
„Wann i oft a bissl ins 
Narrnkastl schau...“ 
Kennen Sie noch 

die Liedzeile von Peter Cor-
nelius? Das dort erwähnte 
„Narrenkastl“ hat eigentlich 
gar nichts mit dem närrischen 
Faschingstreiben zu tun. Viel-
mehr geht es darum, die Ge-
danken schweifen zu lassen und 
sich an schöne und auch lustige 
Momente zurück zu erinnern. 
Aber genau da sind wir wieder 
beim Fasching angelangt! Denn 

gerade in der fünften Jahreszeit 
jagt ein Spektakel das andere. 
Und das nicht erst seit gestern. 
Einige Leserinnen und Leser ha-
ben in ihren alten Fotokisten ge-
kramt und dort wahre Schätze 
entdeckt. Diese Schätze teilen 
sie mit uns, um damit die Erin-
nerungen in unseren eigenen 
„Narrenkastln“ aufzufrischen 
oder den jüngeren Närrinnen 
und Narren zu zeigen, dass 
„anno dazumal“ im Gemeinde-
gebiet so einiges geboten war.

„Mei, is des scho lang her“, 
sagt Monika Hofer, die seiner-
zeit noch als „Hartl Moni“ beim 
Oberdinger Neuwirt das Tanz-
bein schwang. Dennoch kann 
sie sich an diesen Abend vor 68 
Jahren noch so gut erinnern, als 
wäre es erst gestern gewesen. 
„Damals war ich ein junges Mä-
del und die Faschingszeit natür-
lich eine ganz besondere Gau-
di“, schwärmt sie und blickt auf 
das alte Foto. Zu ihrem dama-
ligen Tanzpartner im Kasperl-

Kostüm, ihrem Cousin Hermann 
Schreiber, hat sie auch heute 
noch Kontakt. „Wir sehen uns 
bei Familienfeiern, aber mit-
einander tanzen können wir 
nun nicht mehr so leichtfüßig“, 
meint die ehemalige Oberdin-
gerin, die nun in Eichenried 
wohnt, augenzwinkernd. „Ge-
nerell waren die Kostüme da-
mals fast alle selbstgemacht“, 
erinnert sich die rüstige Rentne-
rin. Bunt und einfallsreich waren 
sie trotzdem!

Viel Spaß hatten die Gäste bei den TuS-Faschingsbällen zwischen 1988 und 1990

De narrisch guade oide Zeit! 
Fasching „anno dazumal“ in der Gemeinde Oberding 
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Ganz so weit zurückerinnern 
kann sich Alois Stürzer nicht, 
immerhin ist er ein etwas jün-
geres Semester. Aber mit 
gutem Recht kann man be-
haupten, dass der Telekommu-
nikationstechniker und (Hob-
by-)Fotograf bei nahezu allen 
Faschingshighlights der ver-
gangenen Jahrzehnte mit da-
bei war. Meist ausgerüstet mit 
Video- oder Fotokamera hat 
er die tollsten Schnappschüsse 
und Auftritte festgehalten und 
beherbergt deshalb zu Hause 
eine Unmenge an Dias, Fotos 
und Filmen. „Heutzutage hat 
ja fast jeder ein Handy in der 
Tasche stecken, mit dem er fil-
men und fotografieren kann“, 
so Stürzer. „Aber damals war 
das eher die Ausnahme, weil 
die Kameras doch recht sper-
rig und schwer waren.“ Mitte 
der Neunzigerjahre hat er sich 
sogar – als Nonne verkleidet – 
beim Fasching des Frauenver-
eins Oberding eingeschlichen, 
wurde dann aber tatsächlich 
von einer Reporterin des Er-
dinger Anzeigers entlarvt. 
„Der doppelt Scheinheilige 
hat es faustdick hinter den 
Ohren“, war kurz darauf in der 
Zeitung zu lesen. „Obwohl ich 
mir nach 20 Jahren dafür extra 
meinen Bart abrasiert habe“, 
schmunzelt der Faschings-Fan. 
Und welche Faschings-Gaudi 
war seine absolute Nummer 
1? „Ach, da gab es so vie-
le gute Sachen“, meint der 
Oberdinger. Zum Beispiel sei 
das Dreiergespann Ingrid De-
ischl, Antonia Orthuber und 
Elisabeth Müller als „Leber-
knödel, Köchin und Semmel-
knödel“ richtig toll gewesen, 
meint er. „Auch die damaligen 
Faschingsumzüge waren ein 
Riesenspektakel.“

Eine „narrische Revolution“ – 
wie es im Jahr 1994 der Erdin-

ger Anzeiger titelte – gab es 
derweil in Niederding. 
Ein fesches Prinzenpaar samt 
Garde, Hofdamen und Hofmar-
schallen versprühten königli-
chen Charme. „Da war ganz 
schön was los bei uns“, erzählt 
die damalige „Prinzessin Ros-
marie I. von der Herrnstraß“, 
die ihrem Prinzen „Toni I. vom 
Meilinger Hof“ später dann 
auch das Jawort gab. Doch 
Rosi und Anton Maier waren 
nicht das erste Niederdinger 
Prinzenpaar. „Zwölf Jahre vor 
uns regierten Prinz Lorenz Mai-
er und Prinzessin Christa Hör-
mannsdorfer“, erklärt Rosi Mai-
er. Umso schöner war es, dass 
nach so langer Zeit wieder et-
was auf die Beine gestellt wur-
de. „Aber da mussten sich erst 
genügend Leute finden, die 
mitmachen“, meint die ehema-
lige Faschings-Prinzessin, „das 
ist gar nicht so leicht.“ Denn 
nicht nur die elf jungen Garde-
mädchen investierten viel Zeit, 
damit die Choreographie auch 
bis auf das i-Tüpfelchen passte. 
„Immerhin hatten wir eine gan-
ze Menge Auftritte!“

Bei all diesen schönen Erin-
nerungen stellt sich nun die 
Frage: „Wann wird´s mal wie-
der richtig Fasching? Ein Fa-
sching, wie er früher einmal 
war...“ Heuer ist es noch nicht 
so weit, aber bestimmt wird 
bald wieder zünftig gefeiert in 
der närrischen Zeit. Darauf ein 
dreifaches Alaaf und Helau!
 
Für Sie berichtete Christine Hofer.

Schon im Jahr 1953 wurde beim 
Neuwirt zünftig Fasching gefeiert

Faschingsumzug 1978 und 1980

Garde-Mädels im Fasching 1994

TuS-Faschingsbälle
der Jahre 1988 bis 1990
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Impfung – ein Licht am Horizont 

Strikte Regeln im Seniorenheim Pflegestern in Oberding

Ein „offenes Haus“ hat 
Einrichtungsleiterin Silke Stauber 
derzeit nur mit Blick auf die Tapete in 
ihrem Büro

Bewohnerinnen, Bewohner 
und Pflegepersonal von 
Seniorenheimen sind in 

der Corona-Pandemie beson-
ders gefährdet und deshalb 
sind umfangreiche Vorsichts-
maßnahmen nötig, um sie vor 
einer Ansteckung zu schützen.

In einem Gespräch informiert 
Silke Stauber, seit vier Jah-
ren Einrichtungsleiterin im 
Seniorenheim Pflegestern in 
Oberding, über die aktuelle 
Situation während des zweiten 
Lockdowns.

Frau Stauber, wie sind der-
zeit bei Ihnen die Hygiene-
Vorschriften?
Früher konnte jeder unbe-
schwert hier ins Haus kommen, 
seit dem 13. März 2020 sind alle 
Türen nach draußen geschlos-
sen. Wir arbeiten strikt nach 
Vorschrift. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden dreimal 
pro Woche getestet, das wird 
ganz rigoros durchgeführt. 
Jeder, der ins Haus kommt, 
egal aus welchem Grund, muss 
entweder ein negatives PCR-
Testergebnis vorweisen, das 
nicht älter als 48 Stunden ist, 
oder wird hier getestet. Bewoh-
nerinnen und Bewohner testen 
wir allerdings nur im Verdachts-
fall.

Wie werden die strikten Re-
geln von den Angehörigen 
akzeptiert?

Beim ersten Lockdown war das 
noch nicht so ganz der Fall, 
aber jetzt erleben wir sowohl 
bei den Bewohnern als auch bei 
den Angehörigen totales Ver-
ständnis und alles funktioniert 
sehr gut. Wenn wir bei jemand 
einen Schnelltest durchführen, 
muss die entsprechende Person 
15 Minuten in unserer Kapelle 
auf das Ergebnis warten. In-
teressant ist, dass dabei auch 
manchmal Angehörige mitein-
ander ins Gespräch kommen, 
die sich sonst nicht begegnen.

Ein Blick zurück: Wie haben 
Sie hier im Heim Weihnachten 
gefeiert?
Wir hatten kleine Feiern, ge-
trennt nach Wohnbereichen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben sich sehr bemüht, 
dass alles stimmungsvoll und 
gemütlich war. Es war zwar für 
alle mit vielen Einschränkungen 
verbunden, aber es wurde von 
allen Seiten akzeptiert, dass z.B. 
niemand nach Hause geholt 
werden durfte. Viele Angehöri-
ge haben ihre Geschenke schon 
in den Tagen vor Weihnachten 
vorbeigebracht und auch von 
uns gab es kleine Geschenke. 
Vom Landratsamt bekamen 
wir sogar genau rechtzeitig zu 
Weihnachten ausreichend viele 
Masken für die Bewohner.

Was ist an der aktuellen Situ-
ation für Sie besonders belas-
tend?

Große Sorgen mache ich mir 
um unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die kommen 
allmählich an ihre Grenzen. 
Nicht wegen der Arbeit, son-
dern psychisch. Vor allem die 
Angst ist ein ständiger Be-
gleiter. Die meisten sind nicht 
nur im Beruf, sondern auch im 
privaten Bereich sehr einge-
schränkt, es gibt kein anderes 
Thema mehr als Corona. Urlaub 
nehmen bringt nichts, so einige 
Mitarbeiter, wo sollen sie auch 
hinfahren. Auch ein geselliges 
Miteinander im Team ist nicht 
mehr möglich. Wir hatten z.B. 
jedes Jahr eine Weihnachtsfeier 
für das Personal, die hat uns al-
len sehr gefehlt. Positiv ist aller-
dings, dass der Zusammenhalt 
bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sehr groß ist.

Was würde Ihnen helfen?
Wir warten sehnlichst darauf, 
dass es endlich mit der Imp-
fung hier im Haus losgeht. Das 
würde viel Druck von uns allen 
nehmen! 

Wie steht es mit der Impfbe-
reitschaft hier im Haus?
Die ist enorm groß. Vom Per-
sonal wollen etwa 80 Prozent 
geimpft werden, von den 40 
Bewohnern lehnt nur ein einzi-
ger die Impfung ab.

Sehen Sie in dieser schwieri-
gen Zeit auch etwas Positives?
Ja, zum Glück! Wir werden vom 

Landratsamt und vom Unter-
nehmen bestens mit Masken 
und Schnelltests versorgt. Die 
Geschäftsleitung steht voll hin-
ter uns.
Das Wichtigste ist jedoch, dass 
wir bis jetzt noch keinen einzi-
gen Corona-Fall hatten! (klopft 
dreimal auf Holz) Unseren Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
geht es gut, sie telefonieren, 
lesen Zeitung oder treffen sich 
in kleinen Gruppen. Nicht nur 
der Kontakt zwischen Bewoh-
nern und Mitarbeitern wurde 
intensiver, sondern Einzelne 
werden auf einmal viel mehr in 
die Gemeinschaft integriert.

Wie sehen Sie die Lage im 
Pflegeheim ganz allgemein?
Unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner sind gut drauf. Wir vom 
Personal versuchen uns gegen-
seitig aufzubauen. Unsere Devi-
se ist: „Wir halten durch!“
Zum Schluss noch etwas, das 
mir sehr am Herzen liegt: Ich 
möchte mich bei den Mitar-
beitern, Bewohnern und An-
gehörigen sehr herzlich für ihr 
Engagement, ihr Vertrauen, ihr 
Verständnis und für ihr Durch-
haltevermögen bedanken!

Vielen Dank für das Gespräch, 
Frau Stauber!

Das Gespräch mit Silke Stauber 
führte Maria Schultz.



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 

Winter-Öffnungszeiten: 
Fr. 13.00 – 17.00 Uhr 
Sa.   9.00 – 12.00 Uhr 

Kostenlose FFP2-Masken für pflegende Angehörige in der Gemeinde Oberding 
Ab sofort können sich Betroffene die Masken in der Kommune der zu pflegenden Person 
abholen. Als Nachweis ist ein Schreiben der Pflegekasse zwingend notwendig. 
Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege stellt pflegenden Angehörigen in der Corona-
Pandemie FFP2-Schutzmasken bzw. gleichwertige Masken zur Verfügung. Neben FFP2-Masken 
sind auch Masken mit den Kennungen KN95 und N95 zulässig. Sie besitzen eine vergleichbare 
Schutzwirkung.
Diese werden ab sofort, über die Verwaltungsgemeinschaft Oberding kostenfrei an die Personen, 
die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, ausgegeben. Jede Hauptpflegeperson erhält mehrere 
kostenlose Schutzmasken. Als Nachweis muss ein Schreiben der Pflegekasse vorgezeigt werden, 
aus dem der Pflegegrad der zu betreuenden pflegebedürftigen Person hervorgeht. Um eine 
möglichst kontaktlose Abgabe der FFP2-Masken zu gewährleisten, ist beabsichtigt, die Masken 
zu verschicken.
Und so kommen Sie an Ihre kostenlosen FFP2-Masken:
 
 • Pflegenachweis in Kopie per Brief an die Verwaltungsgemeinschaft Oberding, 
  Tassilostr. 17, 85445 Oberding senden.
 • Selbstverständlich können Sie die Kopie des Pflegenachweises auch in die Briefkästen  
  am Rathaus Oberding (Tassilostr. 17, 85445 Oberding) oder in der Gemeindekanzlei Eitting 
  (Hofmarkstr. 4, 85462 Eitting) einwerfen.
 • Optional besteht auch die Möglichkeit, den Nachweis per E-Mail an  
  info@vg-oberding.de zu übermitteln.
 
Für Rückfragen stehen wir auch gerne während der Öffnungszeiten telefonisch unter Tel: 
08122/9701-0 zur Verfügung.
 
Bleiben Sie gesund.
Ihre Verwaltungsgemeinschaft Oberding 

Festsetzung der Grund- und Gewerbesteuer durch öffentliche Bekannt- 
machung
Für die Gemeinde Oberding werden die Hebesätze für das Jahr 2021 für die Grund-
steuer A und B, 250 v.H. und für die Gewerbesteuer 300 v.H. nicht verändert. Gegen-
über dem Kalenderjahr 2020 erfolgen damit für die Gemeinde Oberding keine Hebe- 
satzänderungen.
Für alle Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Hebesatz und Meßbeträge) sich seit der 
letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird demzufolge durch diese öffentliche Bekannt-
machung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I S 965) 
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2020 veranlagten 
Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer 2021 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 
Vierteljahresbeiträgen jeweils am 15. Februar, 17. Mai, 16. August und 15. November 2021 fällig. 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes Gebrauch 
gemacht haben, wird die Grundsteuer 2021 in einem Betrag am 01. Juli 2021 fällig. Bei Änderun-
gen der Grundsteuerhebesätze oder der Besteuerungsgrundlagen (Meßbeträge) werden neue 
Änderungsbescheide zugestellt.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steu-
erpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher 
Steuerbescheid zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch bei der Ge-
meinde angefochten werden.
 
Oberding, den 29.01.2021

Bernhard Mücke
Erster Bürgermeister
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AUS DEM RATHAUS

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
Freitag, 12. März 2021

Anzeigen-/Redaktionsschluss:   Donnerstag, 04. März 2021, 9:00 Uhr

Öffentliche Zahlungsaufforderung
Am 15.02.2021 sind bei der Gemeinde Oberding zur Zahlung 
fällig:

1. Grundsteuer A und B – 1. Vierteljahr 2021
2. Gewerbesteuer – 1. Vierteljahr 2021

Die Zahlung kann erfolgen:
• entweder in bar bei der Kasse der Verwaltungsgemein- 
 schaft Oberding, Zimmer 04 im Erdgeschoß des Rat- 
 hauses, Tassilostr. 17. 85445 Oberding während der üb- 
 lichen Kassenstunden. (nur mit Terminabsprache) (Mon- 
 tag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Don- 
 nerstag von 13.30 bis 18.00 Uhr)
oder 
• durch Überweisung auf eines der nachfolgend aufge 
 führten Konten:

Gemeinde Oberding
Raiffeisenbank Erding 
IBAN: DE24 7016 9356 0003 1218 01
BIC: GENODEF1EDR
 
Sparkasse Erding 
IBAN: DE36 7005 1995 0760 3005 25
BIC: BYLADEM1ERD
 
Es wird gebeten, von der unbaren Zahlungsweise Gebrauch 
zu machen.
Bei Vorliegen einer Einzugsermächtigung werden die jeweils 
fälligen Beträge vom Konto des Zahlungspflichtigen abgebucht.
Durch rechtzeitige Entrichtung der Steuern und Abgaben wer-
den Mahnungen und Säumniszuschläge vermieden.
 
Bernhard Mücke
Erster Bürgermeister 

Mikrozensus 2021 im Januar gestartet
Interviewerinnen und Interviewer des Landesamts für Statis-
tik in Fürth bitten um Auskunft

Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushaltsbefragung 
in Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren wird in Bayern und im 
gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevölke-
rung befragt. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für 
Statistik in Fürth betrifft dies in Bayern rund 60.000 Haushalte. 
Sie werden im Verlauf des Jahres von speziell für diese Erhe-
bung geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den überwie-
genden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz 
Auskunftspflicht.

Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet 
wieder der Mikrozensus statt. Dabei handelt es sich um eine ge-
setzlich angeordnete Haushaltsbefragung, für die seit 1957 jährlich 
ein Prozent der Bevölkerung zu Themen wie Familie, Lebenspart-
nerschaft, Lebenssituation, Beruf und Ausbildung befragt wird. Für 
einen Teil der auskunftspflichtigen Haushalte kommt ein jährlich 
wechselnder Themenbereich hinzu, der in diesem Jahr Fragen 
zur Gesundheit beinhaltet.  
Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind 

Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entschei-
dungen und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes 
von großer Bedeutung. So entscheiden die erhobenen Daten 
z.B. mit darüber, wieviel Geld Deutschland aus den Struktur- und 
Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.
Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. im Bereich der Arbeits-
markt- und Armutsberichterstattung, wurde der Mikrozensus für 
die Jahre ab 2020 überarbeitet. Neben der bereits seit 1968 in den 
Mikrozensus integrierten Arbeitskräfteerhebung der Europäischen 
Union (LFS – Labour Force Survey) sind seit 2020 auch die bisher 
separat durchgeführte europäische Gemeinschaftsstatistik über 
Einkommen und Lebensbedingungen (EU SILC – European Union 
Statistics on Income und Living Conditions) sowie ab diesem Jahr 
die Befragung zu Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) Teil des neuen Mikrozensus. Um die Befragten trotz dieser 
Erweiterungen zu entlasten, wird die Stichprobe seit 2020 in Un-
terstichproben geteilt, auf welche die verschiedenen Erhebungs-
teile LFS, EU-SILC und IKT verteilt werden.
Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig von Januar 
bis Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60.000 
Haushalte zu befragen. Dabei bestimmt ein mathematisches Zu-
fallsverfahren, wer für die Teilnahme am Mikrozensus ausgewählt 
wird.
Die Befragungen werden in vielen Fällen als telefonisches Inter-
view mit den Haushalten durchgeführt. Dafür engagieren sich 
in Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige Interviewerinnen und 
Interviewer im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Statistik. 
Haushalte, die kein telefonisches Interview wünschen, haben die 
Möglichkeit, ihre Angaben im Rahmen einer Online-Befragung 
oder auf einem Papierfragebogen per Post zu übermitteln.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Politik, Wissenschaft, Medien und 
die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der Lebensverhältnisse 
aller Gruppen der Gesellschaft zu zeichnen. Um die gewonnenen 
Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung übertragen 
zu können, ist es wichtig, dass jeder der ausgewählten Haushal-
te an der Befragung teilnimmt. Aus diesem Grund besteht für 
die meisten Fragen des Mikrozensus eine gesetzlich festgelegte 
Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl für die Erstbefragung der Haus-
halte als auch für die drei Folgebefragungen innerhalb von bis 
zu vier Jahren. Durch die Wiederholungsbefragungen können 
Veränderungen im Zeitverlauf nachvollzogen und eine hohe Er-
gebnisqualität erreicht werden. Datenschutz und Geheimhaltung 
sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend 
gewährleistet. Auch die Interviewerinnen und Interviewer sind zur 
strikten Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kündigen das geplante 
Telefoninterview bei den Haushalten stets zuvor schriftlich an.

Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet alle Haus-
halte, die im Laufe des Jahres 2021 eine Ankündigung zur Mik-
rozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Interviewerinnen und 
Interviewer zu unterstützen.

6  OBERDINGER KURIER | 2. Ausgabe | 12. Februar 2021



GEMEINDERAT 

 AUS DER SITZUNG 
VOM 26.01.2021 
berichtet von Bernd Heinzinger

Beschlüsse
Eisenbahn-Bundesamt – Vorhaben Lückenschluss Erding – Flug-
hafen München
Bei diesem Tagesordnungspunkt ging es um die zweite 
Planänderung – der Anpassung der Abstell- und Wende-
anlage Schwaigerloh. Die Änderung bezieht sich auf die 
Errichtung eines zusätzlichen, vierten Rangiergleises. Diese 
soll auf der Südseite der Trasse bis zu sieben Meter Breite 
beanspruchen und befindet sich in der Gemeinde Oberding 
auf der Strecke 5601 etwa im Bereich östlich der Group 7 bis 
kurz vor der Querung der Dorfen. Die Rücksprache mit dem 
Planungsbüro ergab, dass die Planung des Ausbaus der ED 
5 und der geplante Haltepunkt Schwaigerloh davon nicht 
betroffen sind. Dementsprechend ergeben sich auch keine 
Auswirkungen auf das geplante P+R-Parkhaus.

Durch die Planänderung erhöht sich allerdings die bereits 
planfestgestellte Inanspruchnahme der gemeindlichen 
Grundstücken mit den Flurnummern 5537 und 5471. Auf 
der Flurnummer 5537 erhöht sich die Kauffläche von 82 auf 
102 qm, auf der Nummer 5471 von 1.146 auf 1.309 qm. 
Verwaltungsleiter Josef Steinkirchner meinte, dass man alles 
über das Planungsbüro habe prüfen lassen: „Die ganze Ge-
schichte passiert erst nach dem Parkhaus“. Man habe zudem 
Rücksprache mit dem Straßenbauamt gehalten, von dort 
habe es keine Einwände gegen die Änderungen gegeben.

„Wie breit wird das Ganze?“– so lautete eine Frage aus 
dem Gremium. Ein Gleis habe sieben Meter, dazu kämen 
ein kleiner Bereich für Abstände, so die Antwort. Ob man bei 
den Grundstücksverhandlungen einen guten Preis erreichen 
könnte, lautete eine weitere Frage. Josef Steinkirchner sagte 
dazu, dass es bei einem Planfeststellungsverfahren keine 
Verhandlungen gäbe: „Wir müssen es zu einem fixierten Preis 
abgeben.“ Anders würde es bei Privatpersonen aussehen, 
an welche die Bauträger noch herangehen müssten. Aber 
auch diese könnten wenig verhindern, denn im letzten Schritt 
würde ein Enteignungsverfahren alles regeln. Der Gemein-
derat erteilte dem Vorhaben schließlich das gemeindliche 
Einvernehmen. 

Nächste Gemeinderatssitzung: 
Dienstag, 02.03.2021, 

19 Uhr in der Dreifachsporthalle Oberding

Terrassendächer · Markisen
Haustüren · Insektenschutz
Wintergärten · Rollläden · Fenster

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

JETZT EIN TERRASSENDACH!
Qualität vom Fachbetrieb. Wir beraten Sie gerne.

Zeppelinstr. 23
85399 Hallbergmoos
Tel. 0811 99 87 17–0
Fax 0811 99 87 17 99

AKTUELLE BERICHTE
und viele weitere Fotos finden Sie auch unter

 Find us on facebook!

www.oberdinger-kurier.de

www.oberdinger-kur ier.de
Sie finden uns auch auf facebook!
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Auch in diesem Jahr hat 
sich Bürgermeister Bern-
hard Mücke wieder Zeit 

für ein ausführliches Gespräch 
mit dem Oberdinger Kurier 
(OKU) genommen, um auf 2020 
zurück zu blicken und über an-
stehende Projekte im neuen 
Jahr zu informieren.

OKU: Herr Mücke, die ob-
ligatorische Frage am Jah-
resanfang: Wie haben Sie 
Weihnachten und den Jahres-
wechsel verbracht?
Bernhard Mücke: Im kleinsten 
Kreis!

Was war für Sie persönlich 
und für die Gemeinde im Jahr 
2020 besonders wichtig?
Das vergangene Jahr war sehr 
prägend, wir hatten, haben im-
mer noch, spannende Monate. 
Als positiv möchte ich die Kom-
munalwahl nennen, die sehr gut 
gelaufen ist. Wir haben den 
Neubau der Grund- und Mittel-
schule fertiggestellt, was nicht 
zuletzt der guten Zusammenar-
beit von Seiten der Verwaltung 
her zu verdanken ist. 

Das Wohnhaus in Schwaig ist 
fast fertiggestellt. Bei beiden 
Bauvorhaben war es erfreulich, 
dass wir durch den Abschluss 
noch im Jahr 2020 jeweils 3 
Prozent Mehrwertsteuer ein-
sparen konnte, was bei diesen 
Summen schon ein stattlicher 
Betrag ist.
Auch der Übergang im Rathaus 
ging nahtlos vonstatten. Die Ar-
beit in der Verwaltungsgemein-
schaft mit Reinhard Huber, dem 
neuen Ersten Bürgermeister von 
Eitting, ist genauso harmonisch 
und konstruktiv, wie es unter 
seinem Vorgänger Bürgermeis-
ter Georg Wiester war. Das sehe 
ich mehr als positiv!

Auch die Zusammenarbeit mit 
dem neuen Gemeinderat – es 
gibt ja fünf neue Gemeinderä-
te – ist, unter den erschwerten 
Bedingungen der Corona-Krise, 
sehr gut. Die Sitzungen sind 
nach wie vor in der Dreifach-
Turnhalle. Das ist zwar nicht 
ideal, denn wir sitzen weit ausei-
nander und der direkte Kontakt 
zueinander ist nicht so einfach 
möglich wie im Sitzungssaal. 

Aber es geht derzeit nicht an-
ders.
Was noch sehr positiv war: Die 
vielen Gruppen, die bereits 
beim ersten Lockdown ihre 
Hilfe angeboten haben, z.B. 
die vielen Hilfsaktionen in den 
Ortschaften, die Näherinnen 
von Stoffmasken rund um Ma-
ria Kaiser, die Einkaufshilfen, alle 
Helfer und Feuerwehrler bei der 
Herstellung von Desinfektions-
mitteln in unserer Brennerei und 
alle, die einfach in der Nachbar-
schaft geholfen haben. 

Insgesamt kann ich sagen: Die 
Gemeindestruktur ist schwer in 
Ordnung, es besteht ein großer 
Zusammenhalt in der Bevölke-
rung.

Wie sehen Sie die derzeitige 
wirtschaftliche Lage in Ober-
ding?
2019 war unser bestes Gewer-
besteuerjahr mit rund 30 Mio. 
Euro. 2020 mussten wir, be-
dingt durch den Rückgang der 
Einnahmen aufgrund von Co-
rona, den Haushaltsansatz auf 
4 Mio. reduzieren. Durch den 

Gewerbesteuerausgleich der 
Landesregierung und mit Hilfe 
unserer Rücklagen – wir haben 
immer sparsam gewirtschaftet 
– werden wir allerdings auch 
in den kommenden zwei, drei 
Jahren wenig finanzielle Prob-
leme haben. Allerdings werden 
wir geplante Baumaßnahmen 
zeitlich verschieben, bis sich 
die Einnahmen wieder deutlich 
verbessern. 

Wie ist die Situation hinsichtlich 
neuer Gewerbeansiedlungen?
Für die Erweiterung des Ge-
werbegebiets in Schwaig gibt 
es viele ernstzunehmende An-
fragen, mehr als wir an Platz zur 
Verfügung stellen können. Vie-
le Firmen wollen aus München 
raus aufs Land. Die Bewerber 
stellen ihre Firmen und Ge-
schäftsmodelle in der öffentli-
chen Gemeinderatssitzung vor.
Leider verzögert Corona die 
Vorstellungsrunden. Danach 
entscheidet der Gemeinderat, 
wer den Zuschlag bekommt.

Welche Bauvorhaben stehen an?
Wie gesagt, das 8-Familien-

Rückblick auf 2020 – wie wird 2021? 
Bürgermeister Bernhard Mücke im Gespräch mit dem Oberdinger Kurier

Heiko Schmidt (Oberdinger Kurier) und Bürgermeister Bernhard Mücke im Gespräch – selbstverständlich unter Beachtung der Abstandsregeln
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DER BMW 3er. OPTIONAL MIT LEASINGRATEN-
VERSICHERUNG1 UND DEM SERVICEPAKET
WARTUNG UND REPARATUR2.

Steigen Sie ein und genießen Sie es, sorgenfrei unterwegs
zu sein. Erhalten Sie auf Wunsch eine Leasingraten-
versicherung und wir helfen Ihnen, falls erforderlich, bei der
Überbrückung. Mit dem optionalen Servicepaket Wartung
und Reparatur ist Ihr BMW 3er außerdem stets im perfekten
Zustand. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.

BBMMWW  331188ii  TToouurriinngg
Modell Sport Line, Automatic Getriebe Steptronic,
Sportsitze, Ablagenpaket, Ambientes Licht, PDC,
M Hochglanz Shadow Line, Sonnenschutzverglasung,
LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen, Business
Paket, BMW Live Cockpit Plus uvm.

LLeeaassiinnggbbeeiissppiieell  ddeerr  BBMMWW  BBaannkk  GGmmbbHH::
BBMMWW  331188ii  TToouurriinngg

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
3366  mmoonnaattlliicchhee  LLeeaassiinnggrraatteenn  àà::
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

40.900,00 EUR
9.900,00 EUR

10.000 km
36 Monate

225500,,0000  EEUURR
2,99 %
3,03 %

18.870,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 02/20 21. Ist der Leasingnehmer
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilien-
thalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 815,00 EUR für Zulassung, Transport und Über-
führung.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,0 l/100 km, außer-
orts: 5,0 l/100 km, kombiniert: 5,7 l/100 km, CO2-Emission
kombiniert: 130 g/km, Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug
ausgestattet mit Automatic Getriebe.

1 Die optionale Leasingratenversicherung Tod oder Arbeits-
unfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko
des Todesfalls ist die Credit Life AG, Rheinlandplatz, 41460
Neuss; Vertragspartner und Risikoträger für das Risiko der
Arbeitsunfähigkeit ist die RheinLand Versicherungs AG,
Rheinlandplatz, 41460 Neuss) sichert die Fortzahlung der
vereinbarten Leasingraten bei Arbeitsunfähigkeit und be-
stimmte Zahlungsverpflichtungen im Todesfall ab. Näheres
entnehmen Sie bitte den allgemeinen und besonderen
Versicherungsbedingungen zur Leasingratenversicherung.
 
2 Optionale weitere Leasingvertragsleistung. Enthalten sind
alle erforderlichen Inspektionsarbeiten gemäß Hersteller-
vorgaben, Verschleißreparaturen, die bei sach- und ver-
tragsgemäßer Fahrzeugnutzung erforderlich werden, und
Übernahme der Kosten für die Hauptuntersuchung inkl.
Abgasuntersuchung. Einzelheiten ergeben sich aus dem
Leasingantrag.

www.spaett.de

SSppaaeetttt  GGmmbbHH  &&  CCoo..  KKGG

Rennweg 46
85435 Erding
Tel. 08122 9946-0
Fax 08122 9946-46

Rudolf-Diesel-Str. 3
85356 Freising
Tel. 08161 5380-0
Fax 08161 5380-55

Robert-Bürkle-Str. 15
85737 Ismaning
Tel. 089 18909-0
Fax 089 18909-510

Wohnhaus in Schwaig ist fast 
fertig, ebenso die Obdachlo-
senunterkunft. Die Schulsport-
anlage wird 2021 fertiggestellt 
werden. Die Realschule hat 
auch den 1. Stock des alten 
Grundschulbaus übernommen. 
Die Sanierung des Realschulge-
bäudes läuft bereits, hier wird 
auch nicht gespart. Der Einbau 
einer Lüftungsanlage ist ge-
plant und die digitale Ausstat-
tung wird ebenfalls verbessert 
werden. 

Beim Baugebiet Niederding 
läuft alles wie geplant. Insge-
samt werden hier 15 Einzel-
häuser, 26 Doppelhaushälften, 
3 Reihenhäuser und 3 Ge-
schosswohnungsbauten errich-
tet. Hier denkt die Gemeinde 
auch über den Bau von Miet-
wohnungen nach, denn unse-
re Gemeinde kann Wachstum 
durchaus vertragen, mit Schu-
len und Kindertagesstätten sind 
wir sehr gut aufgestellt. 

Was den Neubau von Bauhof 
und Rathaus anbelangt, so 
hängt deren Umsetzung von 
der aktuellen Finanzlage ab. 
Aber wir nutzen die Zeit, um 
beide Vorhaben in aller Ruhe 
fertig zu planen. Wir arbeiten 
im Rathaus zwar sehr beengt, 
auch die letzte Kammer wurde 
ausgebaut. Aber die meisten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gehen sehr gern ins Büro. 
Viele wurden mit Laptops aus-
gestattet, um Homeoffice zu 
ermöglichen. Das ist zwar eine 
gute Ergänzung, aber es ist 
auch eine Frage der Internet-
qualität. Hier fehlt es nicht an 
den Laptops, sondern an der 
Infrastruktur, die Verlegung 
von Glasfaserkabeln geht viel 
zu langsam.

Wie ist die Lage in den Kinder-
tagesstätten?
Notbetreuung gibt es in der 
Schule, in allen Kindergärten, 
ebenso im Schulkindergarten 
und in der offenen Ganztags-
schule.

Wie sehen Sie die aktuelle 
Lage insgesamt?
Auch wenn sich die meisten an 
die Maßnahmen halten, macht 
die Situation die Menschen 
doch inzwischen mürbe. Home-
office und gleichzeitig Home-
schooling, das geht kaum. Das 
Personal in den Pflegeheimen 
ist extrem belastet. Deshalb 
würde ich mir mehr Führungs-
stärke und vor allem klare po-
litische Aussagen seitens der 
Bundes- und Landesregierung 
in Bezug auf Corona wünschen.
Bei uns in der Gemeinde funk-
tioniert zum Glück das meiste, 
auch im Umgang miteinander. 
Aber alle leiden mehr oder 
weniger unter dem Corona-
Blues und freuen sich darauf, 
dass man sich endlich wieder 
treffen und gemeinsam etwas 
unternehmen kann.

Was wünschen Sie sich für 
2021?
Kurz und bündig: Corona ade!

Herr Mücke, wir bedanken uns 
herzlich für das ausführliche und 
offene Gespräch.

Das Interview mit Bürgermeister 
Bernhard Mücke führten Heiko 
Schmidt und Maria Schultz.

AKTUELLE 
BERICHTE

und weitere Fotos 
finden Sie auch unter

www.
oberdinger-kurier.de

OBERDINGER 
K U R I E R

 Find us on facebook!
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben  
Schulleiter Johann Deschu über die Schwierigkeiten des Distanzunterrichts

Die neue Grund- und 
Mittelschule Oberding 
wartet mit technischen 

Raffinessen auf, die das pä-
dagogische Herz jeder Lehr-
kraft hochschlagen lassen und 
trotzdem hakt es, denn der 
hypermodernen Ausstattung 
fehlt ein wichtiges Detail: „Wir 
haben keinen passenden In-
ternetanschluss. Zwar liegt ein 
Rohr bis zur Schule, aber das ist 
leer“, klagt Schulleiter Johann 
Deschu und betont: „Die Ge-
meinde bemüht sich seit Jahren 
darum, doch die Telekom erklärt 
sich bisher nicht bereit, dieses  
Glasfaserkabel zu legen. Es gibt 
sogar einen Beschluss vom De-
zember, dass die Gemeinde in 
Vorleistung mit den Kosten geht 
und es trotzdem macht, aber es 
wird in jedem Fall dauern.“

Volle Kraft gegen die Wind-
mühlen
Keine guten Voraussetzungen 
in Zeiten von Distanzunterricht, 
bringt Deschu das Ärgernis auf 
den Punkt und unterstreicht 
gleichzeitig das persönliche 
Engagement seiner Lehrkräf-
te: „Sie arbeiten von zuhause, 
weil wir nicht in der Lage sind, 
den Unterricht von der Schule 

über eine Onlineplattform zu 
machen.“ Immerhin läuft es 
via Internet in der siebten bis 
neunten Klasse gut. Die 12- bis 
15-Jährigen büffeln jeden Tag  
vor dem Bildschirm. „Es ist na-
türlich nicht mit dem Unterricht 
in der Schule vergleichbar, aber 
die Schüler sind gut versorgt“, 
erklärt Deschu.  „Es gibt weni-
ge, die sich entziehen und mit 
Ausreden ankommen, das In-
ternet funktioniere nicht.“ Wer 
dem virtuellen Klassenzimmer 
fernbleibt, muss mit einem An-
ruf der Lehrer rechnen: „Das 
klappt und so bekommen wir 
sie wieder in die Reihe, wenn 
nötig. Aber alles ist mit einem 
enormen Aufwand verbunden“, 
erklärt der Schulleiter. Nur weni-
ge Mittelschüler verweigern die 
Mitarbeit: „Von einer Handvoll 
kommt nichts zurück. Es sind 
eher Schüler, die auch unter 
normalen Umständen schwie-
rig sind. Jetzt waren sie wieder 
wochenlang nicht in der Schule, 
sie verlernen das Lernen“, fasst 
Johann Deschu die Situation zu-
sammen.

Das unterschätzte Leid  der 
Jüngsten 
Besondere Sorgen bereiten 

dem Schulleiter die Kinder der 
ersten und zweiten Klassen. Aus 
seiner Sicht findet die Problema-
tik in der Öffentlichkeit viel zu 
wenig Beachtung. „Sie sollen 
Lesen, Schreiben und Rechnen 
lernen, aber das kann man on-
line nicht machen. Gerade so 
etwas wie Buchstaben, gehen 
nicht mal „so eben“ mit einem 
Arbeitsblatt. Die Lehrerin muss 
dabei sein und den Kindern 
über die Schultern schauen, um, 
zum Beispiel, die Stifthaltung zu 
korrigieren“, weiß der erfahrene 
Lehrer. Zwar seien, im Gegen-
satz zur Stadt, die Familien-
strukturen im ländlichen Gebiet 
eher „intakt und berufstätige 
Eltern finden oft innerfamiliäre 
Lösungen für die Betreuung“ 
des Nachwuchses, doch selbst, 
wenn zumindest ein Elternteil 
zuhause sei, können sie nicht 
den Schulunterricht ersetzen. 
„Umso länger der Distanzunter-
richt dauert, desto größer sind 
die Schäden“, stellt Deschu fest.

Gravierende Folgen
Beiden Jahrgänge ist ein gere-
gelter Schulalltag im Klassenzim-
mer bisher weitgehend fremd. 
Die Sechs- bis Achtjährigen er-
halten wöchentlich Lernpakete, 

die sie bearbeiten müssen. In ei-
ner Online-Sprechstunde oder 
in Telefongesprächen mit den 
Lehrerinnen können die Kinder 
Fragen besprechen. Das aber 
ersetze keinesfalls den, gerade 
in so jungen Jahren, wichtigen 
persönlichen Kontakt: „Die 
Kleinsten brauchen ein Vertrau-
ensverhältnis zu ihrer Lehrerin, 
außerdem haben sie noch nicht 
gelernt, sich zu organisieren. 
Dazu kommt, dass nicht einmal 
jedes Kind einen Laptop zuhau-
se hat, wir haben 17 Geräte zur 
Verfügung gestellt. Auf lange 
Sicht befürchte ich, dass es die-
se Kinder schwer haben werden, 
vor allem die, die zuhause keine 
Unterstützung bekommen und 
die, die sich sowieso schwer 
tun.“ Langsam dringe das in das 
Bewusstsein der Verantwortli-
chen, meint Deschu. „Erst kürz-
lich hat Kultusminister Michael 
Piazolo gesagt, dass wohl die 
Schulanfänger möglichst schnell 
wieder in die Schule müssten, 
weil Distanzunterricht bei ihnen 
gar nicht funktionieren könne. 
Wir hoffen sehr, dass die Mög-
lichkeit besteht, dass sie ab dem 
15. Februar oder eine Woche 
später zurückkommen können.“

Schulleiter Johann Deschu möchte vor allem die Kleinsten so schnell wie möglich im Klassenzimmer der Schule begrüßen
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Wettlauf gegen die Zeit
Schon jetzt beobachte er und 
sein Kollegium große Wis-
senslücken bei den Kleinsten: 
„Wenn dann niemand zuhause 
ist und sich kümmert, ist das 
völlig klar. Es ist besonders 
schlimm, weil in diesen zwei 
Jahren die Grundlagen gelegt 
werden.“ Inzwischen mache 
sich das Kollegium auf eine „er-
hebliche Anzahl von Schülern“ 
gefasst, die das Jahr wieder-
holen müssen. Gleichzeitig sei 
das freilich nicht machbar: „Wir 
können das Jahr nicht annullie-
ren und alle kommen nächstes 
Jahr wieder. Dann hätten wir 
ein Viertel mehr Schüler. Wir 
haben weder die Klassenzim-
mer noch die Lehrer“, stellt 
Deschu unmissverständlich fest. 
„Bisher können wir die Schwä-
chen noch ausgleichen. Wenn 
sich das noch bis vor Ostern 

hinzieht, weiß ich nicht, wie die 
Schüler die Versäumnisse auf-
holen können.“  

Schule ist viel mehr als ein 
Lernort
Aus Sicht des Schulleiters sei 
der Unterricht an der Schule 
mit halben Klassen im täglichen 
Wechsel möglich. Schließlich 
verfügt der Gebäudekomplex 
über ein hochmodernes Belüf-
tungssystem, das die Luft in ei-
nem Klassenzimmer viermal pro 
Stunde komplett austauscht 
und genügend Platz, um die 
Abstandsregeln einzuhalten: 
„Bis Dezember waren alle Kin-
der hier, trotz der hohen Infek-
tionswerte im Landkreis. Wir 
hatten keine Infizierten in der 
Schule, nur wenige Kinder, die 
sich zuhause angesteckt hatten. 
Das ist durch das Gesundheits-
amt belegt.“ Dazu unterstreicht 

der Schulleiter die Wichtigkeit 
der Schule für die emotionale 
und soziale Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen. „Sie 
wollen wieder in die Schule 
kommen, denn sie vermissen 
ihre Mitschüler. Manche der 
Schüler wohnen so weit ab-
gelegen, dass es ihre einzige 
Möglichkeit ist, an sozialen 
Kontakten teilzunehmen.“

Noch lange Auswirkungen
Schon jetzt plant das Kollegium 
das nächste Schuljahr und sucht 
nach Wegen aus dem Dilemma. 
Denkbar sind Ferienkurse, um 
das Verpasste auszugleichen. 
Ob das gelingen kann, sei 
dennoch fraglich, fürchtet der 
Schulleiter: „Wir müssen sehen, 
wie es aussieht, wenn die Kin-
der wiederkommen. Aber jede 
Woche, die es dauert, werden 
die Lücken größer.“ Neben 

den Schulanfängern sind die 
Kinder der vierten Klasse von 
der Krise besonders betroffen. 
Zwar sei dort das Verständnis 
für die Situation schon größer, 
doch gehe es in dem Jahrgang 
um das Übertrittszeugnis, 
das Anfang Mai anstehe und 
maßgeblich für die weitere 
Schullaufbahn sei: „Die Viert-
klässler müssen eine bestimmte 
Probenanzahl schreiben. Zwar 
sind die reduziert, trotzdem 
wissen die Kollegen nicht, wann 
sie die alle ansetzen sollen“, 
sagt Johann Deschu. „Die Kin-
der können nichts dafür und es 
wird sicher nicht an einer Note 
scheitern, trotzdem: die Prob-
leme bleiben.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Im Gegensatz zu seinem Kollegen 
der Grund- und Mittelschule, Jo-
hann Deschu, läuft der Distanz-

unterricht in der Realschule „sehr 
gut“, berichtet Schulleiter Martin 
Heilmaier. „Das bestätigen mir 
die Rückmeldungen der Schüler 
und Eltern, des Elternbeirats, der 
Klassenelternsprecher und Lehrer.“ 
Die Zehn- bis 16-Jährigen gehen 
mit der besonderen Konstellation 
überwiegend souverän um und 
zeigen sich nach einem Jahr Er-
fahrung mit der Unterrichtsform 
sehr flexibel und angepasst. Auf 
drei verschiedenen Online-Platt-
formen treffen sie sich, je nach 
Stundenplan, in ihren virtuellen 
Klassenzimmern: „Wir lehren nach 
Stundenplan und kontrollieren die 
Anwesenheit der Schüler“, sagt 
Heilmaier. „Dabei versuchen wir im 
Kollegium, unseren Schülern einen 
abwechslungsreichen und motivie-
renden Online-Unterricht anzubie-
ten, der außerdem eigenständiges 
Arbeiten ermöglicht. Die Schüler 

erhalten regelmäßiges Feedback 
zu ihren Arbeiten, können im On-
line-Unterricht Fragen stellen oder 
per Chat in MS Teams.“

Viele Einzelmaßnahmen, viel 
Energie und Entschlossenheit
Inzwischen arbeiten Lehrer wie 
Schüler sehr professionell am 
Bildschirm. Um die Qualität des 
Unterrichts zu gewährleisten, setzt 
die Schule bereits im Herbst vor 
dem Lockdown, auf zahlreiche 
Fortbildungen und die „intensi-
ve Vorbereitung aller Module“. 
Gleichzeitig nutzt die Lehrerschaft 
die verbleibende Zeit im Präsenz-
unterricht, um ihre Schüler auf den 
virtuellen Unterricht bestmöglich 
vorzubereiten, bringt ihnen Tricks 
und Kniffe bei, um die geforderten 
und vielfältigen Online-Werkzeu-
ge optimal einsetzen zu können. 
„Die Maßnahmen ermöglichen 
ein sehr professionelles Arbeiten. 
Dazu kommen digitale Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, die die Be-

treuung der Schüler abrunden“, 
sagt der Schulleiter. Doch das 
„Online-Care-Paket“ ist nur ein 
Rädchen im Getriebe, damit der 
Schulbetrieb so gut läuft, wie es 
eben zu „C-Zeiten“ möglich ist. 
Dazu tragen auch die besonders 
großen Kraftanstrengungen je-
des einzelnen Lehrers bei. „Sie 
stehen mit viel Energie und über 
das reguläre Maß hinaus, Eltern 
und Schülern mit Rat und Tat zur 
Verfügung“, lobt Heilmaier und 
bemerkt: „Ich bin sehr stolz auf 
mein Lehrerteam, das hervorra-
gend arbeitet und durchaus an die 
Grenzen geht.“ Kinder, die unter 
außerschulischen Schwierigkeiten 
wie Ängsten, Antriebslosigkeit 
oder einer „Corona-Müdigkeit“ 
leiden, können sich außerdem 
täglich, genauso wie Eltern, an 
die Schulsozialarbeiterin mit ih-
ren Sorgen und Nöten wenden. 
„Zuletzt muss man aber auch allen 
Eltern sehr dankbar sein, die Zu-
hause mit großen Mühen und Elan 

ihren Kindern zur Seite stehen“, 
unterstreicht Heilmaier.
 
An einem Strang 
für den Erfolg
„Wir denken durch diese, inzwi-
schen mehr als erprobte, Arbeits-
weise und den unermüdlichen 
Einsatz von Lehrern, Eltern und der 
Schülerschaft, ein breites Angebot 
zu vermitteln. Damit können wir 
auf alle anstehenden Prüfungen, 
den Umständen entsprechend, gut 
vorbereiten, aber vor allem auch 
auffangen und unterstützen.“ Mar-
tin Heilmaier und sein Kollegium 
sind „sehr stolz auf die Schülerin-
nen und Schüler“, die das Angebot 
der Schule gut annehmen: „Aller-
dings freuen wir uns schon jetzt, 
die Schüler wieder persönlich im 
Schulhaus zu sehen. Der Unterricht 
vor Ort und das Schulleben an un-
serer Realschule ist durch Nichts zu 
ersetzen.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Gutes Zwischenzeugnis für den  
Distanzunterricht der Realschule 
Schulleiter Martin Heilmaiers vorläufige Bilanz eher positiv
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Obwohl der Ball derzeit 
im Amateurfußball 
ruht, basteln die Ver-

antwortlichen des FC Schwaig 
hinter den Kulissen fleißig am 
Kader für die Rückrunde. Das 
Bezirksligateam darf sich u.a. 
auf die Neuzugänge Daniel 
Stich (26) und Stefan Haberl 
(23) freuen, wobei Letztge-
nannter vielen bereits aufgrund 
seiner Tätigkeit als Jugendtrai-
ner beim Verein bekannt sein 
dürfte. Für alle anderen stellen 
sich die beiden jungen Männer 
kurz vor: 

OKU: Herr Stich und Herr Ha-
berl, bitte erzählen Sie uns ein 
bisschen was über sich selbst, 
zu Ihrer Person und zum sport-
lichen Werdegang. 

D. Stich: „Mein Name ist Da-
niel Stich und ich stamme ur-
sprünglich aus der Kreisstadt 
Tirschenreuth in der wunder-
schönen Oberpfalz. Ich bin 
Polizeibeamter und wurde im 
vergangenen September nach 
Erding versetzt. Vor meiner Zeit 
bei der Polizei hatte ich eine 
Ausbildung zum Mechatroniker 
abgeschlossen und mein Abitur 
nachgeholt. Mit dem Fußball-
spielen fing ich mit fünf Jahren 
bei meinem Heimatverein, dem 
FC Tirschenreuth, an. Mit 15 
Jahren wechselte ich zur JFG 
Stiftland, wo ich in der Bezirks-
liga und der Bezirksoberliga 
spielen konnte. Im Herrenbe-

reich entschied ich mich für den 
Landesligisten SV Mitterteich, 
dem Verein bin ich bis zu mei-
nem beruflich bedingten Um-
zug treu geblieben. Ich möchte 
mich für die vergangenen Jahre 
bei diesem tollen Club bedan-
ken, dort wird hervorragende 
Arbeit geleistet.“ 

S. Haberl: „Ich bin Stefan Ha-
berl, bin Anfang des Jahres 
23 Jahre alt geworden und 
wohne in Forstern. Beruflich 
bin ich als Sachbearbeiter im 
Vertrieb tätig und mache ak-
tuell eine Weiterbildung zum 
Wirtschaftsfachwirt. Angefan-
gen mit dem Kicken habe ich 
beim FC Forstern, danach war 
ich einige Jahre für die SpVgg 
Altenerding aktiv. Weitere Sta-
tionen waren die Jugendabtei-
lungen des FC Ismaning und 
des SSV Jahn Regensburg, die 
beiden letzten Jahre spielte ich 
dann in Deisenhofen. Im Her-
renbereich war ich für den VfB 
Hallbergmoos-Goldach, den 
FC Erding und zuletzt für den 
TSV Dorfen im Einsatz.“

Wie sind Sie auf den FC Schwaig 
aufmerksam geworden?

D. Stich: „Als ich im September 
nach Erding gezogen bin, woll-
te ich zuerst in der Arbeit Fuß 
fassen. Dann habe ich mich bei 
Kollegen umgehört und selbst 
recherchiert, welche Vereine 
in der Umgebung in Frage 
kommen. Ich hab zu mehreren 
Vereinen Kontakt aufgenom-
men, u.a. mit dem ehemaligen 
Schwaiger Abteilungsleiter Toni 
Scheckenhofer und ein Probe-
training absolviert. Für mich ist 
wichtig, wieder Fußball spielen 
zu können, unter Leuten zu sein 
und Spaß zu haben. Die Mann-
schaft soll eine Gemeinschaft 
sein, das sollen auch Kumpels 
sein, mit denen man auch mal 
ein Bierchen trinken und über 

das Leben philosophieren 
kann. Das alles trifft auf den FC 
Schwaig zu.“
S. Haberl: „Ich bin ja jetzt schon 
seit gut drei Jahren E-Jugend-
trainer beim FC Schwaig und 
habe gemerkt, dass es immer 
schwieriger wurde, das eigene 
Training und das Training mit 
den Kids zeitlich unter einen 
Hut zu bekommen. Begeistert 
habe ich die Entwicklung des 
Herrenbereichs hier in den 
letzten Jahren verfolgt. Zu-
dem finde ich das Umfeld im 
Verein sehr familiär, ich habe 
das Gefühl, dass hier jeder auf 
jeden achtet, das gefällt mir 
sehr. Daher freue ich mich nun 
umso mehr, selbst für den FC 
Schwaig spielen zu dürfen.“

Was sind Ihre ersten Eindrü-
cke vom Team in Schwaig?

D. Stich: „Das ist eine geschlos-
sene, sympathische Truppe, die 
auch noch kicken kann. Ich wur-
de beim ersten Training sehr 
gut aufgenommen und es hat 
richtig Spaß gemacht mit den 
Jungs. Was ich bemerkenswert 
finde ist, dass ein Großteil der 
Mannschaft aus ehemaligen 
Jugendspielern oder Spielern 
aus der näheren Umgebung 
besteht. Das spricht für den FC 
Schwaig.“

S. Haberl: „Mit ein paar der 
Jungs habe ich bereits in der 
Jugend zusammengespielt, 
mit einigen sogar schon bei 
anderen Herrenmannschaften. 
Das Trainerteam kenne ich seit 
meiner Zeit in Hallbergmoos, 
das hat mir den Wechsel noch 
vereinfacht, weil ich weiß, dass 
alle menschlich super drauf 
sind. Insgesamt ist die Qualität 

im Team enorm hoch, das zeigt 
auch der Blick auf die Tabelle. 
Die Mischung stimmt auch, es 
sind erfahrene Spieler dabei, 
aber auch junge, hungrige.“

Welches ist Ihre Wunschposi-
tion und wie sehen Ihre sport-
lichen Ziele aus? 

D. Stich: „Ich fühle mich in der 
Innenverteidigung am wohls-
ten, ob links oder rechts ist 
eigentlich egal. Ich bin gerne 
im Zentrum daheim, da habe 
ich das ganze Spielfeld vor mir, 
Flügelläufe an der Linie rauf 
und runter sind nicht so mein 
Ding. Erwartungen stelle ich 
jetzt noch keine großen an die 
Mannschaft und den Verein, 
ich möchte mich hier einfach 
gut integrieren. Ein Anliegen 
ist es mir aber, dass eine gute 
Stimmung in der Mannschaft 
herrscht und alle an einem 
Strang ziehen. Ich möchte der 
Mannschaft helfen, den letz-
ten Schritt zu machen und in 
die Landesliga aufzusteigen…  
…Also eigentlich ist dann die 
Erwartung doch der Aufstieg, 
mit dem Ziel, dass es dann hof-
fentlich ein großes Fest gibt.“ 
(lacht)

FC Schwaig: Im Gespräch mit den Winter- 
zugängen Daniel Stich und Stefan Haberl

Daniel Stich ist von der Oberpfalz 
nach Erding gezogen und hat 
sich jetzt dem FC Schwaig 
angeschlossen   

Neuzugang Stefan Haberl trainiert 
schon seit drei Jahren die E-Jugend, 

jetzt will er selbst auch für die 
Sportfreunde aus Schwaig kicken
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Qi Gong beim TuS Oberding – online angeboten von Friedl Ettenhauer

S. Haberl: „Ich habe auf der lin-
ken Seite schon alle Positionen 
gespielt, von Abwehr bis Flügel 
und mir macht es überall Spaß. 
Von daher gibt es keine direkte 
Wunschposition, ich lasse mich 
gern dort einsetzen, wo ich 
dem Team am meisten weiter-
helfen kann. Ansonsten ich mir 
wichtig, dass die Chemie in der 
Truppe stimmt, dass es einen 
guten Zusammenhalt gibt und 

man auch abseits des Platzes 
gut miteinander auskommt. Ich 
persönlich möchte mich auch 
weiterentwickeln und hoffe, 
dass meine Mitspieler und ich 
verletzungsfrei bleiben.“
 

Herr Stich und Herr Haberl: 
Vielen Dank für das Gespräch!

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

ANZEIGEN
in Ihrem individuellen Design

OBERDINGER 
K U R I E R

Belegexemplare und Mediadaten erwünscht? 
0811 55545930 | info@oberdinger-kurier.de

www.oberdinger-kurier.de

Gestaltung
im Preis

inklusive!

Frische Fischfilets:     Rotbarsch, Kabeljau, Seelachs
                     Zander, Viktoriabarsch
Ganze Fische :         Dorade, Forelle, Saibling
Lachs & Thunfisch:    in Sushi-Qualität
Meeresfrüchte:        Garnelen, Tintenfisch
Edles aus dem Rauch:  Heilbutt, Makrele, Forellen
                                          Räucherlachs, Garnelen
Katerfrühstück:        Rollmops, Brathering, Matjes
Fix und fertig:         Marinierte Fischspezialitäten

F(R)ISCH           VERLIEBT!

Wir lieben

Fisch
Einfach lecker!

Online-Kurs Qi Gong 
Neues Angebot des 
TuS Oberding

Mit Qi Gong die Lebens-
energie stärken – das 
kann man seit August 

2019 auch beim TuS Ober-
ding. Doch im Sommer 2020 
war es aufgrund der Corona-
Pandemie nicht möglich, den 
Kurs in der Halle abzuhalten, 
deshalb hat Übungsleiter Friedl 
Ettenauer die Übungsstunden 
kurzerhand ins Freie verlegt. 
Das hat gut geklappt und die 
Teilnehmer waren davon sehr 
angetan.

Damit der Qi Gong-Kurs auch 
jetzt im Winter bzw. während 
des Lockdowns möglich ist, 
hat sich die Gymnastikabtei-

lung des TuS dafür entschieden, 
den Kurs online anzubieten und 
es gibt auch bereits mehrere 
Teilnehmer aus jeder Altersstu-
fe, die regelmäßig per Zoom 
am Qi Gong-Kurs teilnehmen. 
Für Vereinsmitglieder ist das 
kostenlos, Infos zum Kurs gibt 
es bei Friedl Ettenhauer, Tel. 
08122-8473301.

Für Sie berichtete Maria Schultz.
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Seit Mitte November sind 
alle Hallen und Sportan-
lagen geschlossen. Auch 

dem Nachwuchs des Tennis-
club Oberding geht nach über 
zwei Monaten der nochmals 
verlängerte Lockdown auf die 
Nerven. Kein Training, keine 
Treffen, kein Spaß, keine Spie-
le – TCO-Jugendwartin Felizi-
tas Hiesgen und Stellvertreterin 
Jasmin Gaenge bastelten dar-
um im Dezember an einem Ge-
genmittel, das sie ab kurz nach 
Weihnachten allen jungen Ball-
sportlern mittels der diversen 
WhatsApp-Gruppen tagtäglich 
schickten. 
„Für nach den Feiertagen hat-
ten wir uns eine kleine Chal-
lenge gegen die Langeweile 
ausgedacht“, erläuterte Feli 
Hiesgen. „Bis zum Ende der Fe-
rien hat es jeden Tag eine Auf-
gabe gegeben, die mal mehr 

und mal weniger mit Tennis 
zu tun hatte. Da waren einige 
Überraschungen dabei“, sag-
te sie lachend. Am Ende soll-
ten möglichst alle TCO-Kinder 
ihren zu Beginn erhaltenen 
Laufzettel ausfüllen und online 
wieder abgeben, denn allen 
Fleißigen winkte am Ende eine 
kleine Belohnung. Diese wurde 
anschließend ausgeliefert.
15 Langeweile-Gegenmittel der 
Oberdinger Tennis-Jugendlei-
tung wurden online verteilt. Es 
standen dabei diverse Geschick- 
lichkeitsübungen mit Ball und 
auch verschiedenen Schlägern 
wie einem Buch, Kochlöffel 
oder einer Pfanne an. Beson-
ders sportlich wurde es mit 
Seilspringen, Hampelmännern, 
Treppensprints oder beim ku-
riosen Ballfangen. Die Arbeits-
aufträge lauteten aber unter 
anderem auch: Kartenspiel 

mit der Familie, Kissenschlacht 
(wurde auch tatkräftig umge-
setzt), Schneemannbau oder 
einfach nur ein Bild zu malen. 
Die vielen unterschiedlichen 
Reaktionen darauf wurden ge-
sammelt und zu einer bunten 
Collage gestaltet. 
Und was passierte nun direkt 
nach den Ferien? Jugendwartin 
Hiesgen fand es „schon wich-
tig, dass wir was machen. Da-
rum bieten wir als Verein jetzt 
wöchentlich einmal Online-Trai-
ning für die jeweiligen Alters-
klassen an“, so die TCO-Funk-
tionärin. Dieses wurde einmal 
durch Nachwuchscoach Olaf 
Heid in den beiden jüngsten Al-
tersklassen (U8/KiGa-Kids und 
U10) getestet und ins Rollen 
gebracht. Es findet seitdem nun 
nach der positiven Resonanz 
der Kinder und Eltern kontinu-
ierlich am üblichen Trainingstag 

mit Ball, Schläger, aber auch un-
gewöhnlicheren Sportgeräten 
wie Stuhl, Zeitung, Papierkorb 
und Teddys statt.
„Aber nur solange, bis wir wie-
der einigermaßen normal trai-
nieren können, am besten im 
Gruppenunterricht“, betonte 
die Jugendwartin. Am liebsten 
noch in der Halle, doch daran 
glauben die Verantwortlichen 
des TC Oberding gar nicht 
mehr. „Vermutlich werden wir 
erst wieder im April und dann 
im Freien etwas machen dür-
fen“, bedauert Hiesgen. Bis 
dahin läuft der Kampf gegen 
die Langeweile im Lockdown 
beim TCO aber virtuell auf 
Hochtouren. 

Artikel und Foto: OKU

Gib der Lockdown-Langeweile keine Chance! 
Jugend des TC Oberding absolviert Winter-Challenge und geht ins Online-Training

Eine bunte Collage vom Nachwuchs des TC Oberding gestaltet von Felizitas Hiesgen
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Zuverlässiger Kundendienst für Haushaltsgeräte aller Marken

Schwächelt Ihr Liebling?
Dann lassen Sie den Profi ran!

www.IhrBaumProfi.de
schnell - sauber - preiswert

Firma J. Höllinger Tel.: 08122 – 1791661

BAUMFÄLLUNGEN - NEU! Fällkran
PROBLEMFÄLLUNGEN
WURZELSTOCKFRÄSUNG
BAUMPFLEGE
GARTENPFLEGE

– kostenlose und unverbindliche Beratung –

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

LESERBRIEF

Zwoa Bier für ZwoaBier

Nachdem wir unser, im Rahmen 
des Maibaumstüberls, geplan-
tes Konzert von ZwoaBier leider 
endgültig absagen mussten, 
haben wir nun wie angekün-
digt das Geld der nicht zurück 
gegebenen Karten gespendet. 
Dem Burschenverein Pastetten 
ist es ganz ähnlich wie uns er-
gangen: auch sie mussten ihren 
jährlichen Winter Jam dieses 
Jahr absagen. Anstelle dieser 
Party haben die Burschen nun 
eine Spendenaktion für das Kli-
nikum Erding und die Kinder-
krebshilfe ins Leben gerufen. 
Mit Hilfe der Ticketeinnahmen 

konnten wir kürzlich eine Spen-
de in Höhe von 270€ überge-
ben. Wie versprochen, haben 
wir als kleines Dankeschön da-
für Bier  und Klopapier erhalten. 
Vielen Dank an den Burschen-
verein für die Organisation und 
natürlich vor allem an „Karten-
spender“, die diese Spende 
ermöglicht haben. Wir hoffen, 
dass wir bald wieder mit euch 
feiern können.

Eure Landjugend und 
Die Fröhlichen Niederding

Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers und 
nicht des Verlages wieder. Die Veröffentlichung bzw. Kürzung von 
Leser briefen behält sich der Verlag vor.

Florian Huber (li., Die Fröhlichen) und Julian Strobl (re., KLJB Niederding)

ANZEIGEN
in Ihrem individuellen Design

Wir beraten Sie gerne
0811 55545930 | info@oberdinger-kurier.de

www.oberdinger-kurier.de

OBERDINGER 
K U R I E R
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Fährt man von Notzing in 
Richtung Hallbergmoos, 
fällt einem kurz nach dem 

Ortsausgang Notzing auf der 
linken Seite ein eigenartiges 
Gebilde ins Auge, über das 
sich sicher so mancher schon 
gewundert hat. Des Rätsels 
Lösung: Ein Hungerbaum! 
Es ist ein relativ junger Brauch, 
dass Paaren, die mindestens 
seit sieben Jahren zusammen, 
jedoch noch nicht verheiratet 
sind, ein Baum in den Garten 
gepflanzt wird, krumm und 
reichlich behängt mit alten 
Haushaltsgegenständen und 
anderem Krempel. 
Natürlich ist damit auch eine 
Verpflichtung verbunden. 
Wird der Baum aufgestellt, 
ist das Anlass für ein Fest, das 
von der „Hungerbaum-Gesell-
schaft“ finanziert wird. In den 
folgenden Jahren ist es dann 
Aufgabe des Paares, an jedem 
Jahrestag die Gesellschaft mit 
Speis und Trank zu bewirten. 
Am Hungerbaum sollte in ei-
nem kleinen Kasten außerdem 
immer ein Schnaps parat sein. 
Die Pflicht endet erst, wenn 
die Hochzeitsglocken läuten. 

Den Hungerbaum in Notzing 
stellten die Freunde von Mi-
chael Kattner und Kathrin Lan-
zinger auf. Bei einer Beach-
Party in Walpertskirchen haben 
sich die beiden kennen ge-
lernt, zusammen sind sie seit 
dem 11. Dezember 2013, wie 
Gemeinderat Michael Kattner 
verrät. Ihren Betrieb für Eier-
handel und Gemüsebau in 
Notzing haben sie gemeinsam 
aufgebaut, aber noch wohnt 
sie in Walpertskirchen und 
er in Niederding. Der Haus-
bau ist geplant und geheira-
tet werden soll auch „in den 
nächsten Jahren“.
Auf der Wiese in Notzing 
steht derzeit allerdings nur ein 
„vorläufiger“ Hungerbaum, 
der richtige folgt, wenn die 
Aufstellungsfeier stattfindet, 
die wegen Corona verscho-
ben werden musste. Aber: 
aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben. Das sagt deutlich die 
Aufschrift, die die Freunde 
der beiden auf das Schild ge-
malt haben: „Ihr kemmt’s uns 
ned aus!“

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Sieben Jahre ohne Trauschein 
Der Hungerbaum steht, bis 
die Hochzeitsglocken läuten

ZU ATTRAKTIVEN
FINANZIERUNGS-
KONDITIONEN.

OFFEN FÜR NEUES.
Das MINI Cooper Cabrio zu attraktiven
Finanzierungskonditionen. Informieren Sie sich jetzt.
Wir beraten Sie gerne.

MINI COOPER CABRIO
Classic Trim, Fahrerassistenzpaket, Rückfahrkamera, Connected
Navigation, Multifunktionales Instrumentendisplay,
Komfortpaket, Außenspiegelpaket, Windschutz, Always Open
Timer uvm.

FINANZIERUNGSBEISPIEL DER
BMW BANK GMBH: MINI COOPER CABRIO
Fahrzeugpreis:
Anzahlung:
Laufzeit:
36 monatliche Finanzierungsraten à:
Nettodarlehensbetrag:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Darlehensgesamtbetrag:

34.315,00  EUR
5.000,00 EUR

36 Monate
198,00 EUR

25.800,00 EUR
0,99 %
0,99 %

26.470,00 EUR

Ein unverbindliches Finanzierungsbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 02/2021. Ist der Dahrlehensnehmer Verbrau-
cher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Dahrlehens-
bedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzu-
schließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Finanzierungsverträge an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26,
80939 München und weitere Partner.

Zzgl. 765,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km,
kombiniert: 5,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 124 g/km,
Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

www.spaett.de

Spaett GmbH & Co. KG

Robert-Bürkle-Str. 15
85737 Ismaning
Tel. 089 18909-0
Fax 089 18909-510

Rudolf-Diesel-Str. 3
85356 Freising
Tel. 08161 5380-0
Fax 08161 5380-55

Rennweg 46
85435 Erding
Tel. 08122 9946-0
Fax 08122 9946-46

DAS MINI COOPER CABRIO.
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TERMINE | BÜCHEREI | VERANSTALTUNG

KITA-ANMELDUNG 2021/2022 - 
KITA-VERBUND ERDINGER MOOS

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Anmel-
dungen für unsere Kindertageseinrichtungen für das Jahr 
2021/2022 kontaktlos durchgeführt. Hierzu lassen Sie uns 
bitte bis spätestens 28.02.2021 das von Ihnen vollständig 
ausgefüllte Anmeldeformular zukommen, das Sie auf unserer 
Homepage finden: www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-
erdinger-moos/kita-verbund. Sie haben die Möglichkeit, das 
Formular entweder in den Briefkasten des jeweiligen Kinder-
hauses einzuwerfen oder es per E-Mail an die zuständige Kin-
derhausleitung zu senden; die entsprechende E-Mail-Adresse 
finden Sie auf dem Anmeldeformular.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur jene Anmeldungen 
abschließend bearbeiten können, welche vollständig ausgefüllt 
und von allen Erziehungsberechtigen unterschrieben sind.
Nach Einreichen der kompletten Anmeldung erhalten Sie von uns 
eine Anmeldebestätigung, die allerdings keine Platzzusage dar-
stellt. Platzzusagen erhalten Sie gesondert bis Ende Mai. Sobald 
es die Infektionszahlen erlauben, erhalten Sie einen Termin zum 
persönlichen Gespräch und zum Kennenlernen des gewünschten 
Kinderhauses und des KiTa-Teams. Zu diesem Termin bringen Sie 
bitte Ihr Kind, das U-Heft, den Impfpass und 5 EURO Anmelde-
gebühr mit. 
Auf unserer Homepage finden Sie außerdem die aktuelle Ge-
bührensatzung, die Kindertagesstättenordnung, die Konzepte 
der einzelnen Kinderhäuser, Hinweise zum Masernschutzgesetz 
und weitere wissenswerte Infos zum KiTa-Betrieb. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung, wir wünschen Ihnen und Ihren 
Kindern viel Gesundheit und hoffen, dass wir im September 2021 
in ein „normales“ KiTa-Jahr starten können.

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Peis, Verbundsleitung

Informationsabend für den Übertritt an die 
Staatliche Realschule Oberding

Der für das Frühjahr geplante Informationsabend zum Über-
tritt auf die Realschule Oberding für die interessierten 4. und 
5. Klässler und Eltern aus den Gemeinden Berglern, Eitting, 
Fraunberg, Moosinning, Neuching und Oberding kann leider 
nicht stattfinden. 

Dafür gibt es ab Montag, den 22.02.2021 den „virtuellen In-
fotag“ auf www.realschule-oberding.de, zu dem wir Sie recht 
herzlich einladen. Darin stellen wir Ihnen folgende Möglichkei-
ten zum Übertritt an unsere Schule zur Verfügung.
1. Video über die Schule
2. PowerPoint Präsentation mit allen wichtigen Details zur 
     Schule und Übertritt
3. Fotos aus dem Schulleben
4. Online Beratungs- und Fragestunde mit der Schulleitung am  
    11.03.21 von 17:00 – 18:00 Uhr

Die notwendigen Informationen dazu, sowie zum Thema 
Übertritt finden Sie ausreichend auf unserer Homepage unter 
„Übertritt“. 

Die EUTB®
(Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) 

Oberbayern Nord – Ost berät Menschen mit gesundheitli-
chen Problemen und Einschränkungen an 

Körper, Geist, Seele oder Sinnen.

Wir Berater*Innen sind selbst Menschen mit Behinderung. 
Wir beraten zeitlich unbegrenzt, kostenfrei und unabhängig 

von einem Kostenträger.

Einige unserer täglichen Themen sind: Arbeit, Rente
und Wohnen für Menschen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Donnerstag 10 - 14 Uhr

EUTB® Oberbayern Nord-Ost
Marktplatz 28

85570 Markt Schwaben
Tel.: 08121-8830 890

Mail: eutb.ono@ospe-ev.de  
Homepage: www.eutb-ospe.de

Bitte sprechen Sie uns an, denn wir sind EINE FÜR ALLE.
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TERMINE | BÜCHEREI | VERANSTALTUNG

GEMEINDEBÜCHEREI OBERDING
St.-Georg-Straße 6, 85445 Oberding
Tel. 08122 2284680 | buecherei@oberding.org

Auch bayerische Bibliotheken dürfen den sogenannten 
Click&Collect-Service wieder anbieten. Viele Kunden haben 
dieses Angebot bereits genutzt und die Nachfrage steigt stetig. 
Deshalb ist es wichtig, dass Medien, die bereits 10 Wochen oder 
länger entliehen sind, zurückgebracht werden.
Alle Medien, die vor dem 1. Dezember 2020 entliehen wurden, 
müssen bis zum 13. Februar zurückgegeben werden!
Für Medien, die ab Januar 2021 entliehen wurden, gelten die 
üblichen Fristen.
Für die Rückgabe der Medien können Sie den Rückgabekasten 
neben dem Eingang der Bücherei nutzen. Bitte werfen Sie keine 
Spiele ein! Wenn Sie sehr viele Rückgaben haben oder Spiele 
zurückgeben wollen, können Sie einen Termin für die Rückgabe 
vereinbaren. Im Eingangsbereich steht ein Wagen für die Rück-
gaben bereit. Sie können Ihre Rückgaben auch bei der Abholung 
neue Medien ablegen.
Da momentan noch nicht absehbar ist, wann die Bücherei wieder 
regulär für den Publikumsverkehr öffnen kann, möchten wir Sie 
nochmals auf unseren Abholservice und unser großes Abgebot 
an eMedien aufmerksam machen. Für eine ausführliche Beratung 
oder kurze Rückfragen sowie Bestellungen sind wir auch telefo-
nisch zu festen Zeiten für Sie erreichbar:
Dienstag:  10 – 12 Uhr Telefon 08122 22 84 680
Mittwoch: 15 - 17 Uhr
Donnerstag: 17 – 19 Uhr
Samstag: 10 – 12 Uhr
Medien vorab bestellen und dann abholen - So geht es:
1.  Sie wählen im Webopac Ihre Wunschmedien aus. https://
opac.winbiap.net/oberding/index.aspx (Google-Suche: webo-
pac Oberding)
2. Sie schicken uns eine E-Mail an info@buecherei-oberding.de 
mit Ihrer Bestellung. Bitte geben Sie eine Telefonnummer zur 
Terminvereinbarung für die Abholung an.

Die Anfragen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. 
Wir behalten uns vor, sehr umfangreiche Bestelllisten zu kürzen. 
3. Wir vereinbaren einen Abholtermin mit Ihnen. Bitte halten Sie 
den ausgemachten Zeitraum von 10 Minuten genau ein. Wir müs-
sen Kontakte und Wartende vor dem Seniorenzentrum unbedingt 
vermeiden. Vor und nach der ausgemachten Zeit liegen Ihre Me-
dien nicht für Sie bereit.
4. Sie holen die bestellten Medien zum vereinbarten Zeitpunkt im 
Vorraum der Bücherei ab. 
Tragen Sie bitte eine FFP2- oder vergleichbare Maske.

Egal wann und egal wo – bequem und einfach: die Onleihe www.
leo-sued.de
Auf www.leo-sued.de können Sie jeden Tag rund um die Uhr 
eMedien auf Ihre eigenen Geräte bei sich zuhause herunterladen. 
Es gibt eine große Auswahl an Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften 
und Kursen

Von der Startseite gelangen Sie mit einem Klick auf die Hilfeseite, 
die erklärt wie Sie dieses Angebot nutzen können. Dort gibt es 
auch Verlinkungen zu Kurzfilmen auf YouTube, die zeigen, wie die 
Onleihe funktioniert. Ihre Zugangsdaten sind Ihre Lesernummer 
(diese steht auf Ihrem Ausweis) und das dazu gehörende Passwort 
(sofern noch nicht von Ihnen geändert, ist das Ihr Geburtsdatum 
TTMMJJJJ).

Für einen gewissen Zeitraum können auch Mitbürger, die noch 
nicht in unserer Bücherei als Kunden registriert sind, dieses An-
gebot nutzen. Dafür können Sie sich bei uns in der Bücherei per 
Email anmelden. Schreiben Sie an info@buecherei-oberding.
de und geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, Ihr 
Geburtsdatum an, sowie Ihr Einverständnis zur Speicherung der 
personenbezogenen Daten gem. Art. 6 i.V.m. Art 7 DSGVO.
Wenn Sie innerhalb von vier Wochen nach Ende der Einschrän-
kungen durch die Virus-Epidemie nicht in die Bücherei kommen 
und sich einen Büchereiausweis ausstellen lassen, werden Ihre 
Daten von uns wieder gelöscht.

Liebe Leserinnen und Leser,

falls Sie ein Werbeverbotsschild am Briefkasten kleben haben, dürfen wir leider die kostenlose Ortszeitung 
nicht einwerfen. Wenn Sie aber trotzdem den Oberdinger Kurier haben möchten, können Sie einen der fol-
genden Abschnitte ausschneiden und mittels eines Klebefilmstreifen an Ihrem Briefkasten anbringen.

Oberdinger Kurier nicht im Briefkasten?

- ja bitte!OBERDINGER 
K U R I E R

erwünscht!OBERDINGER 
K U R I E R bitte einwerfen.

OBERDINGER 
K U R I E R

auch online! 
www.oberdinger-kurier.de

Falls der Oberdinger Kurier dennoch nicht in Ihrem Briefkasten ist, 
informieren Sie uns bitte unter info@oberdinger-kurier.de oder 0811 555 459 30 
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Angefangen hat es be-
reits 2008, denn damals 
schloss sich Jeannette 

Grimes dem (zu dieser Zeit 
noch ehrenamtlichen) Team 
an, das die Gemeindebiblio-
thek Oberding plante und or-
ganisierte. Zwölf Jahre leitete 
sie gemeinsam mit Birgitt Kukla 
die Bücherei, ab Jahresbeginn 
2021 übernahm Jeannette Gri-
mes nun die alleinige Leitung, 
zwei weitere Mitarbeiterinnen 
sind fest angestellt. Die 53-jäh-
rige Germanistin hat einen 
spannenden Berufsweg hinter 
sich. Als Lehrerin für Deutsch 
als Fremdsprache war sie in Ha-
noi und New York tätig, in Mün-
chen gab sie Deutschunterricht 
am amerikanischen Konsulat, 
am Max-Planck-Institut und bei 
der Carl-Duisberg-Gesellschaft. 

Derzeit ist der Betrieb in der 
Bibliothek durch die Corona-
Regelungen zwar stark einge-
schränkt, Jeannette Grimes 
hat jedoch bereits viele Pläne. 
„Lesen kostet Zeit und Mühe“, 
findet sie, „aber man kann Spaß 
daran haben.“ Deshalb möch-
te sie nicht nur die Kinder er-
reichen, die sowieso gern und 

viel lesen, sondern auch die 
anderen, die sich mit dem Le-
sen nicht so leicht tun. Als zu-
künftige Unterstützung sieht 
sie z.B. ein Lesepatenprojekt, 
um die Lesefähigkeit der Schul-
kinder zu fördern. Sie könnte 
sich auch eine „MINT-Ecke“ 
gut vorstellen, wo die Kinder 
naturwissenschaftliche Expe-
rimente durchführen, denn 
„Technik, Experimente und 
Wissenschaft sollen selbstver-
ständlicher werden“. In diesem 
Zusammenhang denkt sie auch 
an „Väter-(Mütter)-Samstage“, 
an denen gemeinsam etwas 
gebaut oder entwickelt werden 
kann. Fest eingeplant ist bereits 
der Besuch eines Zauberers, 
der die Grundschulkinder mit 
Spielereien rund um Sprache 
und Buchstaben unterhält. 

Doch nicht nur Kinder und Ju-
gendliche hat Jeannette Gri-
mes im Blick, sondern auch die 
Erwachsenen. Zwei Gruppen 
bestehen seit mehreren Jahren: 
der Handarbeitskreis, hier tref-
fen sich einmal im Monat acht 
bis zehn Handarbeitsbegeister-
te, und der Lesekreis, in dem 
alle vier bis sechs Wochen etwa 

sechs Lesefreunde und -freun-
dinnen zusammenkommen, um 
ein vorher ausgewähltes und 
gelesenes Buch zu besprechen 
und darüber zu diskutieren. 
Interessierte sind übrigens in 
beiden Gruppen herzlich will-
kommen.
Eine oder zwei große Auto-
renlesungen pro Jahr wird es 
geben, daneben Vorträge zu 
Themen u.a. zu Gesundheit 
oder Reisen. Auch gemeinsame 
Veranstaltungen mit anderen 
Gruppen, wie z.B. dem Bund 
Naturschutz, kann sich die neue 
Leiterin vorstellen.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, 
dass die Oberdinger Bücherei 
beachtliche Zahlen aufweisen 
kann. Derzeit stehen den Nut-
zern rund 16.200 Medien, d.h. 
Bücher, Zeitschriften, CDs und 
DVDs zur Verfügung. Im Jahr 
2020 wurde mehr als 68.200 
Mal etwas ausgeliehen, und 
zwar insgesamt von fast 1.200 
Nutzern, von denen über 700 
zwischen 13 und 59 Jahre alt 
waren.

Seit kurzem gibt es in der Ober-
dinger Bibliothek auch ein aus-

geklügeltes Click + Collect Sys-
tem: Die per Mail oder Telefon 
bestellten Bücher werden nach 
Terminabsprache im Vorraum 
der Bücherei zum Abholen de-
poniert, auf einem gesonderten 
Tisch werden die Rückgaben 
abgelegt, alles mit Sicht-, aber 
ohne persönlichen Kontakt. 

Im Gespräch betont Jeanette 
Grimes, was sie an ihrer Arbeit in 
der Oberdinger Bibliothek ganz 
besonders schätzt, nämlich die 
große Freiheit und das Vertrau-
en der Gemeinde. „Auch die fi-
nanzielle Unterstützung war und 
ist immer vorhanden.“
Gefragt nach ihren Zukunftsplä-
nen für die Bücherei, dann ist 
ihre Vorstellung vor allem, dass 
es hier zwar um Bücher gehen 
soll. „Aber es soll auch ein Ort 
sein, an dem man anderen Men-
schen begegnen kann.“ Für die 
Jugendlichen hat sie einen ganz 
besonderen Plan, sie stellt sich 
einen Raum vor zum Musik hö-
ren, zum Gaming, zum Treffen... 
Aber da weiß sie, dass dies lei-
der höchstwahrscheinlich noch 
länger ein Wunsch bleiben wird.

Für Sie berichtete Maria Schultz. 

Gemeindebücherei unter neuer Führung 
Leiterin Jeannette Grimes hat viele Pläne

Jeanette Grimes – ein bekanntes Gesicht in der Oberdinger Gemeindebibliothek, seit Jahresbeginn alleinige Leiterin



Kein Eishockey-Training –  
Vater baut Freiluft-Eisfläche 
im Garten

Aus der Bewegungs-Not 
ihrer Kinder eine Tu-
gend gemacht haben 

Julia und Alexander Ruwwe aus 
Oberding. Ihre beiden Söhne 
Lorenz (9 Jahre) und Patrick (7 
Jahre)  spielen seit Jahren lei-
denschaftlich gerne Eishockey 
bei den Young Gladiators des 
TSV Erding. Seit Anfang No-
vember jedoch ist die Eisfläche 
in der Erdinger Eishalle coro-
nabedingt abgetaut und somit 
kein Training und keine Spiele 
mehr möglich. Die Brüder wa-
ren im Oktober das letzte Mal 
im Kreise ihrer Mannschaften 

auf dem Eis und suchten schon 
bald nach einer Alternative, 
um ihren Bewegungsdrang zu 
besänftigen. Papa Alexander 
tüftelte kurzerhand an einer Lö-
sung. Aus den USA und Kanada 
waren ihm sogenannte „Out-
door-Ice-Rinks“ bekannt, also 
sogenannte Freilufteisflächen. 
Binnen zweier Wochen baute 
er im eigenen Garten einen 9 x 
6 Meter großen Außenrahmen 
aus Kunststoff-Abwasserroh-
ren, verlegte in diese Fläche 
eine stabile und wasserdich-
te Folie und füllte das Ganze 
immer wieder mit Wasser. Die 

frostigen Temperaturen in den 
vergangenen Wochen spielten 
ihm natürlich voll in die Karten 
und so konnte er mit viel Mühe 
eine saubere und vor allem pla-
ne Eisoberfläche erzielen, auf 
der seine Jungs derzeit nahezu 
perfekte Bedingungen für ihr 
sportliches Hobby vorfinden. 
Hier können sich die Brüder 
nun, so lange es die kalte Wit-
terung derzeit zulässt, richtig 
austoben und in Form halten. 
Alexander Ruwwe hat auch 
in Sachen „Eisaufbereitung“ 
nichts dem Zufall überlassen 
und konstruierte auch noch 
eine kleine Eismaschine (liebe-
voll „Homeboni“ genannt, an-
gelehnt an den Hersteller der 
Profi-Eismaschinen der Firma 
Zamboni) zur Aufbereitung der 
Oberfläche nach dem „Trai-
ning“, um wieder eine absolut 

glatte Eisoberfläche zu bekom-
men. Dabei wird Wasser aus ei-
nem Behälter auf ein Handtuch 
geleitet, das wiederum das Nass 
auf die Eisfläche überträgt. Das 
Ganze ist als „Marke Eigenbau“ 
auf einem Schlitten montiert. 
Ein wenig Handarbeit bleibt 
den Ruwwes allerdings nicht 
erspart, denn bevor der kleine 
Homeboni zum Einsatz kommt, 
muss die Eisfläche von Hand 
mit der Alu-Schaufel abgezo-
gen und mit dem Straßenbesen 
freigekehrt werden. Bleibt jetzt 
nur die Hoffnung auf eine lang 
anhaltende Kälteperiode, damit 
der kultige Freiluft-Spaß auch 
lange genutzt werden kann.

Für Sie berichtete Norbert Simmet.

Lorenz (U11-Spieler bei den Erding Gladiators), Mama Julia, Patrick (U9-
Spieler) und Papa Alexander mit seiner Eismaschine Marke Eigenbau
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Nikolaus und Krampus kamen 
via Video zu den Kindern

Der traditionelle Niko-
lausdienst der Katho-
lischen Landjugend 

Oberding fand heuer coro-
nabedingt in ganz anderer 
und absolut besonderer Form 
statt. Gut zwanzig Buchungen 
verzeichnete der Vorsitzende 
Sebastian Nußrainer, der kur-
zerhand sein Wohnzimmer, 
weihnachtlich dekoriert, in ein 
kleines Filmstudio verwandel-
te. Dort wurden kleine Videos 
mit Nikolaus und Krampus für 
die Kinder und deren Famili-
en gedreht. Die Clips wurden 
dann per Mail an die Eltern 
gesendet. Zuhause konnten 
diese zur passenden Zeit am 
Computer oder am Fernseher 

abgespielt werden. Der Heili-
ge Nikolaus und sein finsterer 
Geselle überbrachten heuer 
also Lob und Tadel in digita-
ler Form in die guten Stuben 
der Familien. Den Erlös der 
Nikolaus-Aktion spendet die 
Landjugend, wie jedes Jahr, 
an eine soziale Einrichtung. 
Die Erdinger Kinderkrebshil-
fe kann sich schon jetzt auf 
500 € freuen. Die Übergabe 
des Betrages findet zu einen 
späteren Zeitpunkt statt.

Für Sie berichtete Norbert Simmet.

Digitaler Nikolaus sammelte für 
Kinderkrebshilfe Erding

Von November bis Janu-
ar gab es im Pfarrver-
band Erdinger Moos die 

Möglichkeit, gemeinsam in der 
Kirche in Notzing bei Kerzen-
schein zu beten. Die Struktur 
der Andacht ist an das Taizé-
Gebet angelehnt.
Eine Christusikone vor dem Al-
tar lenkt die Blicke zum Gebet 
auf sich und schaut gleichzeitig 
den Betenden an. Jede/r ist also 
ein von Gott An/gesehene/r, 

Wahrgenommene/r mit all sei-
nen Anliegen, die er mitbringt. 
Das Licht, das durch die vielen 
Kerzen von der Ikone ausgeht, 
ist ein sinnlicher Ausdruck der 
Liebe Gottes, die jedem Men-
schen gilt.
Das Gebet ist geprägt von Tai-
zé-Gesängen, denen man im 
Moment zuhören kann, einem 
Psalm, ein Abschnitt aus der 
Bibel, Stille, Fürbitten, Vater 
unser und Segen.

Ein Psalm wird gebetet, weil er 
einen uralten reichen Gebets-
schatz bietet für alle Lagen 
des Lebens. Er kann die Worte 
schenken, die man selbst im 
Moment nicht findet – sei es 
Lob, Dank, Klage oder Bitte.
Im Abschnitt der Bibel spricht 
Gott direkt zu uns. Darauf folgt 
eine Zeit der Stille, in der man 
dem Gehörten in einem Nach-
gehen kann und offen werden 
kann für das, was Gott einem 

zusagen möchte.
Das Gebet bei Kerzen möchte 
einladen im Hören und Schauen 
bei sich zu sein und Gott Raum 
zu geben. So kann man seinen 
Alltag und sich selbst sozusa-
gen in einem anderen Licht se-
hen und durch den liebenden 
Blick Gottes gestärkt wieder 
weitergehen.

Artikel und Foto: OKU

Gebet bei Kerzen



Nachdem das Kinderhaus 
Aufkirchen schon viele 
Jahre zu den ausge-

zeichneten „Ökokids“ gehört, 
hat es seine Konzeption da-
hingehend noch einmal über-
dacht und überarbeitet. Jetzt 
wollte  man sich im Betriebsjahr 
2019/2020 nicht auf ein Thema 
festlegen,  sondern hat anhand 
einer Themensammlung be-
schlossen, alle Jahreszeiten in 
das Projekt einfließen zu lassen.  

Das Jahresthema war: „Mit den 
Geschenken der Natur durchs 
ganze Jahr“. Dieses Thema 
ließ viel Raum für individuel-
le Gestaltung und Angebote 
und  ermöglichte, noch mehr, 
situationsorientiert zu arbeiten 
und auf momentane Bedürfnis-
se, Wünsche, Interessen oder 

Probleme einzugehen.
Leider hat sich durch das Be-
tretungsverbot im Frühjahr 
nicht alles nach den Wünschen 
vieler Kinder umsetzen lassen. 
So haben die Erzieher den 
„Daheimgebliebenen“ und 
deren Eltern Ideen vermittelt 
und weitergegeben bzw. zum 
Gestalten für Zuhause per E-
Mail zugesandt.

Die Einbindung der Eltern 
war während der Schließzeit  
wichtiger denn je. Wunsch 
war, dass Inhalte zuhause wei-
tergeführt und verinnerlicht 

werden. Viele Familien  haben 
sich Zeit genommen und die 
Vorschläge umgesetzt. Positi-
ve Rückmeldungen und hüb-
sche Fotos über häusliche Ak-

tionen hat sich das Team sehr 
gefreut und in seinem Tun und 
Handeln bestätigt. 

Artikel und Foto: OKU

Mit den Geschenken der Natur durchs ganze Jahr

Hausleitung Adelheid März (li.) 
mit  Bente Saxer-Hayn (re., 

stellvertretende Hausleitung)

Christbaumsammelaktion der FF Notzing

Etwas anders lief die Christ-
baumsammelaktion dieses 
Jahr in Notzing ab: Coro-

nabedingt konnte die Jugend-
feuerwehr nicht wie gewohnt 
die Bäume abholen.  Die bei-
den Jugendwarte Josef Reitin-
ger und Andreas Maier haben 
jedoch eine Lösung gefunden. 
Am Notzinger Feuerwehrhaus 

wurde eine Fläche vorberei-
tet und die Bürger konnten 
ihre ausgedienten Christbäu-
me kontaktlos ablegen. Für 
Spenden stand der Briefkasten 
bereit. Diese Möglichkeit der 
Entsorgung wurde sehr zahl-
reich genutzt. So kam auch 
eine schöne Summe für die 
Unterstützung der Jugendfeu-

erwehr Notzing zusammen. Die 
FF Notzing sagt allen Spendern 
herzlichen Dank. Sobald es wie-
der möglich ist, kann das Geld 
für Aktivitäten genutzt werden. 
Ein großes Dankeschön an die 
Firma Wurzer, die wie jedes 
Jahr, eine Container kostenlos 
zur Entsorgung bereitgestellt 
hat. 

Die Freiwillige Feuerwehr Not-
zing hofft, dass im nächsten 
Jahr die Sammelaktion wieder 
wie gewohnt stattfinden kann.

Artikel und Foto: OKU
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Sempt EW .....................................................................................98270

Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain ....98280

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

Abwasserzweckverband Erdinger Moos ...................... 4980

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | unentgeltlich  ... 08000 116 016

Katholische Telefonseelsorge | unentgeltlich .................0800 11102-22
Evangelische Telefonseelsorge | unentgeltlich .............  0800 11101-11
Kinder- und Jugendtelefon | unentgeltlich ....................0800 11103-33 

Krisendienst Psychiatrie (tägl. 9 – 24 Uhr) ............... 0180 655 3000
0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf

Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not | www.krisendienst-psychiatrie.de

Nachbarschaftshilfe Oberding/Eitting
Einsatzleitung ................................................................0162 2540087

OBERDINGER KURIER | 2. Ausgabe | 12. Februar 2021 23  



Design- und Werbeagentur

Einfach mal vorbeischauen.

10|13 media
TEL: 0811 139 299 60
THERESIENSTRAßE 73
85399 HALLBERGMOOS zehndreizehn.deinfo@zehndreizehn.de zehndreizehn

zehndreizehn.de


