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Corona ist zwar noch nicht 
ganz geschlagen, aber 
so langsam muss der Vi-

rus das Feld räumen und Platz 
für die Kicker machen. Denn die 
sind heiß nach der monatelan-
gen Spiel- und Trainingspause. 
So erscheinen die Spieler zur 
ersten Einheit, bis auf wenige, 
die verletzungsbedingt nicht 
teilnehmen können, vollzäh-
lig auf dem Gelände des TuS 
Oberding. „Unsere drei Herren-

mannschaften dürfen ab sofort 
wieder aufs Feld“, berichtet 
Tobias Huber, Abteilungsleiter 
Fußball im Verein, begeistert: 
„Wir dürfen wieder in Gruppen 
von 25 Mann im Freien trainie-
ren. Das ist etwas ganz anderes, 
wenn sich alle wieder gegensei-
tig sehen und so sollen sie dann 
in den Sommer gehen“, erklärt 
Huber und weiter: „Ich denke, 
wir haben alle mehr gelernt 
zu schätzen. Alleine, dass wir 

wieder im Biergarten oder in 
einem Café sitzen können und 
aus richtigen Gläsern und Tas-
sen trinken zu können und nicht 
mehr aus dem „to-go-Becher“. 
Und jetzt dürfen wir auch wie-
der Fußball spielen!“ 

3.600 Kilometer Fitness 
bringt die Weihnachtsfeier in 
Schwung
Auch in Sachen Fitness besteht 
nach der monatelangen Pause 

kein großer Grund zur Sorge: 
„Nur wenige haben Konditi-
onsprobleme“, beobachtet 
Vorstand Hubert Merklein die 
Trainierenden: „Bei Einzelnen 
fehlt es da sicher noch“, bestä-
tigt Tobias Huber: „Aber die 
beiden Trainer haben schon 
immer drauf geschaut und die 
Spieler angehalten, etwas zu 
tun.“ Ganz besonders Nelson 
Pones. Der Coach der Zweiten 
Mannschaft initiiert im Februar 

Die Aufsteiger in die Kreisklasse

Zurück auf dem Platz 
Herrenmannschaften vom TuS Oberding wieder im Training



eine besondere „Lauf-Chal-
lenge“. Über eine App ruft er, 
gemeinsam mit den anderen 
Trainern, die Spieler auf, wö-
chentlich mindestens zehn Ki-
lometer zu laufen und macht 
daraus einen Wettbewerb. „Wir 
haben Teams zusammengelost, 
damit alle mitziehen, auch die 
Schwächeren haben Gas ge-
geben“, erklärt Tobias Huber. 
„Das wurde über die App auf-
gezeichnet, jeder konnte das 
einsehen und die Teamwertun-

gen haben wir regelmäßig in 
einem Online-Treff präsentiert, 
jeder mit einem Bierchen in der 
Hand.“ In der Corona-Not joggt 
der Sportler Kilometer. Immer-
hin arbeiten die 35 Sportler so 
über fünf Wochen effektiv an 
ihrer Grundlagenausdauer und 
kurbeln die Stoffwechselakti-
vität an. Gemeinsam kommen 
die Vereinskameraden auf über 
3.600 Kilometer. „Die Spitzen-
reiter Kevin Röger, Pat Fröhlich 
und Basti Heuberger sind um 

die 250 Kilometer gelaufen“, 
freut sich Huber und meint la-
chend: „Andere haben gerade 
das gemacht, was sie mussten, 
um im Team was beizusteuern.“ 
Auf die ersten drei Einzelleistun-
gen und Teams wartet nun eine 
Prämierung im neuen Clubhaus, 
sobald das wieder möglich ist. 
„Wir wollen unsere Kultveran-
staltung, die Weihnachtsfeier, 
die wegen Corona ausfallen 
musste, mit allem Drum und 
Dran im Sommer nachholen, mit 

Christbaum. Wir feiern dann den 
Aufstieg.“

An einem Strang
Seit Jahren bedingt die Nähe 
zum Flughafen ein ständiges 
Kommen und Gehen der Spie-
ler in Oberding: „Wobei es in 
letzter Zeit eher ein Kommen 
ist, sonst könnten wir nicht drei 
Mannschaften melden“, meint 
Tobias Huber erfreut. Es sei ein 
guter Haufen, der nicht darunter 
leidet, wenn jemand das Team 

verlässt:„ Das ist kein Beinbruch. 
Wir treten gemeinsam als Grup-
pe auf, die sich auch außerhalb 
des Fußballs trifft, nach den 
Spielen noch gemeinsam ein 
Bierchen trinkt und etwas zu-
sammen unternimmt. Es ist das 
Kreisklassen-Fußballerleben“, 
so Huber. Im Gegenzug zu den 
Nachbarn vom FC Schwaig, die 
nächste Saison in der Landes-
liga antreten: „Da wird das in 
Zukunft strenger zugehen. Aber 
wir gönnen ihnen den Aufstieg 

und gratulieren herzlich. Das 
ist für unsere Gemeinde etwas 
ganz Tolles“, betont Huber. 
Auch die Spielgemeinschaften 
im Jugendbereich der beiden 
Vereine sei erwähnenswert: 
„Das läuft besser als je zuvor“, 
offenbart Huber: „Keiner hätte 
es geglaubt, dass sich die bei-
den Konkurrenten so gut verste-
hen.“ Wie lange, ist jedoch frag-
lich, denn in der kommenden 
Saison trifft die Zweite Mann-
schaft des FC Schwaig nach 

ihrem Abstieg auf die Zweite 
Mannschaft des TuS Oberding, 
dem Aufsteiger aus der C-Klas-
se, zum klassischen Derby: „Da-
rüber freuen wir uns sehr, denn 
das ist ja auch für eine Gemein-
de etwas ganz Besonderes“, 
sagt Huber. Die Erste Mann-
schaft tritt in der kommenden 
Saison wieder in der Kreisklasse 
an, worüber Tobias Huber recht 
froh ist: „Vor dem Abbruch der 
Spielsaison waren wir im unteren 
Tabellendrittel. Da kam uns der 

Abbruch schon recht Jetzt geht 
es bei null los. Nach zwei Jahren 
mit vier, fünf Spielen können wir 
es kaum erwarten.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl
Fotos: Archiv

»Jetzt geht es bei null los. Nach zwei Jahren mit vier, fünf 
Spielen können wir es kaum erwarten«

Tobias Huber, Abteilungsleiter Fußball, TuS Oberding



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 

Wir stellen vor: unsere abgeschlossenen Neubauten in Schwaig, Wenzelberg 24

Neue Obdachlosenunterkunft
Die bisherige Obdachlosenunterkunft, eine Containeranlage, ist in die Jahre gekommen und 
wurde jetzt durch einen Neubau in der Lohstraße ersetzt. Der ansprechende Bau ist mit Sicherheit 
schon vielen vorbeifahrenden Autos aufgefallen. 

Insgesamt sind hier zehn Notunterkünfte, die sich auf zwei Stockwerke verteilen und über einen 
Laubengang erschlossen sind, entstanden. Jede Unterkunft besteht aus zwei Räumen, Küchenzeile 
und Badezimmer, in denen je bis zu vier Personen untergebracht werden können. Somit können 
jetzt bis zu 40 Personen in der Notunterkunft untergebracht werden. 

Zwei Wohneinheiten sind im Erdgeschoss barrierefrei  zugänglich und eingerichtet (Badezimmer). 
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AUS DEM RATHAUS

Derzeit ist die Containeranlage in unmittelbarer Nachbarschaft 
noch bewohnt. Diese wird – sobald sie nicht mehr benötigt wird 
– abgebaut. 
 

Das Gebäude hat eine Grundfläche von  ca. 38,5 x 8,5 m und 
ein Pultdach erhalten. Die  Wohnungen im Obergeschoss wer-
den über einen Laubengang auf der Nordseite erschlossen. Die 
Traufhöhe beim Pultdach beträgt 6,6 m, die Firsthöhe knapp 7 
m. Daneben wurden Stellplätze errichtet. Das Erfreuliche an dem 
Neubau: Insgesamt konnten hier auch ca. 59.000 Euro eingespart 
werden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2,1 
Millionen Euro. 
 

Die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Firmen lief, auch un-
ter den teilweise schwierigen Randbedingungen in der Pande-
miezeit, bestens. Die Einhaltung des Kostenrahmens und auch 
des Bauzeitenplans für dieses Bauvorhaben können als gutes 
Ergebnis dieser Zusammenarbeit gesehen werden.

Mehrfamilienwohnhaus in Schwaig, Wenzelberg 
Im Baugebiet „Wenzelberg“ ist ebenfalls ein neues Schmuck-
stück entstanden: ein 8-Familienwohnhaus mit 22 m x 10 m 
Grundfläche und 16 Stellplätzen – errichtet in Holzbauweise.  
Daneben wurde ein Fahrrad- und Mülltonnenhäuschen errichtet. 

Die Bewerbungsfrist für die Wohnungen ist bereits abgelaufen. 

Das Gebäude hat einen Keller, Erdgeschoss, ersten Stock und 
ausgebautes Dachgeschoss für die acht Wohnungen. Es sind zwei 
1-Zimmer-Appartments mit 39 qm Wohnfläche sowie sechs Drei-
Zimmer-Wohnungen mit 55 qm bzw. 66 qm errichtet worden. 
Das Haus hat eine Lärchenfassade. Das Gebäude wurde an das 
bestehende Nahwärmeversorgungsnetz angeschlossen. 

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
an Straßen und Gehwegen
Sträucher und Hecken sind so zuzuschneiden, dass Beeinträchti-
gungen auf Gehwegen und Straßen vermieden werden.
Der Pflanzen- oder Baumbewuchs beeinflusst oftmals die Ver-
kehrssicherheit bzw. Sichtverhältnisse, sodass gegebenenfalls 
mit Schadensersatzansprüchen zu rechnen ist. Sind es manchmal 
auch nur einzelne Äste und Zweige, die in den Straßen- oder 
Gehwegraum hineinragen und damit die Fußgänger behindern, 
ist das Lichtraumprofil über dem Gehweg vor allem für Kinder, 
Geh- und Sehbehinderte oder Blinde wichtig, denn ein Auswei-
chen auf die Fahrbahn stellt für diesen Personenkreis ein erheb-
liches Risiko dar. 

Wir bitten daher die Grundstückseigentümer, auch im eigenen 
Interesse darauf zu achten, dass folgende Lichträume frei bleiben:
• 4,50 m über der gesamten Fahrbahn
• 4,00 m über den je 0,50 m breiten Geländestreifen anschlie-

ßend an die beiderseitigen Ränder der Fahrbahn
• 2,50 m über Radwegen
• 2,30 m über Fußwegen
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Die Gemeinde Oberding ist Kooperationspartner
der Off enen Ganztagsschule (1. – 4. Klasse) und sucht

zum 01. September 2021  zwei pädagogische Fachkräfte

Erzieher (w/m/d)
Kinderpfl eger (w/m/d)

Wir bieten
 • in Krisenzeiten einen sicheren, verlässlichen Arbeitgeber
 • neue Räume mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, viele  
  pädagogische Angebote
 • Gehalt nach TVöD im Sozial- und Erzieherdienst mit Sonderleis 
  tungen und der „München Zulage“
 • attraktive Arbeitszeitmodelle im Ferienmodell mit 32,5 Stunden,
 • Gleitzeit, ausreichend Verfügungszeit am Vormittag, überdurch- 
  schnittlich gute Fortbildungsmöglichkeiten, 
 • ein aufgeschlossenes Team und gute Zusammenarbeit mit der 
  Grundschule

Fragen zur Stelle werden Ihnen gerne von Frau Anja Schleibinger,
OGTS-Koordinatorin beantwortet: Tel. 08122 / 955 114 

Sind Sie interessiert, dann schicken Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen bis 18.06.2021 an die Off ene Ganztages-

schule Oberding, Frau Schleibinger, Hauptstr. 66, 85445 Oberding 
oder per mail als pdf an OGTS@oberding.org

Mit Zusendung der Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zu. (www.oberding.de\datenschutz).

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
Freitag, 16. Juli 2021

Anzeigen-/Redaktionsschluss:  
Donnerstag, 08. Juli 2021, 9:00 Uhr

Der Übergang von 4,50 m über dem Fahrbahnrand zu 4,00 m 
über den anschließenden 50 cm breiten Geländestreifen ist in 
schräger Richtung herzustellen.
Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Straßenlaternen, Ver-
kehrsschilder zu jeder Zeit freigeschnitten sind. Gleichzeitig 
sind Bäume auf ihren Zustand insbesondere auf Standsicherheit 
usw. zu untersuchen und dürre Bäume bzw. dürres Geäst ganz 
zu entfernen. An Straßenanbindungen und Kreuzungen sowie 
im Innenkurvenbereich müssen Hecken, Sträucher und andere 
Anpflanzungen sowie Einfriedungen stets so niedergehalten wer-
den, dass eine ausreichende Sicht für die Krafträder gewährleistet 
ist. Diese Anpflanzungen dürfen im Allgemeinen nicht höher als 
80 cm sein.
Hinweis:
Zulässig sind in der Zeit vom 01. März bis 30. September nur scho-
nende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen innerhalb 
der Ortschaft, soweit Sie in den öffentlichen Verkehrsraum ragen.

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

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

JETZT EIN LAMELLENDACH!

          T-Bone-Steak, bayrische Rinderlende, 
Hüftsteak, Spareribs, Rinderfilet, Lammlende, Lammkotelett, 
Ochsen-Entrecôte

         Halsgrat mariniert, Putensteak, Burger 
Patties Arizona, Schweinebauchscheiben, Goldacher Bratwurst + 
Schneckerl, Hähnchenbrustfilet, Käsegriller, Chilicheesegriller, 
Merquez, Salsiccia

BBQ

BBQ

         Cevapcici, Schaschlik, Putenspieße Exotik, 
Satéspieße, Gyrostaschen, Spargeltaschen, Lammspieße

BBQ
    Gemüsespieß, Mexikospieß, Butter-Mais, HalloumispießBBQ
       Garnelenspieße, Dorade Royal, Lachs-Grill-
variationen, Schwertfisch, Thunfisch

BBQ

HALLO SOMMER...WIR GRILLEN
mit unseren kulinarischen Grill-Meister-Angeboten

Schnell zubereitet – raffinierte Vielfalt
ein ehrliches Stück Fleisch – Veggie für gute Laune
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Nächste Gemeinderatssitzung: 
Di. 08.06.2021, 19 Uhr

Dreifachsporthalle Oberding 

 

GEMEINDERAT 

SITZUNG VOM 11. MAI 2021
berichtet von Maria Schultz

Vorstellung der Seniorenarbeit in der Gemeinde Ober-
ding durch die Seniorenreferenten Gemeinderätin  
Agnes Pointner und Gemeinderat Christian Kaiser 

Die Seniorenarbeit in der Gemeinde Oberding umfasst verschie-
dene Bereiche. So gibt bzw. gab es vor Corona Seniorennach-
mittage und Ausflüge von Gemeinde und kirchlichen Gruppen, 
Spielenachmittage, Sport für Senioren, Besuche von Schulkindern 
im Seniorenzentrum „Pflegestern“ sowie die Nachbarschaftshilfe 
mit unterschiedlichen Angeboten.

Die Kontaktaufnahme mit allen Verantwortlichen der Seni-
orenprojekte sowie die Einführung eines Budgets konnten in 
die Wege geleitet werden. Noch nicht erreicht wurde u.a. ein 
„Runder Tisch“ sowie ein Projekt gemeinsam mit der Realschule 
„Kartenspielen mit Profis“. Auch die Einstellung aller Termine im 
Gemeindeanzeiger und Oberdinger Kurier wäre wünschenswert.

Die beiden Seniorenreferenten blicken jedoch vor allem nach vor-
ne und haben bereits neue Wege und Ziele angedacht: An einen 
Weihnachtswunschbaum, aufgestellt im Foyer des Seniorenzent-
rums, dürfen Wunschzettel für kleine materielle und immaterielle 
Wünsche aufgehängt werden, die dann von Privatpersonen oder 
Vereinen erfüllt werden könnten. 

Um die Wertschätzung der Seniorinnen und Senioren durch die 
Gemeinde deutlich zu machen, sollte bei runden Geburtstagen 
und Goldenen Hochzeiten ein Besuch durch den 1. Bürgermeister 
und den/die Seniorenbeauftragte/n erfolgen. 
Ein Budget speziell für Veranstaltungen könnte die Seniorenpro-
jekte unabhängig vom Träger der Veranstaltungen machen und 
mehr Möglichkeiten für Referentensuche und Ausflüge bieten. 
Zudem wäre damit auch die Teilnahme sozial schwacher Senioren 
an Veranstaltungen möglich.

Ein größeres Projekt in der Seniorenarbeit ist die Planung ei-
nes Gemeinschaftsgartens vor dem Seniorenzentrum. Als sied-
lungs- und ortschaftsübergreifendes Projekt wäre dies einmalig 
im Landkreis Erding. Ein Gemeinschaftsgarten schafft nicht nur 
Kommunikationsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern 
unabhängig von Alter und Sozialstatus, sondern dient auch der 
Belebung des Bereiches direkt vor dem Pflegestern. Viele kleine 
Parzellen von ca. 10 bis 15 qm bringen viele Kontaktmöglichkei-
ten und die Bewirtschaftung ist unkompliziert. Angedacht sind 
geringe Mietkosten, die Parzellen werden jedes Jahr neu verlost.

Das Grundstück befindet sich im Besitz der Gemeinde, die auch 
für die Wasserversorgung zuständig sein wird. Da die Wege aus 
Hackschnitzel und die Hochbeete aus Recyclingmaterial beste-
hen, ergibt sich für die Kommune auch nur ein sehr geringer 
finanzieller Aufwand. 

Die beiden Seniorenreferenten hoffen, dass die Grundstruktur 
für das Projekt „Gemeindegarten“ bis Herbst steht und zeitnah 
dann die Umsetzung erfolgen kann.

Beschlüsse
Einleitung von Niederschlagswasser in den
Untergrund im Zug des 3-streifigen Ausbaus
der Kreisstraße ED3
Das Staatl. Bauamt Freising beantragt die wasserrechtliche Er-
laubnis zur Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser in 
den Untergrund im Zug des 3-streifigen Ausbaus der Kreisstraße 
ED5 zwischen St 2584 und Schwaigerloh. 
Der Gemeinderat hat dies zur Kenntnis genommen und das Ein-
verständnis der Gemeinde Oberding einstimmig erteilt.

ED 99 Nordumfahrung Erding mit Verlegung
der St 2331

Für dieses Straßenbauvorhaben wird auf Antrag des Staatli-
chen Bauamtes Freising die Planfeststellung nach dem Bayer. 
Straßen und Wegegesetz durchgeführt. Da die Planunterlagen 
vom 20.08.2014 inzwischen geändert wurden, müssen sie in der 
neuen Fassung vom 08.02.2021 erneut ausgelegt werden. Statt 
der ursprünglich vorgesehenen Ausgleichsflächen im Bereich 
Notzingermoos werden nun Ausgleichsflächen auf dem Gemein-
degebiet Moosburg ausgewiesen. Die geplanten Ausgleichs-
flächen im Notzingermoos wurden bereits für die Maßnahme 
S-Bahn-Ringschluss, 1. Teil, vorgesehen und können nicht doppelt 
verwendet werden. Aus diesem Grund liegt keine Betroffenheit 
der Gemeinde Oberding vor, der Antrag wurde zur Kenntnis ge-
nommen.

TuS Oberding – Antrag auf Kostenübernahme

Der TuS Oberding e.V. bittet die Gemeinde Oberding um Kos-
tenübernahme für die erste Phase der Projektplanung „Neues 
Sportgelände“ an der Moosstraße 14 in Oberding. Diese Kosten 
belaufen sich auf 50.000 Euro. Dem Antrag wurde ohne Gegen-
stimme entsprochen.

WEITERE FOTOS
und aktuelle Berichte finden Sie auch unter

www.oberdinger-kurier.de
 Find us on facebook!
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Maiandacht unter freiem 
Himmel – eine gute Tradition

Stimmungsvolle Feier am Feldkreuz in Notzing

Es ist eine gute Tradition in 
Notzing, die Maiandacht 
am letzten Sonntag im Mai 

unter freiem Himmel zu feiern. 
Mehr als 40 Gäste kamen am 
30. Mai zum Feldkreuz an der 
Streuobstwiese, manche mit 
dem Auto, andere mit dem 
Fahrrad, für viele war es ein 
schöner abendlicher Spazier-
gang. Das Wetter hat gepasst, 
strahlender Sonnenschein und 
blauer Himmel mit ein paar hin-
getupften Wölkchen, die Felder 
und Wiesen rundherum leuch-
teten in sattem Grün, der Kirch-
turm von Aufkirchen grüßte aus 
der Ferne – die ideale Umge-
bung für eine Maiandacht.
Der Gartenbauverein, der auch 
sonst diesen Platz pflegt, hatte 
alles gut vorbereitet. Die Stüh-
le waren im vorgeschriebenen 
Abstand aufgestellt, Hände-
desinfektion und Maske waren 
selbstverständlich. 

In der katholischen Kirche ist 
der Mai seit Jahrhunderten der 
„schönsten aller Frauen“ – Ma-
ria, der Mutter Jesu – geweiht. 
Maiandachten haben eine lan-
ge Tradition und man vermutet, 
dass die ersten bereits in der 
Barockzeit in Italien abgehal-
ten wurden und dann ihren Weg 
nach Frankreich und in andere 

europäische Länder fanden. 
Rosemarie Huber, Gemeinde-
referentin im Ruhestand, freu-
te sich sichtlich über die große 
Anzahl an Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, die zum Feldkreuz 
gekommen waren, und begrüß-
te alle sehr herzlich. In einer 
stimmungsvollen Feier ging sie 
auf die Bedeutung des „Won-
nemonats Mai“ ein, in dem die 
katholischen Christen ganz be-
sonders die Gottesmutter, die 
„Rose ohne Dornen“, feiern. 
Früher und heute wurden Mari-
enstatuen vor allem im Mai mit 
frischen Blumen geschmückt. 
So war es auch bei der Feier in 
Notzing, zwei Buben durften 
bei jeder Fürbitte jeweils eine 
Blüte vor die Marienstatue le-
gen.

Aufgrund der Corona-Regelun-
gen konnte leider (noch) nicht 
gemeinsam gesungen werden. 
Es fehlte dennoch nicht an mu-
sikalischer Untermalung. Vier 
Sängerinnen und Sänger der 
Chorgemeinschaft der Pfarrei 
Aufkirchen mit ihrem Leiter 
Franz Bachmair begleiteten 
die Feier mit mehrstimmigen 
Liedern.

Für Sie berichtete Maria Schultz.

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

Theresienstraße 37 
85399 Hallbergmoos  
08 11 / 36 56 · www.mjz.de

Raumausstattung Rampf GmbH

Ihr Partner  
für ein gemütliches  
Zuhause

Machen Sie sich es zuhause bequem. Schaffen Sie sich neue 
Komfortzonen und Gemütlichkeiten.

 n mit neu bezogenen Möbeln

 n aufgepolsterte Sessel und Couches

 n neuen Farben und Inspirationen

Wir beraten Sie gerne und stehen Ihnen auch in diesen 
 herausfordernden Zeiten zuverlässig mit Rat und Tat zur Seite.

Nie war es so wertvoll wie heute – unser Zuhause

Schaffen Sie sich ein Polster!
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Bunte Vielfalt hält die Blühwiese am Ortsrand von Notzing bereit

Es summt und brummt… 

Blumenwiese des BUND Naturschutz in voller Blüte

Man sieht und hört es: 
diese Wiese steckt vol-
ler Leben! Hummeln, 

Wildbienen und jede Menge 
Insekten fliegen von Blüte zu 
Blüte oder krabbeln darauf he-
rum, und man darf vermuten, 
dass auch an den Stängeln, un-
ter den Blättern und auf dem 
Boden jede Menge los ist. 

Entdecken kann man dieses 
kleine Naturparadies, wenn 
man von Aufkirchen kommend 
nach Notzing fährt, radelt oder 
spazieren geht. Kurz vor dem 
Ortsanfang von Notzing sieht 
man auf der rechten Seite zwi-
schen den Feldern eine große 
blühende Wiese. 

Auf einem Grundstück von 
mehr als 6.000 Quadratmetern 
hat die Ortsgruppe Oberding 
des BUND Naturschutz in Bay-
ern e.V. (BN) eine Blühwiese 
angelegt mit dem Ziel, hier vor 
allem Lebensraum für Insekten 
zu schaffen. Angesät wurde im 
April 2020, und heute erstreckt 
sich über die ganze Fläche eine 
blühende Frühlingswiese. Zerti-
fiziertes autochthones Saatgut 

wurde gewählt, da hier vor-
zugsweise mehrjährige heimi-
sche Pflanzen heranwachsen 
sollten. Die Investition in die 
verhältnismäßig teuren Samen 
hat sich gelohnt, denn eines 
der Ziele wurde bereits erreicht 
– eine bunte Vielfalt belebt in-
zwischen die Wiese.

Die vorherrschende Farbe än-
dert sich im Laufe der Monate. 
Sah man im Frühjahr vor allem 
blaue Blüten, so dominieren 
jetzt, im Mai, Gelb und Weiß. 

Geht man mit Wolfgang Fritz, 
dem Vorsitzendenden der BN-
Ortsgruppe Oberding, durch 
die Wiese, bekommt man den 
besten Naturkundeunterricht, 
denn er kennt fast alle Blumen 
mit Namen: „Wiesenbocksbart, 
Wildrose, scharfer Hahnenfuß, 
Kuckuckslichtnelke, rote Licht-
nelke, Gelbklee, Wiesenpip-
pau, Barbarakraut, Schafgarbe, 
Kornblume, Wiesenflockenblu-
me, Wiesensalbei, Hornklee, 
Margerite…“ Am Rand wur-
den seltene Ackerwildkräuter 

ausgesät und zwischen den 
Wiesenblumen stehen an vier 
Stellen kleine Gruppen mit ver-
schiedenen Sträuchern, darun-
ter Öhrchen-Weide, Schwarzer 
Holunder, Weißdorn, Hecken-
kirsche, Gewöhnlicher Schnee-
ball und Pfaffenhütchen. Info-
tafeln am Wiesenrand geben 
Auskunft.

Zur Eindämmung von Unkraut 
wurde im vergangenen August 
ein – nicht unumstrittener – 
Radikalschnitt durchgeführt. 
Dieser Schnitt wirkte sich rück-
blickend jedoch keineswegs ne-
gativ auf den Bestand aus, die 
unerwünschten Pflanzen sind 
größtenteils verschwunden. 

Die Ortsgruppe Oberding 
fand viel Unterstützung für 
dieses Projekt. So wurde das 
Grundstück für fünf Jahre dem 
BN pachtfrei von der Familie 
Müller-Debus überlassen, mit 
der Vorgabe, dort eine insek-
tenfreundliche Blumenwiese 
anzulegen. Für Saatgut, Acker- 
wildkräuter, Sträucher, Boden- 
vorbereitung, Schnitt und Ent-
sorgung des Schnittguts im 
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Infotafeln am Wiesenrand geben Spaziergängern Auskunft

„Einheimische Pflanzenvielfalt auf der Wiese ist Lebensraum für Insekten“, 
sagt Wolfgang Fritz, Vorsitzender der BN-Ortsgruppe Oberding 

Sie lieben Tiere und arbeiten gerne mit Menschen? 
Im Trubel einer Klinik sind Sie voll in Ihrem Element und behalten 

immer den Überblick? Die Tierklinik Ismaning wächst weiter!

Sie sind MTA, VMTA, TFA, ZFA, PTA oder haben einen
anderen Beruf mit Bezug zu Tieren oder Medizin erlernt?

Dann bewerben Sie sich als

Teamleiter*in im tiermedizinischen Labor
Mitarbeiter*in / Werkstudent*in Labordiagnostik
Tiermedizinische*r Fachangestellte*r
Tierpfl eger*in
Herzliche*r Empfangsmitarbeiter*in  

Die Stellen sind in Teilzeit, Vollzeit oder z.T. als Minijob zu vergeben.

Genaue Informationen:
www.tierklinik-ismaning.de/jobs/

Wir suchen zum 01.09.2021 Lehrlinge!

August 2020 fielen insgesamt 
rund 3.000 Euro an Kosten 
an. Gestemmt werden konn-
ten diese Ausgaben einerseits 
durch einen Zuschuss von LEA-
DER, Spendengelder kamen 
sowohl von einer Naturschüt-
zergruppe aus Eichenried, die 
dafür eine eigene Homepage 
erstellte, als auch von privaten 
Spendern. 

Wolfgang Fritz ist begeistert 
von der blühenden Wiese. 
Seiner Meinung nach ist das 
jedoch nicht nur „was fürs 
Auge“, sondern er ist davon 
überzeugt, dass die Wiese 

auch manchen Gartenbesitzer 
anregen könnte, im eigenen 
Garten ebenfalls eine insek-
tenfreundliche Blumenwiese 
anzulegen. Vor allem aber 
geht es ihm und seiner Grup-
pe um eines, nämlich: „Die 
Vielfalt ist entscheidend, um 
Lebensraum für die Insekten 
zu schaffen!“

Für Sie berichtete Maria Schultz.

ANZEIGEN
in Ihrem individuellen Design

Wir beraten Sie gerne
0811 55545930 | info@oberdinger-kurier.de | www.oberdinger-kurier.de
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Die letzten Reste des Containerbaus in der Luft

Wie sehr den Fußbal-
lern des FC Schwaig 
das gemeinsame Ki-

cken gefehlt hat, konnte man 
allein schon an der Zahl der Be-
teiligten beim Trainingsauftakt 
sehen – Coach Ben Held lud am 
Donnerstag, 27.05., zur ersten 
Einheit und mehr als 30 Spie-
ler aus beiden Herrenteams 
kamen. Die Euphorie ist riesig, 
kein Wunder, wenn man be-
denkt, dass für die Erste Mann-
schaft nun das Abenteuer Lan-
desliga ansteht. Gekommen ist 
es so, weil die vorangegangene 
Saison coronabedingt nicht zu 
Ende gespielt werden konnte 
und der Aufsteiger deshalb am 
grünen Tisch ermittelt werden 
musste. Abgerechnet wurde 
nach der so genannten Quoti-
entenregel, d.h. die erreichten 
Punkte werden geteilt durch 
die Anzahl der Spiele. Am Ende 
erhält man so den durchschnitt-
lich erspielten Punktewert pro 
Partie. Und weil der Quotient 
der Schwaiger Sportfreunde 
mit 2,18 der höchste aller Be-
zirksligateams war (Konkurrent 
Eching lag in der Tabelle zwar 
mit einem Zähler vorne, hatte 
aber zwei Spiele mehr absol-
viert / = Quotient 2,04), erklärte 
der Verband den Zweitplatzier-
ten FCS zum Meister. Eine un-
glaubliche Erfolgsgeschichte, 
noch dazu, wenn man bedenkt, 
dass die junge Held-Truppe erst 

Endlich wieder     Fußball ! Trainingsauftakt beim Landesligisten FC Schwaig

Der Ansturm im ersten Training war 
groß, die Vorfreude auf die neue 
Saison in der Landesliga deutlich 
spürbar – beim FC Schwaig rollt 
endlich wieder der Ball   

Da schweben sie hoch über 
dem Wasserzweckver-
band von dannen, die 15 

Schulräume. Dabei handelt es 
sich nicht um die ersten Sätze 
des kürzlich entdeckten Fortset-
zungsromans von Erich Kästner, 
sondern um den Abtransport 
der Container an der Realschu-
le. Die engen Platzverhältnisse 
verlangen vom Abtransport 
der zeitlich begrenzten Unter-
bringung für die Schüler eine 
logistisch und organisatorisch 
Maßarbeit. „Zwei Kräne kamen 
zum Einsatz, um sie auf- und 
wieder abzubauen, eine direk-
te Zufahrt ist nicht möglich. Die 
Firma hat die Feuerwehrzufahrt 
genutzt und alles professionell 
und perfekt umgesetzt“, zeigt 
sich Alexander Rott, Mitarbei-
ter im Bauamt, sehr zufrieden. 
„Den Abbau haben wir bewusst 
in die Pfingstferien gelegt, da 
der Kran dort im Einsatz war 
und es nochmal deutlich schwie-
riger wäre, wenn sich Schüler auf 
dem Gelände befinden würden. 
Schwebende Lasten sind immer 
gefährlich.“ 
Nach rund sechs Jahren Contai-
neranbau auf drei Etagen sieht 

die verlassene Fläche noch un-
gewohnt aus. Immerhin beträgt 
sie 27 Meter in der Länge und 
mehr als 15 Meter in der Breite. 
„Im Nachgang müssen wir noch 
ein paar Erdarbeiten erledigen. 
Dort soll eine schöne Wiese ste-
hen, also eine Rasenfläche für 
die Schüler, die für mehr Pau-
senraum sorgen soll“, erklärt 
Rott. Alles sei im Zeitplan, trotz 
Corona, wie der Bauamtsmit-
arbeiter erläutert: „Wir waren 
mit dem Schulneubau unsicher 
und wussten nicht, ob wir das 
mit dem Material und der Man-
Power hinbekommen, aber wir 
hatten genügend Puffer kalku-
liert. Es war eine sehr gelungene 
Planung, hervorragend ausge-
führt, die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten, Firmen, Verwaltung 
und dem Gemeinderat lief sehr 
gut.“ Auch der Plan mit der An-
mietung der Container ist auf-
gegangen: „Es gab kurzfristige 
Überlegungen, sie anzuschaffen. 
Letztendlich war es die richtige 
Entscheidung, mit der Miete 
fahren wir tatsächlich günstiger.“ 
Fürs Erste seien die meisten 
Bauarbeiten abgeschlossen, le-
diglich in der alten Grundschule 

stehen noch Maßnahmen an. 
Seit ihrem und dem Umzug 
der Mittelschule im November 
vergangenes Jahr verfügt die 
Realschule nun über ein deut-
lich größeres Platzangebot. 
Im Juli starten die restlichen 
Renovierungen der Boden-
beläge, Beleuchtung, dazu 
sollen Malerarbeiten für fri-
schen Glanz und eine einladen-
de Lernatmosphäre sorgen. 
„Im September wollen wir fer-
tig sein“, sagt Alexander Rott 
und ist überzeugt zur großen 
Erleichterung der Schüler- und 
Lehrerschaft: „Ich denke, dann 
sind soweit erst einmal alle Be-
dürfnisse zufrieden gestellt und 
der Schulbetrieb kann laufen. Ein 
Schulhaus ist doch etwas ganz 
anderes als der Unterricht in 
Containern, die zwar dem nöti-
gen Standard entsprachen, aber 
eben nur eine vorrübergehende 
Lösung waren.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
Foto: Norbert Simmet

Nach Pfingsten kein Container-Unterricht mehr 

Die fliegenden Klassenzimmer
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Endlich wieder     Fußball ! Trainingsauftakt beim Landesligisten FC Schwaig

im Jahr davor in die Bezirksli-
ga aufgestiegen war und nun 
höherklassig spielt, als jede 
andere Mannschaft im Land-
kreis Erding. Welche Gegner 
die Schwaiger in der Landesli-
ga erwarten werden und wann 
genau der Spielbetrieb starten 
wird, darüber kann derzeit nur 
spekuliert werden, trotzdem 
gibt es schon jetzt jede Men-
ge Organisationsarbeit für den 
neuen Fußballchef Wolfgang 
Lang. Lang, der als Stellvertre-
ter vor Wochen das Amt des 
langjährigen Abteilungsleiters 
Toni Scheckenhofer übernom-
men hatte, gibt eine Einschät-
zung zur aktuellen Lage im 
Verein.

Herr Lang, Gratulation zum 
Aufstieg in die Landesliga! 
Wie groß ist die Freude über 
diesen Erfolg und darauf, dass 
es wieder losgeht mit Fußball? 
„Die Vorfreude auf die neue 
Liga ist groß, auch wenn es ein 
etwas komisches Gefühl ist, 
von BFV zum Meister erklärt zu 
werden, anstatt den Aufstieg 
mit Spieler, Betreuern und 
Fans auf dem Spielfeld feiern 
zu können. Insgesamt freue ich 
mich einfach sehr, dass end-
lich wieder gespielt werden 
darf, das gibt uns ein Stück 
Normalität zurück. Der Fuß-
ball hier in Schwaig spielt auch 
gesellschaftlich gesehen eine 

wichtige Rolle, hier kommen 
sonntags die Menschen zusam-
men und haben eine gute Zeit. 
Das hat in den vergangenen 
Monaten uns allen schon sehr 
gefehlt.“

Wo sehen Sie die größte 
Herausforderung für den FC 
Schwaig in der Landesliga? 
„Neu für uns wird sein, dass 
wir künftig gegen Mannschaf-
ten spielen, die wir erstens 
kaum oder gar nicht kennen 
und die zweitens teilweise sehr 
weit weg liegen. Wenn man 
beispielsweise bis nach Passau 
zum Auswärtsspiel fahren muss, 
dann ist das schon eine Umstel-
lung für uns. Derzeit prüfen wir, 
ob es machbar wäre, zu beson-
ders weit entfernten Gegnern 
mit Reisebussen zu fahren. So 
könnten wir den Fans die Mög-
lichkeit bieten, zum Spiel zu 
gelangen, ohne selbst so weit 
fahren zu müssen. Insgesamt 
gesehen bedeutet die Landes-
liga für uns einen deutlich hö-
heren zeitlichen und organisa-
torischen Aufwand. Aber dieser 
Herausforderung stellen wir uns 
sehr gerne.“

Für Sie persönlich als Abtei-
lungsleiter Fußball bedeutet 
der Aufstieg auch einen er-
heblichen Mehraufwand an 
Arbeit, oder? 
„Das stimmt tatsächlich. Ob-

wohl ich davor schon viele Jah-
re als Tonis (Scheckenhofer) 
zweiter Mann dabei war, ist es 
jetzt als Hauptverantwortlicher 
nochmal etwas anderes. Zu-
mal die Landesliga für uns alle 
Neuland bedeutet und der Or-
ganisationsaufwand mit jeder 
höheren Spielklasse überpro-
portional ansteigt. Das fängt 
bei einer neuen Stadionord-
nung an und endet damit, dass 
man sich um Akkreditierungen 
von vom Verband zugelasse-
nen Pressevertretern kümmern 
muss. Derzeit verbringe ich je-
den Tag sehr viel Zeit am Tele-
fon… Übrigens auch, weil sich 
plötzlich Spieler bei mir mel-
den, die gerne nach Schwaig 
wechseln würden. Zum Glück 
unterstützt mich mein Stellver-
treter Robby Altermann auch so 
gut es geht.“ 

Wie sieht die sportliche Ziel-
setzung für die neue Saison 
aus? 
„Für die Erste Mannschaft ist 
das Ziel ganz klar: Wir wollen 
die Klasse halten. Und das traue 
ich unseren Jungs auch absolut 
zu, deshalb gehen wir mit dem 
Kader der letzten Saison auch in 
die neue Runde, lediglich zwei, 
drei punktuelle Verstärkungen 
können noch dazukommen. 
Außerdem gilt natürlich, dass 
wir mit der Zweiten Mannschaft 
den direkten Wiederaufstieg 

anpeilen. Das ist enorm wich-
tig, damit die Schere zwischen 
den beiden Teams nicht zu groß 
wird und weil es in erster Linie 
um das Gesamtwohl unseres 
Vereins geht. Denn bei allem 
sportlichen Erfolg: Es geht 
darum, dass wir die Harmonie 
und den Zusammenhalt hier er-
halten. Wir wollen weiter den 
„Schwaiger Weg“ gehen, d.h. 
dass es im Team immer ein tra-
gendes Gerüst mit Kickern aus 
der eigenen Jugend geben soll 
und neue Spieler einfach auch 
charakterlich hierher passen 
müssen. Das ist für uns elemen-
tar wichtig und davon wollen 
wir auch nicht abgehen.“ 

Und weil es beim FC Schwaig 
derzeit nicht nur sportlich, 
sondern auch gesellschaftlich 
bestens läuft, hat ab sofort 
auch die Vereinsgaststätte „Lo 
Stadio“ wieder geöffnet. Der 
neue Pächter Giuseppe Agos-
tino, allen bekannt als Wirt des 
Restaurants „Il Casale“, freut 
sich sehr, endlich wieder Gäste 
begrüßen zu dürfen. Von Mitt-
woch bis Sonntag gibt es ab 
17:00 Uhr leckere Pizza- und 
Pastagerichte, dazu wechseln-
de Menüs und Speisen von der 
Tageskarte. 

Das Gespräch mit Wolfgang Lang  
führte Robert Hellinger.
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In Deutschland ist der Zugang 
zu Wasser in bester Trinkqua-
lität, 24/7 in jedem Haushalt 

so selbstverständlich, wie die 
Luft zum Atmen. Wie wertvoll 
diese Selbstverständlichkeit ist, 
merken die meisten erst, wenn 
morgens die Dusche nicht geht 
oder der Kaffee nicht durch-

läuft. Hinter der Versorgung 
mit dem kostbaren Gut steckt 
in Oberding der Zweckver-
band zur Wasserversorgung 
Moosrain. Er versorgt die rund 
20.000 Einwohner der Gemein-
den Eitting, Moosinning, Neu-
ching, Oberding und zum Teil 
Finsing. „Der Wasserzweckver-

band existiert seit 1. April 1982, 
also demnächst seit 40 Jahren. 
Es gab im Vorfeld eine Studie 
der Bayerischen Wasserwirt-
schaft, sie brachte das Ergeb-
nis, dass die fünf Gemeinden 
eine Ertüchtigung bräuchten“, 
erläutert Geschäftsleiter Wolf-
gang Haberger. So gründet sich 

der Zweckverband und erneu-
ert schrittweise bereits vorhan-
dene Anlagen und erweitert 
sie. An den Kosten beteiligt 
sich damals der Flughafen, Teile 
der Anlagen sind daher deut-
lich kostengünstiger: „ So konn-
ten wir von 1994 bis Dezember 
2020 die Gebühren mit 72 Cent 

konstant halten.“

Ohne Preisanstieg läuft
es nicht
Nach all den Jahren muss der 
Preis nun steigen, erklärt der 
Verwaltungsfachwirt. „Wir kom-
men mit unserem Leitungsnetz 
in ein Alter, das „50+“ heißt. 

Beispielsweise müssen wir das 
alte Wasserwerk von 1972 er-
setzen und bauen bereits ein 
neues. Die Lebensdauer der 
Anlagen gehen halt irgend-
wann zur Neige.“ Bei der Ein-
weihung 1996 des Betriebs- 
und Verwaltungsgebäudes an 
der Hauptstraße gingen Kinder, 

Erwachsene und Politiker einen 
Wassergenerations-Vertrag ein. 
Er fordert alle möglichen Mittel 
einzusetzen, um das Gut Was-
ser, notwendiges Lebensmittel, 
sowohl qualitativ wie quantitativ 
in der Zukunft sicherzustellen. 
„Das verfolgen wir mit solchen 
Maßnahmen und das geht nicht 

und das muss sich der Bürger 
klarmachen, ohne finanziellen 
Aufwand. Sonst funktioniert es 
nicht“, verdeutlicht Wolfgang 
Haberger. „Und wenn ich über 
den Tellerrand unseres Ver-
bands hinausschaue, geht es 
auch nirgends ohne Zutun der 
Nutzer.“

Neues Wasserwerk und schrittweise Erneuerung der Leitungen geht nicht ohne Geld  

Wasserzweckverband investiert in die Zukunft

Wolfgang Haberger, Geschäftsleiter Wasserzweckverband Moosrain, mit Wassermeister Philipp Och

»Das verfolgen wir mit solchen Maßnahmen und das geht 
nicht ohne finanziellen Aufwand und das muss sich  
der Bürger klarmachen. Sonst funktioniert es nicht«

Wolfgang Haberger, Geschäftsleiter
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Die Leitungen sind das 
Problem
Es fallen also Investitionen an,  
es gehe hier um Millionenbei-
träge, die in den nächsten Jahr-
zehnten anfallen. „Anfangen 
müssen wir jetzt, da ja das Netz 
mit jedem Jahr älter wird. Je 
länger wir das schieben, desto 
größer wird die Lawine“, stellt 
Haberger klar: „Irgendwann 
macht es „Patsch“, dann be-
kommen wir die Firmen nicht 
so schnell, die Finanzierung  
und so weiter. Wir müssen 
einfach jetzt Schritt für Schritt 
und kontinuierlich stückweise 
austauschen.“ Während der 
notwendigen Arbeiten muss 
niemand um die Qualität des 
Wassers fürchten: „Wir geben 
rund 2,3 Millionen Kubik Was-
ser jährlich ab, wenn man das 
durch 30.000 teilt, das ist der 
vorgegebene Wert, ergibt das 
mindestens eine Prüfung pro 
Woche“, rechnet Haberger 
vor. Vielmehr geht um die Brü-
chigkeit der Rohre, die nach 
den Jahrzehnten doch schon 
zu den betagteren zählen: 
„Außerdem kommt es immer 
auch auf den Untergrund an. 
Niemand weiß, wie das damals 
war, ob da einfach „Dreck“ zu-
geschüttet wurde oder ob eine 
Sandbettung stattfand“, sagt 
Haberger. „Wir haben lediglich 
vage Pläne, wo die Leitung un-
gefähr liegt. Heute wird jeder 
Meter fotografiert und doku-
mentiert, das ist anders.“

Wasserzweckverband Moos-
rain feiert 
Zwei Kilometer sind bereits 
erneuert, zeitgleich zur aktu-
ellen Erneuerung der B388 
in Eichenried. „Wenn die uns 
sagen, sie machen einen Kilo-
meter Straße, dann machen 
wir einen Kilometer neue Lei-
tung mit. Wir sind froh, wenn 
das so läuft, in diesem Beispiel 
datiert die Leitung von 1967. 
Sicher würde sich niemand 
freuen, wenn wir demnächst 
eine Straße aufreißen, die 
heuer neu gemacht wurde.“  
Im nächsten Jahr will der Was-
serzweckverband zusammen 
mit der Einweihung des neu-
en Wasserwerks sein großes 
40jähriges Jubiläum  mit Bür-
germeister und vielen Gästen 
feiern, so Wolfgang Haberger. 
„Wir denken an einen Tag der 
Offenen Tür, ein Angebot für 
Kinder und ein Festzelt und 
vieles mehr, darauf hoffen wir 
sehr.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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Verschmitzt und mit ei-
nem breiten Zahnlü-
cken-Lächeln schielen 

sie neugierig um die Ecke, 
erproben beim Schaukeln im 
Wettkampf ihre Weitsprung- 
fähigkeiten, verwechseln die 
Schaufel mit einem Schwert 
und starten einen Angriff auf 
den imaginären Feind und 
erklären eifrig und bestimmt, 
während die Hose auf halb 
acht hängt, was sich im Leben 
eines Vierjährigen so abspielt. 
Die Drei- bis Sechsjährigen 
toben fröhlich im Garten und 
erobern sich stückweise Nor-
malität zurück. „Die Kinder, die 
lange nicht da waren, freuen 
sich sehr auf ihre Freunde und 
die Kinder, die da waren, freuen 
sich auf die, die endlich wieder 
kommen. Noch schöner wird es 
für alle, wenn sich die Gruppen 
wieder mischen dürfen“, erklärt 
die Leiterin des Kindergartens 
St. Martin, Sieglinde Meindl, 
die Stimmung.

Schnellere Erschöpfung
Mit dem ganz normalen Regel-
betrieb will der Kindergarten 
nach den Pfingstferien starten. 
Zwar kommen bereits alle 59 
Kinder offiziell wieder in den 
Betrieb, aber verbringen den 
Tag weiterhin in getrennten 
Gruppen bei verkürzten Öff-

nungszeiten. Weitgehend läuft 
es nach der langen Notbetreu-
ung problemlos. „Sie müssen 
sich nicht akklimatisieren, aber 
es braucht ein paar Tage, bis 
sich alle wieder an die Regeln 
erinnern“, erklärt Sieglinde 
Meindl und stellt schmunzelnd 
fest: „Bei Sachen, die vorher 
gut geklappt haben, wie Jacken 
an- oder ausziehen, hätten die 
Kinder wieder gerne die die 
All-inclusive-Bedienung von 
Mama.“ Außerdem beobach-
tet die erfahrene Betreuerin 
mit ihrem Team eine schnel-
lere Ermüdung und kürzere 
Aufmerksamkeitsspanne bei 
den Kindern, die nach längerer 
Pause wieder in den Kindergar-
tenalltag einsteigen: „Sie sind 
die Gruppenaktionen und Ak-
tivitäten nicht mehr gewöhnt, 
nehmen sich freiwillig eine Aus-
zeit, legen sich in die Kusche-
lecke, hören sich etwas Ruhiges 
an, manche schlafen sogar ein.“ 
Zuhause sei es viel ruhiger, da 
normalerweise nicht so viele 
Kinder anwesend sind. „Es ist 
vergleichbar mit Erwachsenen, 
die aus dem Urlaub zurück an 
den Arbeitsplatz gehen und 
auch ein paar Tage benötigen, 
um wieder ganz im Alltag an-
zukommen. Wenn Fünfjährige 
sich freiwillig ausruhen wollen, 
dann sind sie kaputt.“

Entlastung für die Eltern
Auch im Kindergarten Notzing 
fährt der Betrieb mit 52 Kindern 
wieder hoch, was dringend not-
wendig sei, erzählt Kindergar-
tenleiterin Simone Thalhammer. 
„Wir haben gemerkt, dass die 
Eltern das Beste tun wollten 
und die allgemeinen Bestim-
mungen unterstützen, aber bei 
ihnen die Puste einfach raus ist. 
Unser Auftrag war in der Notbe-
treuung manchen Familien oder 
in verschiedenen Bereichen Hil-
fe anzubieten, sei es tage- oder 
stundenweise, einfach um die 
missliche Lage in den Famili-
en zu entlasten.“ Die Zeit seit 
Beginn der Pandemie bringt 
für Eltern einen oft nicht nach-
vollziehbaren Bürokratie-Wald, 
gefühlt gibt es jede Woche an-
dere Vorschriften. Muss Mama, 
neben dem Home-Office, mit 
einem ihrer Kinder zum Arzt, 
hat sie beispielsweise das Pro-
blem, wohin sie mit dem Ge-
schwisterchen soll. „Wir haben 
Angebote gemacht, wie die 
Notbetreuung, waren im regen 
Austausch und haben versucht, 
mit pädagogischen Anregun-
gen die Eltern zuhause zu un-
terstützen und Informationen 
weitergeben, was wir hier im 
Kindergarten gemacht haben, 
um an einem gemeinsamen 
Punkt anknüpfen zu können.“ 

Neuankommen nach der lan-
gen Unterbrechung
Auch Simone Thalhammer be-
stätigt die riesige Freude der 
Kinder nach ihrer Rückkehr, 
allerdings sei die Gruppendy-
namik zurückgefallen. „Nor-
malerweise sind wir um diese 
Jahreszeit in der sogenannten 
Differenzierungsphase, in der 
die Kinder selbständig und ak-
tiv viel initiieren. Aktuell sind wir 
wieder in der Findungsphase, 
die schließt sich an die Einge-
wöhnung an, wenn sich die 
neue Gruppenstruktur bildet“, 
schildert Simone Thalhammer. 
In der Findungsphase überneh-

Hurra, endlich wieder in den Kindergarten

Endlich wieder in den Kindergarten! Die Kinder von St. Martin sind außer Rand und Band.
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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

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

Im Herbst 2021 haben wir wieder eine

Ausbildungsstelle
zur/m zahnmedizinischen Fachangestellten

zu besetzen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Mehr über uns auf www.Zahnarzt-Kloh.de.

men Kinder wie in einem Kas-
perltheater Rollen, innerhalb 
einer Gruppe. So gibt es den 
Klassenclown, den König, die 
Prinzessin oder den Polizisten 
und andere. „Der Prozess war 
lange ausgebremst und daher 
müssen die Kinder erst wieder 
ihre Position in der Gruppe fin-
den, schauen, wo sie stehen, 
was sie machen können.“ Das 
fordere die Erzieher momen-
tan, die Kinder anzuregen, 
wieder selbständig etwas zu 
unternehmen, sich auf andere 
Kinder einzulassen und neue 
Spielpartner zu wählen. Den-
noch laufe es insgesamt gut, 
so Thalhammer: „Es geht alles 
viel schneller als wir dachten, 
weil der Memory-Effekt da ist 
und sich die Kinder an uns er-
innern. Für uns steht jetzt die 
Beziehungsarbeit im Fokus.“

Vorsicht ist die Mutter der 
Porzellankiste
Im Kinderhaus Aufkirchen, St. 
Johann Baptist, mit 80 Kindern 
in zwei Kinderkrippen- und 
drei Kindergartengruppen, will 
das Betreuer-Team um Leiterin 
Adelheid März mit dem Hoch-
fahren noch vorsichtig sein und 
abwarten, wie sich die Lage mit 
den Pfingsturlaubsheimkehrern 
entwickelt: „Wir wollen auf je-
den Fall weitere Verwirrung bei 

den Kindern vermeiden, für die 
das sowieso alles unverständ-
lich ist, also vorschnell öffnen 
und dann wieder zurückrudern 
und schließen müssen.“ So gilt 
weiterhin die obligatorische 
Maskenpflicht, Eltern dürfen 
nicht ins Haus und müssen ihre 
Kinder an der Tür abgeben: 
„Bis wir die Sicherheit haben, 
dass alle gesund sind nach den 
Ferien“, beschreibt Adelheid 
März die Vorgehensweise. 

Kinder brauchen Kinder
Die Kindergartenleiterin bekräf-
tigt ebenfalls die große und un-
eingeschränkte Begeisterung 
ihrer Schützlinge, genauso wie 
die Neufindungsphase: „Wir 
sind erstaunt und sehr über-
rascht, dass das ganz sang- und 
klanglos abläuft, wir dachten, 
die Kinder würden mehr Scheu 
spüren. Es gab keine Tränen.“ 
Eine Mutter könne sich gar 
nicht so viel mit ihrem Kind be-
schäftigen, um Ersatz für ande-
re Spielkameraden zu sein. „Die 
Kinder suchen sich adäquate 
Gegenüber im vergleichbaren 
Alter, das wollen sie“, betont 
Adelheid März: „Sie vermissen 
das, wenn sie es nicht mehr ha-
ben.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Stellvertretende Kindergartenleiterin Bente Saxer-Hayn ist erleichtert
und freut sich auf den Normalbetrieb

OBERDINGER KURIER | 6. Ausgabe | 04 Juni 2021 15  



TERMINE | BÜCHEREI

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

Neue Bücher für Kinder
Für die jüngsten Kinder haben wir einige neue Bilderbücher 
und Sachbücher mit der Maus bereitgestellt. Schon zwei- bis 
vierjährige Kinder können etwas über Baustellen, große Fahr-
zeuge und Dinosaurier lernen.
Für Schulkinder, die beim Lesen gerne viele Bilder anschauen, 
gibt es neue Titel in der Reihe LOEWE WOW! Die Titel stehen 
im Regal bei den Comic-Romanen.

Neue Romane und Krimis entführen uns in andere Länder,
zum Beispiel in die Provence (von den Autorinnen Sophie Bon-
net und Cay Rademacher), nach Irland (Jojo Moyes) oder nach 
Kanada (Louise Penny). Aber auch daheim kann es sehr schön 
sein, wie „Der große Sommer“ von Ewald Arenz zeigt, schlimm 
wird es allerdings, wenn „Bei Föhn (…) selbst dem Tod der 
Schädel (brummt)“ (Jörg Maurer).
Übrigens können Sie in unserem Webopac gezielt nach Titeln in 
Verbindung mit bestimmten Ländern oder Gegenden suchen. 
Beispielsweise „Japan“ oder „Nordsee“ ins Suchfeld eingeben 
und Mediengruppe „Belletristik“ auswählen, dann werden Ihnen 
Medien gezeigt, die thematisch mit dem Ort zu tun haben oder 
mit dem Herkunftsland des Autors verknüpft sind.

Neue Sachbücher
„Deutschland 2050 - Wie der Klimawandel unser Leben verän-
dern wird“: Aprikosen aus Hamburg, Kühlräume für Berlin und 
Hochleistungskühe im Hitzestress. Spätestens die Hitzesommer 
2018 und 2019 sowie die auch 2020 anhaltende Trockenheit ha-
ben es deutlich gemacht: Der menschengemachte Klimawandel 
ist keine Bedrohung für die ferne Zukunft ferner Länder, der 
Klimawandel findet statt - hier und jetzt. […] Im Jahr 2050 wird 
es bei uns im Durchschnitt mindestens zwei Grad Celsius wärmer 
sein. Was sind die praktischen Konsequenzen dieses Tempera-
turanstiegs? Wie wird unser Leben in Deutschland in der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts konkret aussehen, wenn es immer 
heißer, trockener und stürmischer wird? Welche Anpassungen 
werden nötig und möglich sein? In ihrem neuen Buch geben die 
Autoren Nick Reimer und Toralf Staud konkrete Antworten auf 
die Frage, wie der Klimawandel uns in Deutschland treffen wird. 
Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse aus zahlreichen 
Forschungsfeldern schildern sie, wie wir in dreißig Jahren ar-
beiten, essen, wirtschaften und Urlaub machen. Welche neuen 
Krankheiten uns zu schaffen machen. Wie sich unsere Land-
schaft, unsere Wälder, unsere Städte verändern. Entstanden ist 
eine aufrüttelnde Zeitreise in die Zukunft“ (Verlagsinformation)

Veranstaltungen:
Donnerstag, 1. Juli 2021, 19.30 Uhr: Johanna Alba und Jan 
Chorin kommen nach Oberding, um aus ihrem Papstkrimi „Ju-
bilate“ zu lesen. Der Ort wird noch bekannt gegeben, soweit 
es aktuelle Informationen zu den dann geltenden Regeln gibt. 
Karten für 5 Euro können in der Gemeindebücherei Oberding 
reserviert werden.

Samstag, 26. Juni 2021, 15 Uhr, Freilufttheater für Kinder ab 
3 Jahren auf dem Gelände des FC Schwaig. Das Theater Fritz 
und Freunde kommt, um den „Froschkönig“ aufzuführen. Die 

Karten kosten 3 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene, das 
dritte, vierte … Kind einer Familie hat freien Eintritt. Für Familien 
die Leistungen aus der Sozialhilfe beziehen oder durch Kurzar-
beit etc. einen engen finanziellen Spielraum haben, kosten die 
Karten pro Person 1 Euro.

Für beide Veranstaltungen reservieren Sie die Karten am besten 
per E-Mail, dann haben wir schon Ihre Kontaktinformationen, 
sollten diese im Rahmen des Infektionsschutzes noch erhoben 
werden müssen. Danke für Ihre Mühe!

Genauere Informationen zu den beiden Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Homepage https://opac.winbiap.net/oberding/
index.aspx und in den nächsten Ausgaben des Gemeindean-
zeigers. Bitte beachten Sie, dass Veranstaltungen aktuell nur 
unter Vorbehalt geplant werden können und die tatsächliche 
Durchführung vom Covid19-Infektionsaufkommen und den je-
weils geltenden Regeln und Gesetzen abhängt.

Für alle Fragen und Wünsche erreichen Sie das Team der Bü-
cherei täglich über E-Mail info@buecherei-oberding.de und te-
lefonisch unter der 08122 22 84 680 und persönlich während 
der üblichen Öffnungszeiten. Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage https://opac.winbiap.net/oberding/index.
aspx (Google-Suche webopac Oberding).

HELFERKREIS
„STARKE HÄNDE“
GEMEINDE OBERDING

Fahrradwerkstatt sowie der  
Kleiderladen (TeKlA) im Pfarrhaus  
Aufkirchen wieder geöffnet

Die Fahrradwerkstatt und auch der 
Kleiderladen (TeKlA) im Pfarrhaus 
Aufkirchen öffnen nach längerer Co-
rona bedingter Pause unter entspre-
chenden Hygiene- und Abstandsregeln wieder ihre Pforten. 

Beide Einrichtungen sind am Samstag, 05.06.2021 von 14 
Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Weitere Öffnungen sind vorgesehen, werden aber von den 
Coronazahlen abhängig gemacht.

Andrea Hartung
Sprecherin des Helferkreises

www.oberdinger-kurier.de
Aktuelle Informationen & Veranstaltungen

 Find us on facebook!
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Spendenübergabe an Hilfsprojekt „wellcome“

Das Wohl von Familien 
und Müttern allgemein 
liegt Julia Alt und Cari-

na Karmann naturgemäß sehr 
am Herzen, deshalb war es für 
sie auch besonders wichtig, 
dass ihre Geldspende auch ge-
nau diesen Menschen zu Gute 
kommt. Die beiden Gründe-
rinnen von „wetimes – Online-
Fitness für Mütter“ wissen, wo-
von sie sprechen, beide sind 
zweifache Mamas und kennen 
die Situation nur allzu gut, wenn 
ein frisch geborenes Kind das 
Leben durcheinanderwirbelt 
und man sich manchmal einfach 
überfordert fühlt. Vieles muss 
hintenanstehen, es fehlen Zeit 
und Muse, um auf den eigenen 
Körper zu hören oder um sich 
kleine Wohlfühloasen zu schaf-
fen. Der Gang ins Fitnessstudio 
entfällt, egal ob aus Zeitgrün-
den oder weil die angebotenen 
Kurse nur unzureichend an die 
individuellen Bedürfnisse der 
Frauen angepasst sind. Und 
genau hier kommen Julia und 
Carina mit ihrem Trainingspor-
tal ins Spiel. Schon vor Corona 
haben sie verschiedene Kurse 
angeboten (Rückbildung, Mut-
ter-Kind-Turnen, Zumba, usw.), 
nachdem die Pandemie aber 

die gemeinsamen Einheiten in 
verschiedenen Räumlichkeiten 
unmöglich gemacht hatte, stie-
gen sie nahezu übergangslos 
auf Online-Fitness um. 

Seit März 2020 erfreut sich „we-
times“ eines großen Zulaufs, 
derzeit können sich die teilneh-
menden Frauen unter 13 Kur-
sen pro Woche das genau für 
sie Passende auswählen. Und 
dieses Angebot wird gut ange-
nommen, kein Wunder, bietet 
Workout im eigenen Wohnzim-
mer doch viele Vorteile. So spa-
ren sich die Teilnehmerinnen 
den Weg ins Studio und damit 
verbunden einen erheblichen 
Zeitaufwand, was besonders 
für Mütter mit kleinen Kindern 
extrem praktisch ist. Außerdem 
muss man sich nicht extra sty-
len, man kann „schnell noch 
die Wäsche fertigmachen“, 
dann macht es „klick, klick, 
klick und schon sind wir in dei-
nem Wohnzimmer“, wie Julia 
lächelnd anmerkt. Per Kamera 
sind sämtliche Teilnehmerin-
nen zugeschalten und für alle 
sichtbar, so hat niemand das 
Gefühl, für sich alleine zu trai-
nieren. Es entsteht die typische 
Gruppendynamik, zudem ist 

es für viele Frauen schön, dass 
sie auf diesem Weg Gleichge-
sinnte treffen und neue Leute 
kennenlernen können. Diese 
Interaktion und Kommunika-
tion untereinander ist für Julia 
und Carina auch sehr wichtig, 
weil so alle mit Freude und 
Einsatz dabei sind. „Wir wollen 
den Frauen ein gutes Gefühl 
geben, sie nach vorne brin-
gen“, so der Ansatz laut Cari-
na Karmann (38). Julia Alt (39) 
ergänzt: „Bei uns machen Müt-
ter in allen Phasen mit, von der 
Schwangerschaft bis ins hohe 
Alter. Und es ist auch definitiv 
keine Voraussetzung, dass man 
Kinder hat, jede Frau ist uns von 
Herzen willkommen.“ Wer also 
mitmachen will, der kann sich 
unter www.wetimes.de anmel-
den und das komplette Ange-
bot 10 Tage lang kostenlos tes-
ten. Sofern das Training gefällt, 
können dann Einzelkurse oder 
zeitlich begrenzte Abos (mo-
natlich / jährlich) gebucht wer-
den. Wer Kurse verpasst, kann 
diese Einheiten später nachho-
len, jedes einzelne Training wird 
aufgezeichnet und den Teilneh-
mern zur Verfügung gestellt. 

Weil „wetimes“ von Anfang an 
so gut angenommen wurde, 
wollten Julia und Carina sich bei 
ihren treuen Teilnehmerinnen 
bedanken. Kurzerhand haben 
sie also in den Monaten De-
zember und Januar sämtliche 
Kurse kostenlos angeboten. Es 
bestand jedoch die Möglich-
keit, über die Homepage auf 
freiwilliger Basis Geld für ei-
nen guten Zweck zu spenden. 
Diese Gelegenheit haben viele 
der Frauen wahrgenommen 
und so kam am Ende einiges 
an Geld zusammen. Insgesamt 
400 Euro konnten Julia und Ca-
rina dadurch an das Hilfsprojekt 
„wellcome“ weitergegeben, 
eine Organisation, die junge 
Familien direkt nach der Ge-
burt unterstützt. Eine vorbild-
liche Spendenaktion von zwei 
jungen Frauen, die zeigen, dass 
man auch in Pandemiezeiten 
mit Power, Engagement und 
Ideen jede Menge auf die Bei-
ne stellen kann. 

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 
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Erdings Therme rüstet sich für den Restart 
Jörg Wund investiert weiter in die Zukunft –  
Umfassende Sanierungsmaßnahmen während des Lockdowns

Der Blick über den Son-
nenbrillenrand durch die 
dichte Palmblätterkrone 

fällt auf kristallklares und türkis-
farbenes Wasser, während sich 
der urlaubsreife Körper mit Hilfe 
eines fruchtig-exotischen Cock-
tails auf einer gemütlichen Lie-
ge, die auf einer wabenförmigen 
Plattform in luftiger Höhe von 
rund vier Metern steht, tiefen-
entspannt. „Ab Juli können sich 
unsere Gäste auf freistehenden 
„Stahlbäumen“ ein „PalmNest“ 
mieten“, erklärt Maximilian Mai-
er, Mitglied der Geschäftsleitung 
Therme Erding. „Insgesamt war-
ten 16 Nester mit je rund 25m² 
direkt unter den Palmwipfeln auf 
unsere Gäste. Zehn davon sind 
mit je zwei kuscheligen „Relax 
Egg“-Liegen für maximal vier 
Personen konzipiert.“ Weitere 
sechs individuelle Palmen Loun-
ges sollen mit Kühlschrank, Son-
nenschirm, Ventilator und freiem 
Blick auf die Badelandschaft, für 
bis zu jeweils sechs Badegästen, 
ein echtes Highlight sein.

Im Trend 
Thermenchef Jörg Wund scheut 
weder Mühen noch kreative 
Ideen und schon gar kein Geld, 
um seinen Gästen das perfekte 
Urlaub-im-Paradies-Gefühl zu 
vermitteln. Rund sechs Millio-

nen Euro fließen im vergange-
nen Jahr in die Renovierung der 
weltgrößten Therme: „Es ist na-
türlich nicht einfach, in so einer 
Situation intensive Umbauarbei-
ten vorzunehmen. Das liegt zum 
einen an der Materialknappheit 
wegen des Lockdowns, zum an-
deren weiß niemand, wann der 
enden wird“, stellt Maximilian 
Maier klar. „Finanziell konnten wir 
durch unseren Inhaber, der in den 
vergangenen Jahren extrem gut 
gewirtschaftet hat, auf Rücklagen 
zurückgreifen. Inzwischen muss 
aber auch er eigenes Geld ein-
bringen, um das alles stemmen zu 
können.“ Aus Sicht des Inhabers 
dennoch eine lohnende Investiti-
on. Gerade in Corona-Zeiten mit 
den Reisebeschränkungen und 
Maßnahmen sei ein Angebot 
wie die Therme, aktueller denn 

je, meint Wund. „Außerdem sind 
beinahe 500 Mitarbeiter im Be-
trieb. Mit der Anlage garantieren 
wir attraktive und zukunftssichere 
Arbeitsplätze.“

Alpenromantik für viel Privat-
atmosphäre
Zum traumhaften Südsee-Flair 
in weiten Teilen der Therme, 
gesellt sich neuerdings Schwei-
zer Gemütlichkeit. Tageweise 
können Gäste in eines der 16 
neuen Chalets im Almdorf in di-
rekter Nachbarschaft zur Galaxy 
Rutschenwelt einziehen. Zwei 
„Gässchen“, liebevolle Details 
wie Blumenkästen oder über 
den Köpfen eine Bergbahn en 
miniature, entführen sofort ins 
Land von Heidi und ihrem Öhi. 
Jedes der rund 26m² großen Ro-
mantik-Chalets für bis zu sechs 

Personen ist mit einer großzü-
gigen Doppelliegemöglichkeit, 
Fön und Luftfilter ausgestattet. 
Je nach Hütte kommen Extras 
wie das hinterleuchtete Pano-
rama Motiv, Play Station, urige 
Sitzecken, zwei TV Screens oder 
der integrierte Effektfeuer-
Kamin dazu. Für extravagante 
Wünsche öffnet sich die original 
Holztür zur „Kirche“, ein weite-
res Chalet. Gestresste Mamas 
und Papas, die sich „Auszeit“ 
vom Nachwuchs wünschen, 
können es mit der zweistöcki-
gen Variante versuchen und ihre 
„lieben Kleinen“ in der oberen 
Etage einquartieren, die durch 
eine Rutsche mit dem Wohnbe-
reich der Eltern verbunden ist. 
Im Chalet Deluxe genießen Be-
sucher einen privaten Whirlpool 
mit 24 Düsen in wechselnden 
Farben. „Alle sind unterschied-
lich gestaltet. Sie sind gesteuert 
über einen Zahlencode, daher 
können Wertsachen in den Hüt-
ten bleiben“, erklärt Maximilian 
Maier. „Gerade Familien mit 
Kleinkindern finden in unseren 
Chalets optimal Platz, auch für 
einen Mittagsschlaf, genauso 
ist es ein tolles Geschenk für ein 
Hochzeitspaar oder die Eltern 
oder den Partner.“ 

Auf 2.000 m² mit weißem Marmor entsteht eine Wellness-Oase auf zwei Ebenen

Zukünftig Blick auf Palmkronenhöhe auf das Wellenbad und Hotel Victory

– PR-Bericht –
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Neue Technik und mehr Platz
Auch das Herzstück der Ther-
menwelt, die 1999 eröffnete 
10.000 m² große „Ur-Therme“, 
erfährt eine General-Überholung. 
Bis August sollen die Kuppel und 
weitere Dachflächen frisch ge-
deckt sein, dazu erneuern Fach-
firmen die Badewasser- und Steu-
erungstechnik, Lüftungs- und 
Elektroanlagen. Bis Juni rechnet 
der Betreiber mit dem Ende der 

Ausbauarbeiten der Liegeflä-
chen im Saunabereich, abhängig 
von der rechtzeitigen Lieferung 
des Baumaterials. Die zwei-
stöckige „Sky Lounge“ mit 37 
Himmelbetten und 40 weiteren 
Komfort-Doppelliegen, auf der 
darüber liegenden, sogenannten 
Panorama Empore, ist dann der 
neue Hot-Spot für Ruhesuchen-
de zum „Chillen und Relaxen“. 
„Das sind hier rund 2.000 m² 

Marmorboden. Aufgrund der 
Pandemie suchen die Leute nach 
mehr Abstand, daher haben wir 
uns entschieden, den Bereich zu 
erweitern“, erläutert Maximilian 
Maier. „Im Bereich von 15 Euro 
für eine Komfortliege bis hin zu 
unserem Chalet Deluxe für 199 
Euro ist in der Thermenwelt für 
jeden Geldbeutel etwas dabei.“

Countdown läuft
Das gesamte Team hofft nun, 
so schnell wie möglich an den 
Start gehen zu können. „Leider 
können wir noch nicht genau 
sagen, wann wir öffnen dürfen“, 
bedauert Maier. Nach über 300 
geschlossenen Tagen ohne einen 
einzigen Gast im vergangenen 
Jahr, muss es einfach zeitnah wie-
der losgehen, gesteht Inhaber 
Wund. Bisher habe das Unter-
nehmen nicht einmal 2 Prozent 
der entgangenen Umsätze als 
Coronahilfe erhalten: „Ich kann 
die vielen schlaflosen Nächte 
nicht mehr zählen, verursacht 
durch den Umsatzrückgang von 

46 Millionen Euro und den lau-
fenden hohen Kosten.“ Ein ers-
tes kleines Etappenziel sei aber 
geschafft. „Wir durften endlich 
den Betrieb in unserem Hotel 
Victory inklusive angrenzenden 
Wellnessbereich, unser Wellen-
bad sowie die Außenanlagen 
wieder hochfahren“, freut sich 
Hotelmanager Jens Bernitzky. 
„Unsere Hotelgäste sind seit je-
her von dem Wellness-Konzept 
begeistert.“ Einige sind sogar so 
sehr überzeugt, dass sie aus kür-
zester Distanz anreisen: „Wir hat-
ten schon Gäste aus Erding, die 
sich hier im Hotel zu einem Kurz-
urlaub eingemietet haben.“ Ma-
ximilian Maier indessen zeigt sich 
zuversichtlich, in absehbarer Zeit 
wieder Tagesgäste empfangen 
zu können: „Wir sind vorbereitet, 
die Anlage können wir innerhalb 
weniger Tage hochfahren. Jeder 
einzelne im Team kann es kaum 
abwarten, endlich wieder aufma-
chen zu können.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Maximilian Maier aus der Geschäftsleitung erläutert den Plan
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Alte Hauptstraße
Die Alte Hauptstraße war vor dem Ausbau der Kreisstraße ED 9, 
der jetzigen Erdinger Straße, die Hauptdurchgangsstraße und die
Verbindung von Oberding nach Erding.

Dorfplatz
Der Dorfplatz, der Dorfanger, ist und war der Mittelpunkt der 
Ortschaft. Hier stand das Milchbankl. Der Dorfplatz war der Treff-
punkt für Jung und Alt.

Die Straßennamen von Niederding im Überblick

Wo kommen die Straßennamen her?  
Ortschaft Niederding

Die Ortschaft Nieder-
ding war weitgehend 
ein typisches, altbay-

erisches Bauerndorf. Der Ort 
ist noch heute mit seinen 
Anwesen landwirtschaftlich 
geprägt, auch wenn teilweise 
die Grundstücke verpachtet 
wurden und die Hofstellen 
aus- und umgebaut wurden. 
Niederding ist ein uraltes bay-
erischen Siedlungsgebiet. Die 
fruchtbaren Lößböden bieten 
beste Voraussetzungen für 
Ackerbau. Siedlungsspuren 
gehen weit in die Bronze- und 
Keltenzeit zurück. Scherben-
funde, Wetzsteine und sogar 
Pfostenlöcher zeigen, dass 
bereits um 2000 Jahren v. Chr. 
eine Streusiedlung entlang 
des Schlotbaches bestand. 
Bei Erschließungsarbeiten im 
Baugebiet Niederding an der 

Reisner Straße im Jahre 2003, 
wurden Keramiktöpfe und Ke-
ramikschüsseln, Gefäße mit 
kugeligem Boden aus dem 
frühen vorchristlichen Jahrtau-
send (ca. 2000 bis 1750 v. Chr.) 
gefunden. In der Zeit der Ent-
stehung des bayerischen Stam-
mes rückte Niederding mit der 
Schenkungsurkunde vom 4. 
Juli 750 zwischen dem Herzog 
Tassilo III und dem Bischof von 
Freising wieder in Mitte des 
Zeitgeschehens. Als Garanten 
für die Einbindung der Sied-
lung Ding (Niederding) in die 
Landesentwicklung stehen die 
Urbanhöfe des Herzogs und 
der Klosterbesitz. Bedeutsam 
ist auch der Hinweis auf den 
Rennweg von Niederding nach 
Reisen. Rennwege waren Ku-
rierstrecken der Herzöge und 
des Adels mit entsprechenden 

Stationen. In der Diözesan-
beschreibung von 1315 sind 
unter den 4 Filialen der Pfar-
rei Aufkirchen auch die „Duo 
Dieng“, die zwei Ding mit je 
einem Friedhof erwähnt. In 
der Steuerliste 1617 und 1719 
sind je 34 Anwesen aufgelistet. 
Schwere Zeiten und Drangsa-
len machte unsere Gegend 
während des Dreißigjährigen 
Kriegs und dem Spanischen 
Erbfolgekrieg  durch Verwüs-
tungen und Brandschatzun-
gen mit. In den Jahren 1758 
bis 1764 wurde die Kirche St. 
Martin durch den Erdinger 
Maurermeister Johann Baptist 
Lethner errichtet. Mit der Auf-
hebung des Grundobereigen-
tums für die kirchlichen Güter 
1803 und bei den adeligen Gü-
tern 1848 kam es zu Anwesen- 
und Grundverkäufen. Mit der 

Vergrößerung der Ortschaft 
hatte das Anwachsen der Ein-
wohner zur Folge. Das machte 
sich zu ersten bei der Anzahl 
der Kinder bemerkbar. Die 50 
bis 60 Kinder von Niederding 
besuchten bis 1803 die Klaus-
nerschule von St. Lorenz, zwi-
schen Niederding und Reisen. 
Danach bis 1888 gingen die 
Kinder in Aufkirchen zur Schule 
und ab 1888 bis zum Schulbau 
1920 besuchten sie die Schu-
le in Oberding. Am 9. Januar 
1920 wurde die Schule in Nie-
derding eingeweiht, die Nie-
derdinger hatten endlich ihr 
eigene Schule. In der Neuzeit 
wurde Niederding durch den 
Bau des Mittleren-Isar- Kanals 
1925 und durch den Bau des 
Flughafens München teilweise 
erheblich beeinträchtigt. 
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Erdinger Straße
Die Erdinger Straße, die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße ED 9, war 
Teil der Distriktstraße von Erding nach Freising und verbindet nun 
die Gemeinde Oberding mit der Kreisstadt Erding.

Fichtenstraße
Entlang dieser Straße wuchsen und wachsen große Fichten.

Herrnstraße
„Herr“ bezieht sich in Flurnamen auf den Pfarrer und das Gut.
Herrnackerl, Herrnbreiten und Herrngartenacker liegen bei Nie-
derding; sie stoßen an das Anwesen, das zur Zeit des Katasters 
„Neuhäuslergütl“ hieß und auf dem das frühere Benefizianten-
haus stand. Bereits 1510 gab es in Niederding einen Benefizian-
ten. Der Inhaber hatte ein mit einer Landnutzung verbundenes 
Kirchenamt. 1550 wurde eine Expositur errichtet. Die Gasse, an 
der das Anwesen lag, hieß im Volksmund das „Herrngassl“ und 
wurde mit der Einführung der Straßennamen 1977 Herrnstraße 
benannt.

Hubertusstraße
Eine Namensableitung ist nicht bekannt; eventuell von den Hu-
bertiaschützen?

Klosterweg
Der Klosterweg in Niederding erinnert an eine Feldstraße (die 
heute noch auf Luftaufnahmen ersichtlich ist), die als Wallfahrts-
weg von Niederding nach Hl. Blut genutzt wurde. Noch heute 
findet alle Jahre im Mai ein Verlöbnisamt der Pfarreien Aufkir-
chen, Niederding und Schwaig in HI. Blut statt. Seit 1790 verlobt 
sich die Pfarrei zu einem jährlichen Bittgang mit einer Messe nach 
Hl. Blut in Altenerding, wenn die herrschende Viehseuche ohne 
großen Schaden vorüber ginge. Das Kloster der Kapuziner wurde 
1697 fertiggestellt. Das Kloster wurde 1802 wieder aufgehoben. 
Heute stehen auf dem Klostergelände das Amtsgericht und das 
Finanzamt von Erding.

Pfarrer-Kleiner-Weg
Pfarrer Andreas Kleiner wurde am 29. September 1910 in Kel-
heim geboren. Seine Priesterweihe empfing er im Freisinger Dom 
am 13. April 1936. Die Primizfeier fand am 18. April 1936 in der 
Stadtpfarrkirche in Erding stat. Nach der Priesterweihe wirkte er 
als Kaplan in Dachau. Den Krieg durchlebte er als Sanitäter und 
dann als Militärpfarrer in Frankreich und Russland. 1945 war er 
Kaplan in Wartenberg. lm Jahr 1946 übernahm Andreas Kleiner 
als 1. Pfarrer die neu geschaffene Pfarrei Niederding. Er war 
Ehrenbürger der Gemeinde Oberding und Gründungsmitglied 
des Kreisvereins für Heimatschutz und Denkmalpflege des Land-
kreises Erding. Pfarrer Kleiner war gegenüber der Heimatpflege 
und der Kunst sehr aufgeschlossen.
Pfarrer Kleiner verstarb am 3. August 1975 und ist im Friedhof
Niederding beerdigt. Beim Trauergottesdienst wurde „sein geist-
liches Testament“ verlesen.

Pfr.-Moser-Straße
Max Moser wurde am 16. Oktober 1905 in Erding geboren. Er 
besuchte das Priesterseminar in Freising und wurde am 29. Juni 
1931 von Kardinal Faulhaber zum Priester geweiht. Als Pfarrer 
war er in Giesing und Unterschleißheim tätig. Von 1975 bis 1988 
war er Pfarrvikar in Niederding. Seinen Lebensabend verbrachte 
Pfarrer Moser im Fischers Kreisaltenheim. Pfarrer Moser ist am 

29. Januar 1992 in Erding verstorben und im Friedhof Niederding 
beerdigt.

Sonnenfeldweg
Die Straße liegt im neuen Baugebiet Niederding West. Die Ge-
meinderäte haben die Straßenbezeichnung aus „Sonnenunter-
gang und Feld“ zusammengesetzt.

St.-Martin-Straße 
Die Straße in der neuen Siedlung leitet ihren Namen von dem
Kirchenpatrozinium der Pfarrkirche ab. Die Kirche ist dem Hl. 
Martin, dem Bischof von Tours gewidmet. Um 1315 wird ein 
Gotteshaus des Hl. Martinus mit Friedhof erwähnt. 1758 geneh-
migte Kurfürst Max Ill. von Bayern einen Kirchenneubau. In den 
Jahren 1758 bis 1764 führte der Baumeister Johann B. Lethner 
die Bauarbeiten aus.  Der Westturm hat eine hohe Zwiebelhaube. 
Die Konsekration erfolgte am 16. Mai 1764. Die Kanzel gehört 
zu den vier Kanzeln in Schiffsform im Landkreis Erding.

Weichstraße
Die Weichstraße führt an der Kirche vorbei. Im südlichen Bereich 
ist dieser Graben als Schlottbach bekannt. Er entspringt im ltzlin-
ger Wald. Die Flur, durch die nach der Ortschaft der Schlottbach 
seine Mäander Zieht, wird bereits in der Flurkarte von 1810 als 
Niederdinger Weich bezeichnet.

Artikel: Archivpfleger Gerhard Niklaus

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