundwasser und hat deswegen eine hervorra-
gende Wasserqualität. e Einstellung bekundet, sprechen die 
drei Pilgerreisen nach Jerusalem und in das Hl. Land. Für diese 
Pilgereisen bekam er das Ehrenkreuz für Jerusalempilger und 
wurde zum Ritter vom Hl. Grab ernannt. Seinen Lebensabend 
verbrachte Josef Mittermair als Kommorant in St. Veit. Er ist am 
3. August 1942 verstorben und in Obertaufkirchen beerdigt.

Artikel: Archivpfleger Gerhard Niklaus

In der nächsten Ausgabe des Oberdinger Kuriers erfahren Sie 
dann alles über die Bedeutung der Ortsnamen von Schwaig.
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