
Es ist wie ein Schlag ins 
Gesicht, wenn sie zurück 
müssen in ihre Heimat. 

Meist sind es Orte, die keinerlei 
Perspektive auf ein würdevolles 
Leben bieten und nicht nur die 
eigene, sondern auch die Exis-
tenz der Angehörigen durch 
Kriege oder fehlende Mög-
lichkeiten, die Lebensgrundla-
ge zu sichern, bedrohen. Der 
Druck, es in der Ferne schaffen 
zu müssen und für den Unter-
halt der Zurückgebliebenen 

zu sorgen, ist enorm. Derzeit 
leben rund 60 junge Männer 
zwischen 20 und 30 Jahren in 
Oberdings „Containerdorf“ 
oder kurz „Dorf“. Sie stammen 
überwiegend aus afrikanischen 
Staaten wie Nigeria, Kenia oder 
Namibia, einige aus Afghanis-
tan und Pakistan, nur noch sel-
ten aus Syrien. Etwa die Hälfte 
der Bewohner geht einer Ar-
beit nach, fünf sind anerkann-
te Flüchtlinge, die weiter im 
„Dorf“ wohnen müssen, da sie 

keine Wohnungen finden. Vie-
le aber sind mehr oder weniger 
zum Nichtstun gezwungen, ihre 
Chancen auf ein Bleiberecht 
sind ohnehin gering. Jahrelang 
warten sie auf die Bewilligung 
ihres Antrags oder sind längst 
nur noch geduldet. „Manchmal 
sind die Kontakte auch für 
uns frustrierend. Einige leben 
schon so lange hier und sind 
deprimiert, weil einfach nichts 
passiert, obwohl entsprechen-
de Anträge laufen“, erzählt An-

drea Hartung vom Helferkreis 
Starke Hände Oberding und 
Eitting.

Viel Frust
Neben der Unsicherheit, wie 
es weitergeht, lastet die Isola-
tion von der Familie in einem 
Land, dessen Sprache sie erst 
mühsam lernen müssen, schwer 
auf den Schultern der Men-
schen. Dazu müssen sie mit 
unterschiedlichen Kulturen auf 
engstem Raum auskommen. 

Drahtesel wieder flott machen – in der Radlwerkstatt läuft es rund

Schnelleres WLAN, dicke Schals und Mützen
Helferkreis Starke Hände freut sich über weitere Hilfe 
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Starke Hände für Asylbewerber. Der 
Helferkreis öffnet seine Teestube mit 
Kleiderkammer.

„Manchmal führt das spon-
tan zu Aggressionen“, stellt 
Hartung fest. „Ich hatte schon 
mitten in der Nacht einen An-
ruf im Sommer, da es furchtbar 
stank. Jemand im „Dorf“ war 
völlig ausgetickt und hatte 
die Mülleimer umgeworfen. 
Letztendlich hat eine Handvoll 
Bewohner geholfen und den 
Unrat wieder eingesammelt.“ 
Seit Jahren gehen die ehren-
amtlichen Mitarbeiter des Hel-
ferkreises ins „Dorf“, bieten An-
sprache und geben Nachhilfe in 
Deutsch wie Karl-Martin Klein, 
der sich auch um das WLAN 
kümmert. Seit Corona sind die 
Kontakte stark reduziert. „Wir 
fahren kaum hin“, sagt Andrea 
Hartung und erklärt: „Eine Zeit-
lang durften wir nicht rein und 
sind aus Selbstschutz nicht hin, 
denn es gab immer mal wieder 
Corona-Ausbrüche. Sogar un-
ser traditionelles Weihnachts-
treffen  mussten wir absagen.“ 
Dennoch versucht der Helfer-
kreis alles, um die Bedingungen 
zu verbessern, wie die ungenü-
gende WLAN-Verbindung im 
„Dorf“, die für viel zusätzlichen 
Frust sorgt: „Wir suchen gerade 
im Eschenweg einen Anwohner, 
der uns erlaubt, ein Kästchen 
irgendwo an der Garage oder 
Regentonne anzubringen“, gibt 
Hartung einen Überblick. „Die 
Qualität der bisherigen Verbin-

dung lässt zu wünschen übrig“, 
weiß auch Dagmar Haun. „Das 
ist ein weitreichendes Problem. 
Mit oder über den Computer 
lernen zu können oder mit der 
Familie kommunizieren. Sie be- 
helfen sich über Handy und 
kaufen Datenvolumen dazu.“

Kleine Lichtblicke
Daneben lädt der Helferkreis 
alle vier Wochen in der Pfarrei 
Aufkirchen zur „Tekla“ (Teestu-
be und Kleiderkammer) und 
zum „Radlflohmarkt“ ein. „Das 
Zusammensein mit Sitzen, Es-
sen und Getränken ist zwar 
momentan nicht möglich“, 
meint Dagmar Haun. „Wir 
können nur unter strengen 
Hygienemaßnahmen einen 
kleinen Raum öffnen, in den 
insgesamt zeitgleich nur drei 
Menschen dürfen. Trotzdem 
klappt alles reibungslos mit 
viel Spaß.“ Es ist der Tropfen 
auf dem heißen Stein, der nicht 
verdampft, sondern eher stetig 
höhlt. „Orte der Begegnungen 
zu schaffen und sie aufrecht zu 
erhalten, ist wichtig. Wir wollen 
Brücken bauen, um Vorurteile 
abzubauen“, so Hartung und 
unterstreicht die Bedeutung 
der kleinen Einrichtung, die 
aus einer anonymen „Flücht-
lingswelle“ einzelne, individu-
elle Persönlichkeiten macht: 
„Wenn ich die Menschen und 

ihre Geschichten kennenlerne, 
bekommen sie ein Gesicht.“ 

Keine Spende umsonst
Glücklicherweise sei die Un-
terstützung mit Sachspenden 
ungebrochen groß, freut sich 
Dagmar Haun: „Aber wir brau-
chen immer Nachschub. Derzeit 
vor allem gut erhaltene Winter-
kleidung in kleineren Herren-
größen. Kaum vorstellbar, wie 
begehrt Mützen und Schals 
sind. Wir suchen dringend sehr 
große Töpfe für acht und mehr 
Personen.“ Generell kann der 
Helferkreis gut Erhaltenes meist 
verwerten. „Was wir nicht brau-
chen, leiten wir weiter. Wir sind 
sehr gut mit anderen Initiativen 
vernetzt, zum Beispiel mit der 
Flüchtlingshilfe Erding“, ver-
spricht Haun. Indes sollte jede 
Kleider- oder Schuhspende 
sauber, ohne Risse und Löcher 
und mit einwandfreien Reißver-
schluss sein: „Es geht um Wür-
de“, meint Haun: „Wir können 
uns nicht über ein nachlässiges 
Erscheinungsbild beschweren, 
wenn wir es nicht richtig vor-
leben.“ Für die gespendeten 
Dinge verlangt der Helferkreis 
Kleinstbeträge zwischen 50 
Cent und einem Euro. „Man-
che haben die Haltung: „Was 
nichts kostet, ist nichts wert“. 
In der ersten Flüchtlingswelle 
haben wir festgestellt, dass es 

Leute gibt, die die Sachen ver-
kauften“, begründet Haun die 
bewusste Entscheidung. „Das 
Geld, das wir einnehmen, nut-
zen wir zur Refinanzierung, es 
fließt in das WLAN. So ist die 
Maßnahme ein bisschen Hilfe 
zur Selbsthilfe und das klappt 
hervorragend.“ Doch der Erlös 
decke lediglich einen Bruchteil 
der anfallenden Kosten. „Wir 
sind definitiv weiterhin auf 
Spenden angewiesen“, betont 
Haun.

Schnellerer und effektiverer 
Umgang  
Der Helferkreis kennt die Sor-
gen, Nöte, Träume und Hoff-
nungen der „Dorfbewohner“: 
„Es sind Menschen, die ihre 
Pässe weggeschmissen und 
gelogen haben, um hierher 
zu kommen, das wissen wir“, 
stellt Hartung nüchtern fest. 
Dennoch wünscht sie sich eine 
Änderung im Umgang mit den 
Flüchtlingen: „Sie brauchen 
Sprachkurse und Ausbildung 
und wir brauchen ja Fachkräf-
te.“ Aus der Erfahrung ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit kön-
ne sie sich gut eine „Art Asyl“ 
vorstellen für Bewerber, die 
aus Ländern mit großer ma-
terieller Not stammen. „Das 
müsste aber an Bedingungen 
geknüpft sein. Beispielsweise, 
dass sie innerhalb des ersten 
Jahres Deutsch lernen und 
entsprechende Kurse besuchen 
müssen.“ Die Mehrheit der 
Flüchtlinge wolle nicht herum-
sitzen, sondern hier arbeiten, ist 
Andrea Hartung überzeugt: „Es 
wäre sinnvoll, ihnen eine Aus-
bildung zu ermöglichen. Dann 
bleiben sie vielleicht für ein 
oder zwei Jahre im Anschluss. 
Danach würden sicherlich viele 
freiwillig in ihre Heimat zurück-
kehren, um dort etwas mit dem 
erlernten Beruf oder Wissen 
aufzubauen.“   

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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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 

SPERRMÜLLABHOLDIENST: STICHTAGE UND NEUERUNGEN IM JAHR 2022
Das Landratsamt Erding weist im Zusammenhang mit der Sperrmüllabholung auf die Stichtage 
für 2022 sowie die Änderungen hin. 
Das bewährte System der Sperrmüllabholung und die alternative Möglichkeit der kostenlosen 
Anlieferung von Sperrmüll an der Müllumladestation in Isen bleiben in gewohnter Form bestehen. 
Für die Anlieferung in Isen gilt weiterhin eine Freimenge von 200 Kilogramm pro Kalenderjahr 
und Haushalt. Bei der Abholung beim Bürger vor Ort sind 2 m³ Sperrmüll frei.
Neu ab 2022 ist, dass nur mehr eine Abholung von Sperrmüll pro Jahr und Haushalt erfolgt. 
Dafür wird es neben einem Termin im Frühjahr 2022 zukünftig ab dem 01.07.2022 in jedem 
Quartal einen Abholtermin geben. Bei Überschreitung der Freimenge von 2 m³ je Haushalt 
werden bei Abholung 20 Euro pro weiteren angefangenen halben Kubikmeter berechnet.

Die Meldefristen für die Sperrmüllabholungen in 2022 sind für das:
Frühjahr: 17.02.2022 | 3. Quartal 29.07.2022 | 4. Quartal 28.10.2022

Wenn Sie sich zur Sperrmüllabfuhr anmelden, werden Sie automatisch für die nächst kommende 
Abholung vorgemerkt. Bitte beachten Sie hierzu die Meldefristen und dass nur eine Anmeldung 
pro Jahr und Haushalt erfolgen kann. Bitte überprüfen Sie auch, ob Ihr Entsorgungsgut als 
Sperrmüll abgeholt werden kann.
Die Anmeldung muss schriftlich unter Angabe des abzuholenden Sperrmülls beim Landratsamt 
Erding, Fachbereich Abfallwirtschaft erfolgen.

Für Rückfragen zur Sperrmüllabholung steht die Abfallwirtschaft unter Tel. 08122/58-1550 zur 
Verfügung. Nähere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie unter: www.landkreis-
erding.de/abfallwirtschaft/sperrmuell/ oder in der Abfallfibel 2022 auf den Seiten 10-12.

VERSAND GEBÜHRENBESCHEIDE UND GEBÜHRENMARKEN
In den kommenden Tagen werden die Gebührenbescheide für die Müllgebühren ab 2022 
sowie die Gebührenmarken, welche an die Rest- und Biomülltonnen angebracht werden müs-
sen, versandt.

Der Kalkulationszeitraum der Müllgebühren beträgt maximal 4 Jahre. Zuletzt wurden die Müll-
gebühren 2018 geändert. Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2025 
wurden die Kosten und die dafür notwendigen Gebühren ab 2022 ermittelt.
Bezeichnend ist, dass die Müllgebühren im Landkreis Erding in den letzten beiden Gebührenzeit-
räumen jeweils gesenkt werden konnten. Durch die Kostenentwicklung im Bereich Müllentsor-
gung, der Ausweitung des Bürgerservice durch Öffnungszeitenerweiterungen und Neubauten 
von Recyclinghöfen sowie der allgemeinen Kostensteigerung im Bereich Kraftstoff- und Fahr-
zeugeinsatz ist eine Anpassung der Müllgebühren notwendig geworden. Im Durchschnitt haben 
die Müllgebühren jetzt wieder den Stand der Gebühren von 2013 erreicht.
Mit den Bescheiden werden zudem zum ersten Mal Gebührenmarken für die Rest- und Bio-
mülltonnen versandt. Die Gebührenmarken dienen dazu, dass die Mülltonnen den jeweiligen 
Adressen zugeordnet und Verwechslungen zwischen Nachbarn somit leichter ausgeschlossen 
werden können. Außerdem sorgen die Marken für eine verbesserte Gebührengerechtigkeit, da 
künftig nur noch gekennzeichnete Tonnen geleert werden. Nicht zuletzt wird dadurch auch die 
Arbeit des Tonnenservice (Tausch bzw. Abholung) erleichtert.

Bitte kleben Sie die Marke unterhalb dem gesäuberten Tonnenkamms auf der linken Tonnenseite 
auf und drücken diese fest an. Bei Bereitstellung mit dem Griff zur Straße ist der Aufkleber somit 
in Fahrtrichtung zu erkennen.

Für Rückfragen steht die Ab-
fallwirtschaft im Landratsamt 
Erding gerne unter 08122/58-
1222 zur Verfügung.
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                Erzieher (w/m/d)

Die Gemeinde Oberding ist Kooperationspartner der Offenen 
Ganztagsschule (1. – 4. Klasse) und sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine pädagogische Fachkraft.

Wir bieten
• bei Bewährung einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
• neue Räume mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, 

viele pädagogische Angebote
• Gehalt nach TVöD im Sozial- und Erzieherdienst mit 

Sonderleistungen und der „Großraumzulage München“
• attraktives Ferienmodell mit 32,5 Stunden
• ausreichend Verfügungszeit am Vormittag, gute Fortbil-

dungsmöglichkeiten, Gleitzeit
• ein aufgeschlossenes Team und gute Zusammenarbeit mit 

der Grundschule

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

Sind Sie interessiert, dann schicken Sie bitte Ihre Bewer-
bungsunterlagen bis 28.01.2022 an die Gemeinde Ober-
ding, Frau Winkler, Tassilostr. 17, 85445 Oberding oder 
per E-Mail als pdf an vorzimmer@vg-oberding.de 

Mit Zusendung der Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten zu.  (https://oberding.de/gemeinde-oberding/

startseite/stellenangebote).

Kostenlose Energieberatung

Nächster Termin für die kostenlose Energieberatung für 
unsere Bürger/innen durch ein unabhängiges Fachbüro!
Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding bietet eine  
kostenlose Energieberatung einschließlich Informationen 
bzgl. Förderungen durch das Ing. Büro Humplmair im Bür-
gerhaus Oberding an.

Der nächste Termin ist am 27.01.2022.

Bitte melden Sie sich hierzu bis spätestens 24.01.2022 bei 
uns an (Vereinbarung Uhrzeit und Angabe, ob bestimmte 
Themenbereiche gewünscht sind)!
VG Oberding: Tel.: 08122 9701-14 
 
Bitte beachten Sie, dass die Beratung nur unter Einhaltung 
der 3G-Regelung stattfinden kann. Entsprechende Nach-
weise sind vorzulegen.

Sie können außerdem kostenlos Energiemessgeräte bei 
uns ausleihen!

AUFLÖSUNG DES CONTAINERSTELLPLATZES 
IN NOTZINGERMOOS ZUM JAHRESWECHSEL 

Das Landratsamt Erding hat mitgeteilt, dass der vom Land-
kreis Erding betriebene Containerstellplatz Notzinger-
moos (Friedrich-Fischer-Straße) zum 31.12.2021 aufgelöst 
wurde. 
Hintergrund sind die Standortsituation der bisherigen Fläche 
und die erfolglose Suche nach einem Ersatzstandort.

Mit den Anwohnern des Bereiches Notzingermoos wurde 
in der Ortsversammlung im Sommer über den Fortbestand 
und eine mögliche Verlagerung gesprochen. Hierbei wurde 
deutlich, dass aufgrund der Nähe zum benachbarten Land-
kreis Freising vor allem landkreisfremde Bürger ihren Müll 
am Standort Notzingermoos entsorgen. 

Abschließend wurde auf der Versammlung beschlossen, falls 
ein Weiterbestehen bzw. eine Verlagerung nicht möglich 
sind, den Standort komplett entfallen zu lassen. 

Neben den Recyclinghof in Oberding haben Sie nun die 
Möglichkeit, die Container in Schwaig (Kirchenstraße und 
Am Sportplatz), in Oberding (Moosstraße), Aufkirchen (Ei-
chenring) sowie Notzing (Mühlenweg) zu nutzen. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass der 
Einwurf an den öffentlichen Containerplätzen zum Schutz 
der Anwohner begrenzt ist. Bitte beachten Sie die zulässigen 
Einwurfzeiten. Diese sind:

Montag bis Samstag  von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
   von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

An Sonn- und Feiertagen ist der Einwurf generell nicht 
gestattet! 

Wir bitten Sie zudem, Kartons für den Einwurf entsprechend 
zu zerkleinern und keine Abfälle neben den Containern 
abzulagern.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Gerne steht die Abfallwirtschaft im Landratsamt Erding für 
Rückfragen unter 08122/58-1550 zur Verfügung.

www.oberdinger-kur ier.de
Sie finden uns auch auf facebook!
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HELFERKREIS „STARKE HÄNDE 
GEMEINDE OBERDING“ 

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

Im Jahr 2022 sind folgende Öffnungszeiten vorgesehen:
05.02., 05.03., 02.04., 07.05., 04.06., 02.07., 06.08

Immer samstags ab 14 Uhr bis 16 Uhr

Winterkleidung ist nach wie vor sehr willkommen und kann 
gerne noch bis Januar/Februar gebracht werden.

Wer Bekleidung abzugeben hat, den bitten wir um Kontakt- 
aufnahme unter:

Fr. Haun 0152 54146728

Oder um Abgabe direkt vor Ort an einem der offenen TeKlA-
Samstage im Pfarrhaus Aufkirchen.

Andrea Hartung
Helferkreis der Gemeinde Oberding
„Helfende Hände“

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
Freitag, 11. Februar 2022

Anzeigen-/Redaktionsschluss:   Donnerstag, 03. Februar 2022, 9:00 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft  Oberding
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding (mit den Mitgliedsgemein-
den Oberding, 6.600 Einwohner und Eitting, 3.000 Einwohner) 

sucht zum nächstmöglichen Eintritt
in Vollzeit (39 Stunden/Woche) einen

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

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Meldegesetzes
•	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Wahlen

Erwartet werden:
•	abgeschlossene	Ausbildung	 zum	Verwaltungsfachange-stell-
ten	(VfA-K)

•	selbstständige,	zuverlässige	und	eigenverantwortliche	Arbeits-
weise

•	sicheres	und	freundliches	Auftreten
•	gute	EDV-Kenntnisse	in	den	gängigen	Office-Anwendungen
•	Führerschein	der	Klasse	B

Wir bieten:
•	eine	interessante,	vielseitige	und	anspruchsvolle	Tätigkeit
•	umfassende	Fortbildungsmöglichkeiten
•	eine	 leistungsgerechte	 Bezahlung	 nach	 dem	 Tarifvertrag	 für	
den	öffentlichen	Dienst	(TVöD),	mit	den	im	öffentlichen	Dienst	
üblichen	Sozialleistungen

•	Zahlung	der	„Großraumzulage	München“
•	ein	unbefristetes	Arbeitsverhältnis

Ihre	 aussagekräftige	 Bewerbung	mit	 Lebenslauf,	 Zeugnisse	 über	
Vorbildung	 und	 bisherige	 berufliche	 Tätigkeiten	 richten	 Sie	 bis 
spätestens Freitag, den 04. Februar 2022 an die Verwaltungs-
gemeinschaft	Oberding,	Tassilostr.	17,	85445	Oberding	oder	schi-
cken	sie	an	vorzimmer@vg-oberding.de.	Für	Rückfragen	steht	Frau	
Winkler	unter	Tel.	0	81	22	/	97	01	32	gerne	zur	Verfügung.

Mit	Zusendung	Ihrer	Bewerbung	stimmen	Sie	der	Verarbeitung 
personenbezogener	Daten	zu	(https://oberding.de/vg-oberding

startseite-1/stellenangebote
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Bewertung der Planfeststellung zum Ausbau der FTO

Ein Thema, das den Oberdinger Gemeinderat schon seit 
geraumer Zeit beschäftigt, ist der vierstreifige Ausbau der 
FTO. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat die Gemein-
de Oberding ihre Bedenken frühzeitig vorgebracht, ein Teil 
dieser Änderungswünsche wurde in der aktuell vorliegenden 
1. Textur der Planungsunterlagen berücksichtigt. So konnte 
etwa erreicht werden, dass die derzeit vorhandene Querung 
der Flughafentangente Ost zwischen der „Dorfen“ und der 
Gemeindeverbindungsstraße zwischen Niederding und Reisen 
von bisher 20 Meter auf zukünftig 26 Meter verbreitert werden 
soll. Dies kommt v.a. den Landwirten der Gemeinde entgegen, 
da sie somit nach Fertigstellung der Baumaßnahme mit ihren 
breiten Fahrzeugen die Querung ebenfalls nutzen können. 
Bisher ist dies nicht möglich. Eine weitere Verbesserung stellt 
die Erhöhung der Mindestdurchfahrtshöhe bei Unterführun-
gen dar, hier dürfen 4,50 Meter nicht unterschritten werden. 
Für sämtliche anderen Änderungen der 1. Textur liegt für die 
Gemeinde Oberding keine maßgebliche Betroffenheit vor. So 
beschloss der Gemeinderat lediglich, dass die im Schreiben 

vom Februar 2014 vorgebrachten, bisher nicht berücksichtigen 
Einwände (Lärmschutzmaßnahmen für Niederding, Prüfung 
der Einschleifung der FTO in Richtung Flughafen, schmaler 
Mittelstreifen) weiterhin vollumfänglich aufrechterhalten blei-
ben sollen. 

Beschluss des Bebauungsplans Nr. 59 an der 
Niederdinger Herrnstraße

Nachdem endlich alle notwendigen Betroffenenunterschriften 
für den seit März 2018 eingebrachten Bebauungsplan Nr. 59 
für das Gebiet an der Herrnstraße in Niederding vorlagen, 
konnte der Gemeinderat final über das Dokument abstimmen 
und es damit einstimmig auf den Weg bringen. 

SITZUNG VOM 14.12.202 berichtet von Robert Hellinger

GEMEINDERAT 

Nächste Gemeinderatssitzung: 
Dienstag, 25.01.2022, 

19 Uhr im Bürgerhaus Oberding 

Überraschungen bei der Feuerwehr

Bereits das zweite Jahr in 
Folge durften sich alle Ak-
tiven, Jugendfeuerwehr-

ler und besonders verdiente 
Ehemalige der Notzinger Feu-
erwehr über ein Weihnachts-
päckchen vor der Haustür 
freuen. 2020 überraschte der 
damalige Kommandant Mi-
chael Aigner die Mannschaft 
erstmals mit einer solchen Ge-
schenkaktion als Ersatz für die 

traditionelle Jahresabschluss-
feier, die coronabedingt ausfal-
len musste.

Die Hoffnung von damals, 
dass die Veranstaltung 2021 
wieder regulär stattfinden 
kann, zerschlug sich aber auch 
dieses Mal bereits frühzeitig. 
Daher organisierten die bei-
den neuen Kommandanten 
Guido Mann und Michael Ut-

schneider zusammen mit Ver-
einsvorstand Stefan Hofmann 
erneut bestens ausgestattete 
Geschenktüten für die „Weih-
nachtsfeier dahoam“.

Die Beschenkten konnten 
sich neben so manchen 
Weihnachtsklassikern, die in 
keinem Nikolaus-Sackerl feh-
len dürfen auch über selbst-
gemachte Leckereien, wie 

gebrannte Mandeln, freuen. 
Daneben enthielten die Pa-
ckerl auch Spezialitäten von 
ortsansässigen bzw. regiona-
len Betrieben, wie Winterbier, 
Geräuchertes und Erdbeerli-
mes, welche teilweise sogar 
als Spende zur Verfügung 
gestellt wurden.

Trotz der gelungenen Wie-
derholung hoffen bei der 
Feuerwehr Notzing alle, dass 
es die Geschenkaktion nicht 
noch einmal geben wird und 
im Winter 2022/23 sowohl 
Jahresabschlussfeier als auch 
Christbaumversteigerung 
endlich wieder in gewohnter 
Form stattfinden können.   

Artikel und Foto: OKU

Links: „Christkindl“ Markus 
Ettinger verteilte die Packerl am 
Wochenende vor Weihnachten

Rechts: Packerl-Verteiler Markus 
Ettinger und Vereinsvorstand
Stefan Hofmann



Gewinnen Sie jetzt den Kampf gegen Erkältung.
Trinken Sie die Natursäfte vom Obsthof RETTER!
BIO Granatapfelsaft Konzentrat
BIO 100% GRANATAPFEL-SAFT - PUR
BIO ARONIA-SAFT - PUR
BIO JOHANNISBEER-SAFT - PUR
BIOBIO MAULBEERE-SAFT - PUR
BIO SANDDORN-SAFT - PUR
BIO HIRSCHBIRN-SAFT - PUR

WUNDERFRUCHT  GRANATAPFEL & CO.
BIO SUPERFRUITS

Friedenslicht-Aktion im 
Pfarrverband Erdinger Moos 
Ein Licht, das alle verbindet

Es ist ein Brauch, der im 
Jahr 1986 ins Leben ge-
rufen wurde. Ideengeber 

und Initiator war der Österrei-
cher Helmut Obermayr. In den 
Wochen vor Weihnachten wird 
in der Geburtsgrotte Jesu in 
Bethlehem ein Licht entzündet. 
Bisher wurde mit dieser Aufga-
be immer ein österreichisches 
Kind betraut; seit Beginn der 
Corona-Pandemie übernahm 
ein Kind aus Bethlehem diesen 
feierlichen Akt. Im Inneren ei-
ner Laterne macht sich das Licht 
dann auf den Weg und erreicht 
dank der Unterstützung ver-
schiedener Pfadfinderorganisa-
tionen zahlreiche Länder dieser 
Welt. Dass das Licht auf seiner 
weiten Reise noch nie ausge-
gangen sei – so versichern es 
zumindest die Verantwortlichen 
– spricht für sich. Genauso wie 
das diesjährige Motto der Ak-
tion: „Friedenslicht – ein Licht 
das verbindet.“ 

Lieferung frei Haus
Am 12.12. erstrahlte das Frie-
denslicht dann in der Frauenkir-
che in München und bald da-
rauf schon in den Kirchen des 
Pfarrverbands. Mit vorheriger 
Anmeldung im Pfarrbüro wur-
de das Friedenslicht auch direkt 
bis vor die Haustüre geliefert. 
„Die Ministrantinnen und Minis-
tranten haben diese Aufgabe 
auch heuer wieder sehr gerne 
übernommen“, bestätigt Ge-
meindereferentin Claudia Dorf-
ner. „Es ist schön zu sehen, wie 
wichtig das Friedenslicht den 
Gläubigen hier bei uns im Pfarr-
verband ist.“   

Für Sie berichtete Christine Hofer.

AKTUELLE BERICHTE
und viele Fotos finden Sie auch unter

 Find us on facebook!

www.oberdinger-kurier.de
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„Die Adventsfeier 
mussten wir leider 
schweren Herzens 

absagen“, bedauerte kfd-Vor- 
sitzende Uschi Gröppmair. 
Doch auf die Andacht am zwei-
ten Adventsonntag, die von Cil-
ly Hofmüller gestaltet wurde, 
wollten die Mitglieder der kfd 
Notzing keinesfalls verzichten. 
Thematisch in den Fokus ge-
rückt wurde dabei Josef, der 
stets im Hintergrund agierte 
und in biblischen Erzählungen 
nur wenig bis überhaupt kei-
ne Beachtung findet. „Josef 
kommt in keinem Adventslied 
vor. Die Evangelisten Matthäus 
und Markus erwähnen ihn auch 
nur 15 Mal. Eigentlich eine be-
scheidene Bilanz für den Zim-
mermann aus Nazareth, der 
dem Sohn Gottes schon vor 
seiner Geburt den Weg in die-
se irdische Welt ebnete“, gab 
Cilly Hofmüller zu bedenken. 
In dieser Andacht sollte Jo-
sef deshalb endlich einmal ins 
Rampenlicht gerückt werden.
Ins Rampenlicht gerückt wurde 
an diesem Nachmittag auch 
Rita Gabler, die für das So-
phienhospiz in Erding einen 

Spendenscheck in Höhe von 
3.000 Euro entgegennahm. 
Den anwesenden Besuchern 
erklärte sie, warum gerade 
Menschen wie Josef, die lieber 
im Hintergrund stehen als im 
Rampenlicht, so unverzichtbar 
für unsere Gesellschaft sind.  

Die Herberge der Sterbenden
Hospiz heißt übersetzt Her-
berge. Rita Gabler kennt die 
Geschichte dahinter: „Wir sind 
in der Zeit der Kreuzzüge, bei 
denen Abertausende – dar-
unter auch viele Kinder – star-
ben. Während die Kreuzritter 
auf dem Weg nach Jerusalem 
waren, gab es am Rande der 
Straße Frauen und Männer, die 
nicht die Schwerter schwingen 
wollten. Sie kümmerten sich 
um die, die zurückblieben. Um 
die, denen die Kraft ausging, 
die zu schwach waren, die 
von Seuchen befallen waren. 
So entstanden die sogenann-
ten Herbergen des Sterbens.“ 
Und weiter führte sie aus: „In 
der Zeit der modernen Medi-
zin ist scheinbar alles machbar, 
alles ist heilbar. Doch nicht 
selten wird dabei der Mensch 

vergessen.“ Die Angebote des 
Gesundheitssystems entspre-
chen häufig nicht den Bedürf-
nissen der Sterbenden. Eine 
Frau aus England war es, die 
auch erkannte, dass Schwer-
kranke ihre Wünsche oftmals 
ungewollt den Zielen der le-
benserhaltend ausgerichteten 
Medizin unterordnen. Sie grün-
dete in England das erste euro-
päische Hospiz. „Und bald ist 
es nun auch in Erding soweit“, 
verkündete Rita Gabler freu-
destrahlend. In München gäbe 
es schon einige Einrichtungen, 
auch in Vilsbiburg, aber bisher 
nicht hier bei uns. 

Wunder gibt es immer wieder
Der Wunsch war schon lange 
da. Doch wie sollte das Projekt 
„Erdinger Hospiz“ realisiert 
werden? „Manchmal passie-
ren wirklich Wunder“, ist sich 
Rita Gabler sicher. Denn aus 
dem Traum wurde Stück für 
Stück Wirklichkeit. Es fand sich 
ein Stifter, die Stadt Erding 
stellte ein Grundstück zur Ver-
fügung und mittlerweile be-
findet sich der Neubau schon 
auf der Zielgeraden. „Zwölf 

Menschen werden künftig ihr 
letztes Zuhause bei uns fin-
den“, meinte Gabler. „Und es 
sind Menschen, die am Rande 
unserer Gesellschaft stehen.“ 
Die keine Angehörigen haben 
oder den Pflegenden zu Hause 
einfach die Kraft ausgeht. „Wir 
können und möchten uns gar 
nicht vorstellen, mit welchen 
Krankheiten manche Menschen 
konfrontiert werden.“ Aber die 
künftige Leiterin des Sophien-
hospiz stellte klar: „Wir selbst 
stehen dabei nicht groß im 
Vordergrund. Das Ziel unseres 
Team ist es, die Welt aus dem 
Hintergrund ein Stückchen bes-
ser zu machen.“

Jeder von uns kennt eine 
„Tante Sophie“
Die Freisinger Familie Folger ist 
die Stifterfamilie des Sophien-
hospizes. Rita Gabler erinnert 
sich noch gut an das Gespräch 
mit Marianne, Sofia und Wer-
ner Folger, als über den Namen 
für den Neubau entschieden 
wurde. Da sich die Namen der 
meisten Einrichtungen von Hei-
ligen ableiten, war der Heilige 
Korbinian der erste Gedanke. 

„Wer ist Ihre Tante Sophie?“ 
kfd-Notzing spendet 3.000 Euro an das Sophienhospiz Erding

v.l. kfd-Vorsitzende Uschi Gröppmair, Hildegard Neumaier, Sabine Amann, Rita Gabler vom Sophienhospiz und Irmgard Appe
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„Da die Familie aus Freising 
stammt, ist das natürlich na-
heliegend“, so Gabler. Doch 
dann stellte Rita Gabler die 
entscheidende Frage: „Gibt 
es einen Menschen, der für 
die Familie Folger besonde-
ren wertvoll war?“ Da war klar: 

Tante Sophie – Frau Sophie 
Lehner – die Haushälterin und 
der gute Geist der Großfami-
lie, sollte Namensgeberin wer-
den. „Ich bin mir sicher, Sie alle 
kennen auch so eine Tante So-
phie“, meint Rita Gabler. Viel-
leicht war es die Lehrerin, die 

damals unser Talent erkannte 
und förderte. Vielleicht war 
es die hingebungsvolle Groß-
mutter, die immer ein offenes 
Ohr hatte. Oder vielleicht ist es 
auch unsere Friseurin, der wir 
beim Waschen, Schneiden und 
Föhnen jederzeit auch unsere 

Sorgen anvertrauen können. 
„Für all diese Menschen, die 
unser Herz erwärmen, die uns 
Kraft und Mut geben, steht 
Tante Sophie.“   

Für Sie berichtete Christine Hofer.

Damit hatte niemand ge-
rechnet: Bereits nach 
zwei Tagen waren alle 

„Wunschkugeln“ vom Weih-
nachtswunschbaum vor dem 
Seniorenzentrum Pfleges-
tern abgepflückt. Und noch 
immer kamen Angebote von 
Bürgerinnen und Bürgern, 
die gerne einem Bewohner/
einer Bewohnerin im Heim 
eine Freude machen wollten.

Leiterin Silke Stauber und 
die Mitarbeiterinnen der 
Sozialen Betreuung starte-
ten kurzentschlossen eine 
zweite Nachfragerunde und 
danach wurde der Baum 
noch einmal mit Kugeln aus 
Papier bestückt, auf denen 
Herzenswünsche der Heim-
bewohner standen. Es waren 
bescheidene Wünsche: ein 
Blumenkalender, Duschbad, 
ein Puzzle, ein Kuscheltier, 
Süßigkeiten, eine Topfpflan-
ze, Kuschelsocken… 

Alle Wünsche wurden erfüllt, 
kein einziger blieb übrig! 
Silke Stauber und ihr Team 
sind begeistert und können 
sich gar nicht genug freu-
en. Jeden Tag entdeckten 
sie neue Päckchen auf der 
Bank vor dem Eingang. „Das 
hätten wir nicht erwartet“, 
schwärmt die Heimleiterin. 
Am Ende lagen 80 kleinere 
und größere Geschenke, lie-
bevoll eingepackt, rund um 
den Weihnachtsbaum in der 
Cafeteria. 

In den Tagen vor dem Hei-
ligen Abend fand eine 
Weihnachtsfeier für alle 
Heimbewohner statt. Beim 
gemütlichen Beisammensein 
gab es Kaffee, Stollen und 

Plätzchen, die die Bewohner 
selbst gebacken haben. Ge-
dichte und Geschichten wur-
den vorgelesen und weih-
nachtliche Musik erklang. 
Dann wurden auch die Ge-
schenke ausgeteilt – aber 
erst mal nur eine Hälfte, um 
keinen zu überfordern. 

Am Heiligen Abend spielte 
Heimleiterin Silke Stauber 
persönlich „Christkind“, d.h. 
sie brachte den Bewohne-
rinnen und Bewohnern die 
zweite Hälfte der Geschen-
ke vorbei. Auch wenn die 
großzügigen Spenderinnen 
und Spender nicht erfahren, 
wer ihr Geschenk erhalten 
und ausgepackt hat, so darf 
doch jeder davon überzeugt 

sein, dass sich jemand von 
Herzen darüber gefreut hat.
Überwältigt von dem Erfolg 
der Wunschbaum-Aktion 
sind auch Agnes Pointner 
und Christian Kaiser, die 
Seniorenreferenten der Ge-
meinde Oberding. „Wir sind 
total begeistert, dass unse-
re Idee so gut angekommen 
ist,“ freuen sich die beiden. 
Und sie versprechen: „Das 
werden wir auf alle Fälle wie-
derholen.“   

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Großes Dankeschön an alle Spender  

80 Päckchen unterm Senioren-Wunschbaum

80-mal Weihnachtsfreude, gut 
bewacht von Heimhund Sofie. Mit 

den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des Seniorenzentrums freuen sich 
die Mitarbeiterinnen der Sozialen 

Betreuung Anette Altvater (Leitung), 
Kerstin Hilse, Petra Domes und Silke 

Stauber (Heimleitung).
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Alles Gute für  
das neue Jahr!

Wir freuen uns auf viele Berichte 
aus Ihrer Gemeinde.

2022EIN GUTES NEUES JAHR! 

Christine & Heiko Schmidt 
und das Team 

vom Oberdinger Kurier

OBERDINGER 
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OK 7/2022 Donnerstag 23.06. Freitag 01.07.

OK 8/2022 Donnerstag  21.07. Freitag 29.07.

OK 9/2022 Donnerstag 01.09. Freitag 09.09.

OK 10/2022 Mittwoch 28.09. Freitag 07.10.

OK 11/2022 Mittwoch 26.10. Freitag 04.11.

OK 12/2022 Donnerstag 24.11. Freitag 02.12.

OK 1/2022 Mittwoch 05.01. Freitag 14.01.

OK 2/2022 Donnerstag 03.02. Freitag 11.02.

OK 3/2022 Donnerstag 03.03. Freitag 11.03.

OK 4/2022 Donnerstag 31.03. Freitag 08.04.

OK 5/2022 Donnerstag 28.04. Freitag 06.05.

OK 6/2022 Mittwoch 25.05. Freitag 03.06. 
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 Redaktionsschluss termin

Ausgabe Anzeigen-/ Erscheinungs-
 Redaktionsschluss termin
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monatlich



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

263 Personen ließen sich impfen 
Große Beteiligung beim 
dritten Impftermin in 
Oberding 

Jeder Stuhl im Foyer des 
Bürgerhauses war besetzt 
und die Schlange vor der 

Tür zog sich den ganzen Weg 
entlang bis nach vorne zur 
Straße. Auch bei der dritten 
Impfaktion, für die das mobile 
Team des BRK-Impfzentrums 
Erding am 15. Dezember nach 
Oberding gekommen waren, 
bestand große Nachfrage nach 
dem kleinen Pieks. Waren es im 
November noch 148 Personen, 
die sich impfen ließen, so ka-
men am 15. Dezember nach 
Auskunft des BRK-Impfzent-
rums 263 Impfwillige zum Bür-
gerhaus. 25 von ihnen ließen 
sich die Erstimpfung verabrei-
chen, bei 23 war es die zweite. 
Die weitaus meisten, nämlich 

215, nutzten die Gelegenheit, 
sich die Auffrischungsimpfung 
– den „Booster“ – zu holen.

Dank der super Organisation 
und der inzwischen großen 
Erfahrung des BRK-Teams lief 
alles schnell und reibungslos 
ab. Die Wartezeit nahmen die 
Leute gelassen hin, zumal es 
trotz langer Schlange gar nicht 
so lang dauerte, bis man dran 
war und sich die Spritze ver-
passen lassen konnte.   

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

Warten auf den Pieks – dritte BRK-Impfaktion in Oberding

www.IhrBaumProfi.de
schnell - sauber - preiswert

Firma J. Höllinger Tel.: 08122 – 1791661

BAUMFÄLLUNGEN - NEU! Fällkran
PROBLEMFÄLLUNGEN
WURZELSTOCKFRÄSUNG
BAUMPFLEGE
GARTENPFLEGE

– kostenlose und unverbindliche Beratung –
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Bücherspende im Rahmen der„Geschenk mit Herz“-Aktion

Wie unterschiedlich 
Engagement für den 
guten Zweck ausse-

hen kann, zeigt das Beispiel von 
Familie Addey aus Eitting: Für 
die „Geschenk mit Herz“-Akti-
on der Oberdinger Realschule 
spendete sie stapelweise frisch 
gedruckte Kinderbücher. 
Aufmerksam wurden die Ad-
deys auf die Spendenaktion 

durch Tochter Jonell, das 11-jäh-
rige Mädchen besucht derzeit 
die 6. Klasse der Staatlichen 
Realschule in Oberding. Und 
weil Mama Ibiere, genannt Ibi, 
bereits mehrere Kinderbücher 
für verschiedene Altersgrup-
pen geschrieben hat, entstand 
schnell die Idee, bedürftige Kin-
der mit pädagogisch wertvollem 
Lesestoff zu unterstützen. Ein 
großer Vorteil der tollen Ge-
schichten von Ibi Addey ist, dass 
sie auf Englisch verfasst sind 
und so auch wirklich an Kinder 

in aller Herren Länder verteilt 
werden können, während deut-
sche Bücher für die „Geschenk 
mit Herz“-Pakete aufgrund der 
Sprachbarriere nicht zugelassen 
sind. Ibi und ihr Mann Ukoma 
Addey Sr. haben all ihre Bücher 
in Eigenregie drucken lassen, 
illustriert wurden sie von unter-
schiedlichen Zeichner aus ver-
schiedenen Ländern. Diese in-

ternationale Verbundenheit gilt 
auch für die Addeys selbst aus, 
bevor sie 2014 nach Eitting ge-
zogen sind, lebten sie in Groß-
britannien und auch in Nigeria. 
Mama Ibi ist in der IT-Branche 
tätig, privat jedoch gilt ihre 
Leidenschaft dem Schreiben. 
Bereits im zarten Alter von 13 
begann sie mit Gedichten und 
Lyrik, heute schreibt Ibi Kinder-
bücher, die den Kids Spaß ma-
chen und ihnen zugleich Werte 
und Moral vermitteln sollen. 
Und dieses Talent scheint inner-

halb der Familie weitervererbt 
zu werden, an der Entstehung 
von „Thelma-Polly and the cro-
codile“ hat auch Tochter Jonell 
einen entscheidenden Anteil 
und darf sich daher auch Co-
Autorin nennen. 

Bücherspenden haben bei den 
Addeys bereits Tradition, je-
des Jahr suchen sie sich unter-

schiedliche Hilfsprojekte, die sie 
damit unterstützen. Die letzten 
Male war dies u.a. das „Hospi-
tal Hero Project“ in Basel, aber 
als sich nun die Möglichkeit er-
gab, etwas an Jonells Schule in 
Oberding zu machen, fiel die 
Entscheidung besonders leicht. 
Darüber freuten sich natürlich 
speziell auch Kioskbetreiberin 
Özlem Mittendorfer und Rektor 
Martin Heilmaier, gemeinsam 
sorgen die beiden dafür, dass 
die „Geschenk mit Herz“-Spen-
denaktion an der Realschule seit 

so vielen Jahren derart erfolg-
reich läuft. Für die vierköpfige 
Familie Addey (Sohn Ukoma 
Addey Jr. ist neun Jahre alt) ist 
es „ein Ehre, etwas zurückzu-
geben“, und nichts erfreut die 
Addeys mehr, als bedürftigen 
„Kindern ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern“. Eine wunderbare 
Einstellung von einer großar-
tigen Familie, für die soziales 

Engagement groß geschrieben 
wird und die damit sich selbst 
und andere glücklich macht. 

Übrigens: Wer sich für die Kin-
derbücher von Ibiere Addey in-
teressiert, kann diese jederzeit 
direkt über deren Homepage 
www.ibiereaddey.com bestellen, 
außerdem erfährt man hier noch 
mehr über diese außergewöhnli-
che Frau und ihre Familie.  

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

Selbst verfasste und verlegte Kinderbücher spendete Familie Addey aus Eitting für bedürftige Kinder (v. links: Mama Ibiere, Sohn Ukoma Jr., Tochter 
Jonell und Papa Ukoma Addey Sr.)    

» Für mich ist es eine Ehre, etwas zurückzugeben. Besonders dann,  
  wenn ich weiß, dass dies einem Kind ein Lächeln
                      ins Gesicht zaubern wird. « Ibiere Addey
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Terrassendächer - Markisen - Rollladen - Lamellendächer
Insektenschutz - Jalousien - Innensonnenschutz - Wintergartenbeschattungen - elektr. Antriebe & Steuerungen - Haustüren

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

Planen Sie mit uns Ihre Wohlfühloase

Meisterfachbetrieb für Schatten und Glas

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

Für unsere vielseitige Praxis suchen wir 

eine/n Zahnmedizinische
Fachangestellte/n

für die
Behandlungsassistenz und/oder Prophylaxe

Dankeschön an 
Roswitha Schrädobler

Coronamaßnahmen er-
schweren auch die 
Ehrungen und Verab-

schiedungen von verdienten 
Mitarbeiter*innen. So auch 
Roswitha Schrädobler, die 22 Jah-
re, 4 Monate und 11 Tage zuver-
lässig ihren Dienst getan hat. Lei-
der lässt es sich nicht vermeiden, 
dass im Kindergarten oft sehr viel 
Dreck und deshalb auch sehr viel 
Arbeit für die Reinigungskräfte 
anfällt. Umso bemerkenswerter 
ist, dass Roswitha Schrädobler 
über einen so langen Zeitraum 
den Kindergarten in Aufkirchen 

nicht nur sauber, sondern rein 
gehalten hat. Bereits im Sommer 
hat sie ihren wohlverdienten Ru-
hestand angetreten. Bei einem 
Abschiedsbesuch wurden die 
Leitungen zu einem fröhlichen 
gemeinsamen Frühstück gela-
den. Im Dezember bekam sie als 
Gegenleistung eine Einladung 
zu einer kleinen Adventsfeier im 
Kinderhaus Aufkirchen, wo sie 
die Ehrung und die Geschenke 
der Verwaltungsleiterin Andrea 
Peis entgegennehmen durfte.   

Artikel und Foto: OKU
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Schultafeln für Gambia

Im Rahmen der umfassenden 
Digitalisierungsarbeiten in 
den Sommerferien an der 

Montessori Schule in Auf-
kirchen mussten die grünen 
Schultafeln, auf denen viele 
Jahre lang den Schülerin-
nen und Schülern mit Kreide 
der Lernstoff nahegebracht 
wurde, schicken modernen 
Whiteboards weichen. Doch 

eine Entsorgung der noch 
voll funktionsfähigen Tafeln 
kam für den Montessori Ver-
ein nicht in Frage. Nachdem 
die erste Idee, die Tafeln an 
die Partnerschule in Ghana 
zu verschenken, leider an un-
überwindbaren Zollvorschrif-
ten in Ghana scheiterte, ergab 
sich glücklicherweise zusam-
men mit der „Flüchtlingshilfe 

Erding e.V.“ kurze Zeit später 
eine neue Möglichkeit. Eine 
Schule in Gambia, die von 
der Flüchtlingshilfe immer 
wieder mit Schulmaterial un-
terstützt wird, sollte die Tafeln 
erhalten. Und so wurden im 
August die Tafeln in Aufkir-
chen demontiert und auf die 
Reise geschickt. Nun sind sie 
in Gambia angekommen und 

in der Schule wieder aufge-
baut. Die Schultafeln können 
damit noch viele weitere Jah-
re dabei helfen, dass Kinder 
Bildung erhalten. Und ganz 
nebenbei wurde zudem ganz 
im Sinne der Nachhaltigkeit 
ein Beitrag zur Müllvermei-
dung geleistet.   

Artikel und Foto: OKU

Vom Abtransport in Aufkirchen zum Aufbau der Tafeln in der Schule in Gambia
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Ein Verlust von 616.000 
Euro mag für manch 
einen wie eine bitte-

re Pille klingen, die sich nur 
mit einem großen Schluck 
Wasser herunterspülen lässt. 
Für Wolfgang Haberger, Ge- 
schäftsleiter des Zweckver-
bands zur Wasserversorgung 
Moosrain, ist die Summe kei-
neswegs eine böse Überra-
schung: „Die Verluste sind 
erklärbar, wenn man so will, 
sogar geplant. Es sind Un-
terhaltsarbeiten angefallen. 
Das Rohrnetz ist in die Jahre 
gekommen und muss drin-
gend ausgewechselt wer-
den.“ Zeitgleich sorgt die 
Pandemie für eine deutlich 
geringere Wasserabgabe 
vor allem am Flughafen, wo 
der Betrieb über monatelang 
quasi brach liegt und die Ho-
tels kaum ausgelastet sind: 
„Wir wussten, unabhängig 
von Corona, dass wir drin-
gend sanieren müssen und 

haben entsprechend recht-
zeitig gegengewirkt, um das 
in den nächsten Jahren aufzu-
fangen und haben vor einem 
Jahr, zum Januar 2021 die 
Gebühren deutlich erhöht“, 
betont Verwaltungsfachwirt 
Haberger. 

Coronabedingt erheblicher 
Rückgang der Wasserab-
nahme
2020 nimmt der Flughafen 
dem Zweckverband rund 45 
Prozent weniger Wasser ab, 
da Reisen mit dem Flugzeug 
de facto kaum stattfinden. 
Von etwas mehr als eine 
Million Kubikmeter Wasser 
im Jahr 2019, auf lediglich 
554.000 Kubikmeter. „Aber 
die Menschen, die im Home-
office und Online-Unterricht 
waren, haben mehr ver-
braucht. Es war eine Art 
Verlagerung“, so Haberger, 
der auch mit Blick auf die 
Eigenkapitalquote, die von 

mehr als 34 Prozent 2019 auf 
knapp 21 Prozent 2020 mas-
siv einbricht, zuversichtlich 
bleibt:  „Das können wir in 
der Zukunft aufholen, durch 
die Erhöhungen und Wasser 
brauchen die Leute ja trotz-
dem.“

Weniger Verschwendung, 
mehr Effizienz
Der kontinuierliche Rück-
gang des Wasserverbrauchs 
seit Beginn der 1990er Jahre 
erklärt sich durch das verän-
derte Bewusstsein im Um-
gang mit Wasser. „Außerdem 
trägt die ständig verbesserte 
Technik einschlägiger Haus-
haltsgeräte, wie Waschma-
schinen oder Geschirrspüler, 
zum spürbaren niedrigeren 
Verbrauch bei“, verdeutlicht 
Haberger: „Auch die großen 
Hotels, wie beispielsweise in 
Schwaig, achten inzwischen 
extrem auf mögliche Einspa-
rungen und investieren in die 

Modernisierung der Anlagen, 
denn das ist ein großer Wirt-
schaftsfaktor. Es sind also 
ökonomische wie ökologi-
sche Gründe.“ 

Aufbereitungsanlage nötig
Durch ein Darlehen von über 
vier Millionen Euro habe sich 
der Schuldenstand zwar er-
höht, bei einem Anlagever-
mögen von 39 Millionen falle 
das aber nicht groß ins Ge-
wicht, so Haberger. Ein „klei-
nes“ Problem bereite einer 
der sieben Brunnen, meint 
Haberger: „Der liefert leider 
mehr Arsen, als der Grenz-
wert erlaubt, das müssen wir 
jetzt rausbringen. Da wer-
den wir wahrscheinlich eine 
kleine Aufbereitung bauen 
müssen. Für die Oberdinger 
ändert sich dadurch für 2022 
nichts.“    

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Trotz Verluste keine Probleme  
Versammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Moosrain offenbart rote Zahlen

Trotz Verluste bleibt Wolfgang Haberger, Geschäftsleiter des Zweckverbands zur Wasserversorgung Moosrain, gelassen: „Damit haben wir gerechnet und 
vorgesorgt.“
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OBERDING 2021
1 ) Renovierte Realschule Oberding – 

Aufpoliert und umgestaltet 

2 ) Ein bisschen Faschingsabenteuer 
geht immer – Auf der Suche nach 
dem Schatz des Häuptlings 
„Grauer Panther“

3 ) Zurück auf dem Platz – Herren-
mannschaften vom TuS Oberding 
wieder im Training

4 ) Christbaumsammelaktion der 
FF Notzing

5 ) Ramadama im Notzinger- und 
Oberdingermoos

6 ) Der Anfang ist gemacht – erste 
Gruppenstunden-Andacht der 
Erstkommunionkinder 

7 ) Hurra, wieder Schule – Endlich 
wieder Präsenzunterricht

8 ) Ins Schwarze getroffen – 
Schützenverein Die Fröhlichen 
Niederding veranstaltet Rallye 
gegen Corona-Langeweile

9 ) Kurs auf Olympia in Tokio – 
Ruder-Europameister Oliver  
Zeidler feiert ersten Weltcup-Sieg 

10 ) Feine Näschen retten leben – 
Rettungshundestaffel Isar e.V. 
ständig im Training für den 
Ernstfall 

11 ) Pfarrverband Erdinger Moos 
überrascht Oberdinger Senioren-
zentrum mit Oster-Aktion 

12 ) Vorkeimhaus Notzing ermöglicht 
frühere Ernte

13)  Gemeindebücherei unter neuer 
Führung – Leiterin Jeannette 
Grimes hat viele Pläne

14 ) Notzinger Kirchenfahnen 
erstrahlen nach Restaurierung 
in neuem Glanz

15 ) Auf den Spuren von Hasenfranz 
waren die Kinder des Kindergar-
tens St. Martin Oberding

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

17)  Erdbeeren – süß und gesund 
Schulkindergarten darf zum Ernten 
aufs Erdbeerfeld
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18) Maiandacht unter freiem Himmel – 

eine gute Tradition

19) Wasserzweckverband investiert in 

die Zukunft

20) Hurra, endlich wieder Kindergarten!

21) Vereinsgründung:  

Ortsausschuss wird Ortsgemein-

schaft Aufkirchen e.V. 

22) Ich sag einfach „Hello Again“ –  

Kaffeekränzchen der kfd Aufkirchen

23) Langjährige Mitglieder des 

TCO geehrt

24) Bücherei lädt ein zum Sommer- 

theater für Kinder und Erwachsene-

Schulkindergarten darf zum Ernten 

aufs Erdbeerfeld

25) Sommerfest im Kindergarten 

Notzing

26) Wahl der Kommandanten bei der 

FF Notzing

27) Bisheriger und neuer Ortssprecher 

von Aufkirchen: Anton Huber und 

Wolfgang Hirner

28) Champions feiern ihren Schulab-

schluss – Zeugnisverleihung an der 

Mittelschule Oberding

29) Wasserwerk feiert Richtfest 

30) Rege Teilnahme am 1. Schwaiger 

Fußballcamp

31) Ein kleines Fest zum 100-jährigen 

Bestehen der Fröhlichen Niederding

32) Notzinger Maibaum umgelegt 

33) Geschenk mit Herz-Aktion an den 

Oberdinger Schulen

34) Kinderbuchspende für Geschenk 

mit Herz-Aktion

35) Aktion Rumpelkammer – Aus 

Altkleidern wird Unterstützung 

für soziale Projekte

36) Baseballer der Schwaig Red Lions 

weiter unter bewährter Führung
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TERMINE | BÜCHEREI

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

Kostenlose Bilderbücher und Tipps zum gemeinsamen Lesen 
und Sprechen mit kleinen Kindern
„Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- 
und Leseförderung für Familien mit Kindern im Alter von einem, 
zwei und drei Jahren. Es wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durch-
geführt. 
In der Bücherei Oberding haben wir 15 Sets, die wir gerne an Fami-
lien mit dreijährigen Kindern ausgeben möchten. Ein Set beinhaltet 
eine kleine Tasche, das Buch „Komm mit in die Natur“, in dem es 
viele Tiere zu entdecken gibt und die Broschüre „Vorlesen und Er-
zählen für Kinder ab 3“, die gute Tipps zum gemeinsamen Lesen und 
Sprechen gibt. Die Tipps gibt es in den Sprachen Deutsch, Englisch, 
Türkisch, Rumänisch und Arabisch. Weitere Sprachen und Informa-
tionen finden Sich auf der Homepage https://www.lesestart.de/ 
Die Sets geben wir während der Öffnungszeiten an interessierte 
Familien ab. Sie müssen nicht Mitglied in der Gemeindebücherei 
Oberding sein, um ein Set zu bekommen.
NEUE Tonies können ab Samstag, 15. Januar entliehen werden. 
Bitte beachten Sie, dass wir ab 2022 die neuen Tonies nicht mehr 
auf unsere Boxen spielen werden, weil teilweise dann ältere Tonie-
Geschichten überspielt werden. Bitte prüfen Sie vor der Ausleihe 
einer Tonie-Box, ob die von Ihnen ausgewählten Tonies auf der Box 
abspielbar sind.

Die Auszeichnung „Öko-
Kids - Kindertagesein-
RICHTUNG NACH-

HALTIGKEIT“ wurde auch im 
vergangenen Jahr wieder an 
Kindertageseinrichtungen ver-
liehen, die Bildungsprojekte zu 
den Themen Umwelt und Nach-
haltigkeit umgesetzt haben.                                                                  
Damit wird das Engagement 
des pädagogischen Teams 
für nachhaltige Bildung 
und Erziehung im Elemen-
tarbereich ausgezeichnet.                                                                                                               
Zum siebten Mal in Folge wur-
de auch das Kinderhaus Auf-
kirchen zertifiziert. Bei dem 
Projekt „Einblicke in die Welt 
der Kartoffel“ haben sich die 
Kinder intensiv mit dem regi-
onalen Produkt beschäftigt. 
So wurde der Werdegang von 
einer Saatkartoffel zu vielen 
Erdäpfeln thematisiert, selber 
Kartoffeln angebaut, Erntema-
schinen begutachtet, nachge-
klaubt auf dem Kartoffelacker, 

verschiedene Verarbeitungs- 
und Zubereitungsvarianten 
ausprobiert, und vieles mehr.

Alle Beteiligten und Beob-
achter fanden, das war ein 
tolles Projekt. Auch das Um-
weltministerium war davon 
überzeugt und so wurde das 
Kartoffelprojekt mit 3 von 3 
Raben ausgezeichnet. Die 
Freude darüber war bei den 
Kindern sowie bei den Mitar-
beiterinnen sehr groß. Dem-
nächst erfolgt die Anmeldung 
für die nächste Zertifizierung 
mit einem neuen Projekt.  
 
Artikel und Foto: OKU

Auszeichnung für das 
Kinderhaus Aufkirchen

Kinderhausleitung Adelheid März freut sich über die Zertifizierung
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Nikolausdienst der Landjugend Niederding

Für die Katholische Landju-
gend aus Niederding ist es 
eine Frage der Ehre, dass 

sie Jahr für Jahr in der Vorweih-
nachtszeit einen kostenlosen 
Nikolausdienst anbietet und 
damit Familien in der Gemein-
de einen großen Dienst erweist. 

Demensprechend begeistert 
wurde das Angebot auch 
wieder von den Bürgern an-
genommen, Landjugendvor-
stand Julian Strobl hatte jede 
Menge Buchungswünsche zu 
koordinieren. Und so war das 
Nikolaus-Team schließlich an 
zwei Tagen (05./06. Dezem-
ber) für jeweils mehrere Stun-
den unterwegs, um die rund 
15 Haushalte auf seiner Liste 
zu besuchen. Wie schon in den 
vergangenen Jahren schlüpfte 

Lukas Frank dafür wieder ins 
Kostüm des heiligen Sankt 
Nikolaus, Maxi Strobl sorgte 
als „braver Krampus“ dafür, 
dass die Kinder zwar jede 
Menge Respekt, aber keiner-
lei Angst vor den beiden ha-
ben mussten. Darauf legt das 
eingespielte Himmels-Duo 
nämlich großen Wert, schließ-
lich möchte es den Kindern 
mit seinem ehrenamtlichen 
Einsatz Freude bereiten und 
gleichzeitig auch die Eltern 
bei der Vermittlung von Wer-
ten und Moral unterstützen. 
Lukas Frank ist zudem noch 
wichtig, dass die v.a. in Bay-
ern vorherrschende Tradition 
vom Nikolaus, der die Kinder 
in ihren Häusern besucht und 
Verdienste und Verfehlungen 
aufzeigt, nicht ausstirbt bzw. 

noch stärker vom modernen, 
amerikanischen Weihnachts-
mann verdrängt wird. 

Obwohl der Nikolausdienst 
der Niederdinger Landjugend 
kostenlos ist, kamen im Rah-
men des Einsatzes stolze 350 
Euro an Spenden zusammen. 
Für die Verantwortlichen des 
Vereins war von Anfang an klar, 
dass mögliche Einnahmen für 
einen guten Zweck gespendet 
werden sollen. Und als wäre 
das nicht schon genug, run-
deten Vorstand Julian Strobl 
und sein Team die Summe mit 
Ersparnissen aus der Vereins-
kasse gleich noch großzügig 
auf volle 1.000 Euro auf. Zu 
Gute kommt das Geld dieses 
Mal dem „Helferkreis Anton“, 
also einem Hilfsprojekt, das 

einen 14-jährigen Jungen aus 
der Nachbargemeinde Moos- 
inning unterstützt, der im Ok-
tober bei einem Unfall beide 
Hände verloren hatte. Somit 
hat sich der selbstlose Einsatz 
der Landjugend Niederding 
in jedem Fall gleich mehrfach 
gelohnt.  

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

Landjugend Niederding übergibt  
durch ihren Nikolausdienst 

gesammelte Spenden an 
Helferkreis Anton

Wer den „Helferkreis 
Anton“ finanziell unter-

stützen möchte, kann dies 
unter folgender Konto-

verbindung tun: 
IBAN: DE19 7005 1995 

0020 6366 43
BIC: BYLADEM1ERD 
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Not macht erfinderisch, 
dieses Motto kann 
so durchaus auf den 

Niederdinger Schützenverein 
„Die Fröhlichen“ angewendet 
werden, immerhin musste der 
Club komplett improvisieren, 
weil eine Christbaumverstei-
gerung wie sonst üblich auf-
grund der vorherrschenden 
Pandemie nicht möglich war. 

Kurzerhand verlegten die 
Verantwortlichen die Veran-
staltung also vom Bürgerhaus 
ins Freie, genauer gesagt in 
Hof und Garten der Familie 
von Florian Huber, dem Ers-
ten Vorstand des Vereins. 
Und das Grundstück, welches 
seine Eltern Josef und Mar-
lene Huber dankenswerter-
weise sofort bereitwillig zur 
Verfügung gestellt haben, 
bot einen idealen Rahmen 
für eine stimmungsvolle Zu-
sammenkunft – kein Wunder, 
ist doch allein schon der 16 
Meter hohe, mit 20 Lichter-
ketten geschmückte Christ-
baum der Blickfang bei einer 

abendlichen Einfahrt nach 
Niederding. Dazu besorgten 
„Die Fröhlichen“ dann noch 
Feuerschale, Heizstrahler, 
Bänke und Stehtische, und 
schon stand einer gelunge-
nen Freiluftveranstaltung mit 
2G-Zulassungsbeschränkung 
nichts mehr im Wege. Dabei 
wurde dieses Mal das Prin-
zip der Versteigerung etwas 
anders ausgelegt, sämtliche 
Waren durften nämlich ge-
gen eine freiwillige Spende 
einfach selbst vom Tisch ge-
nommen werden, und auch 
das sonst übliche „Gipfel-
versteigern“ fiel aus. Für das 
leibliche Wohl der rund 60 
Gäste war natürlich trotzdem 

zu jeder Zeit gesorgt, aber 
auch für Glühwein, Bier und 
Steaksemmeln musste nie-
mand etwas bezahlen, alles 
war frei. Nichtsdestotrotz 
ließen es sich Niederdinger 
nicht nehmen, sich mit groß-
zügigen Geldspenden für die 
Versorgung und die mitge-
nommenen Waren zu revan-
chieren. Apropos Waren: Auf 
dem Gabentisch fanden sich 
auch dieses Mal wieder jede 
Menge von Mitgliedern und 
Bürgern her- und zur Verfü-
gung gestellte Lebensmittel 
(Räucherwaren wie Fleisch 
und Fisch, Kaminwurzen, 
Lachs, Senf, usw.). 

Und so entstand aus einer 
aus der Not heraus gebore-
nen Idee ein äußerst stim-
mungsvolle und gelungene 
Veranstaltung, an deren Ende 
mehr als 1.850 Euro einge-
nommen werden konnte. Ein 
Betrag, den Vorstand Florian 
Huber schließlich in Eigenre-
gie noch auf 1.860 Euro auf-
rundete. Diese Steilvorlage 
konnte der erklärte Löwenfan 
natürlich nicht ungenutzt las-
sen. Und weil für die Verant-
wortlichen der „Fröhlichen“ 
schon vorher feststand, dass 
sämtliche Einnahmen einem 
guten Zweck zugeführt wer-
den sollen, darf sich nun der 
Moosinninger „Helferkreis 
Anton“ über eine großzügige 
Geldspende freuen. Für Flo 
Huber eine Ehrensache, denn 
„unterstützenswerte Projekte 
und Not gibt es auch hier in 
der Gegend“ und so landet 
das Geld „zu einhundert Pro-
zent genau dort, wo es auch 
hinsoll“.   

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

Christbaumversteigerung „Die Fröhlichen Niederding“

Ein voller Erfolg war die Open Air-Christbaumversteigerung des Niederdinger Schützenvereins „Die Fröhlichen“ im Garten von Josef und Marlene Huber. 
Sämtliche Einnahmen der Veranstaltung wurden an den „Helferkreis Anton“ aus Moosinning gespendet.
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Herbergssuche – drinnen, draußen, überall 

Krippenfeiern gehören 
zum Weihnachtsfest wie 
der rohe Plätzchenteig 

in den Kindermund. Gerade 
deshalb war es Pfarrer Philipp 
Kielbassa auch so wichtig, in 
diesen besonderen Zeiten ein 
Angebot zu präsentieren, das 
erlebnisreich aber zugleich 
auch ganz flexibel umsetzbar 
ist. „An jedem Ort haben sich 
die Erstkommunion-Gruppen-
leiterinnen zusammen mit den 
Pfarrgemeinderäten im Vorfeld 
überlegt, welche Möglichkeiten 
die lokalen Gegebenheiten bie-
ten“, erklärt der Seelsorger. 

So war es beispielsweise in der 
hinreichend großen Pfarrkir-
che von Aufkirchen möglich, 
eine klassische Krippenfeier 
unter Einhaltung der 3G-Regel 
abzuhalten. In Niederding und 
Oberding fanden die Feiern da-
gegen im Freien statt. Beson-
ders die „Herbergssuche“ in 
Oberding gestaltete sich dabei 
gar nicht so einfach. Ursprüng-
lich war die Feier nämlich vor 
dem Bürgerhaus geplant. Durch 
die aufziehende Schlechtwet-
terfront schien die Vorstellung 
dann buchstäblich ins Wasser 
zu fallen. „Aber glücklicher-
weise fanden wir kurzfristig 

Zuflucht – man könne auch sa-
gen eine Herberge – unter dem 
schützenden Vordach auf dem 
Daxbartl-Hof“, freut sich Pfarr-
gemeinderatsvorsitzende Erna 
Schöttl. So konnten die Kinder 
weitgehend im Trockenen die 
Weihnachtgeschichte vorlesen. 
Musikalisch untermalt wurde 
das Ganze dabei vom Flöten-
Duo Anita Milde und Michaela 
Götz sowie Hannes Baumann 
am Keyboard. Die Niederdin-
ger Akteure fanden sich für die 
Vorstellung auf dem Brand-
mayerhof ein. Ein bunter Mix 
aus Erstkommunionkindern, 

Kindergartenkinder aber auch 
Fünftklässlern – im Ganzen 
18 Darsteller –  brachten die 
Zuschauer in Weihnachtsstim-
mung. Natürlich durfte dabei 
die Niederdinger Musikgruppe 
unter der Leitung von Conny 
Kolbinger nicht fehlen.

In Schwaig waren alle Kinder 
dazu eingeladen, vom Kinder-
haus bis zum Dorfplatz einen 
Krippenweg abzugehen, der 
über mehrere Stationen als 
Weihnachtsschatzsuche gestal-
tet war. „Bei diesem Angebot 
waren die Teilnehmer zeitlich 

absolut flexibel“, so Pfarrer 
Kielbassa. Erfahrungsgemäß ist 
das besonders an Heilig Abend 
sehr wertvoll.

Die in Notzing geplante Krip-
penfeier – ebenfalls im Freien – 
musste leider in den letzten Ad-
ventstagen abgesagt werden. 
„Zahlreiche beteiligte Kinder 
befanden sich wegen diverser 
Corona-Fälle an Schule und in 
Sportvereinen in Quarantäne“, 
bedauert der Geistliche.  

Für Sie berichtete Christine Hofer.



AUS DEN SCHULEN | GRUND- UND MITTELSCHULE OBERDING

Wandertag nach Niederding

Gesunde Pause – Helle Köpfe!

Am Mittwoch, den 
20.10.21 fand der erste 
Wandertag der Klassen 

1a und 1b aus der Grund- und 
Mittelschule Oberding statt. 
Die beiden Klassen wanderten 
von der Grundschule fast zwei 
Kilometer zum Spielplatz in 
Niederding.

Die Schülerinnen und Schüler 
nutzten das herrliche Wetter 
an diesem Herbsttag, um ge-
meinsam zu wandern und am 
Spielplatz zu toben. Um kurz 
vor 9 marschierten die Klassen 
los, ungefähr eine Stunde spä-
ter kamen sie am Spielplatz an 
und konnten dort erstmal Brot-

zeit machen.
Danach wurden Burgen ge-
baut, Fußball gespielt, das 
Sprungseil ausprobiert, Karus-
sell gefahren, geschaukelt und 
gewippt. Nach dem zweiten 
gemeinsamen Essen gingen 
die Klassen mit ihren Lehrkräf-
ten schließlich zurück. Für den 

Rückweg benötigten sie etwas 
mehr Zeit, sodass alle etwa um 
12 Uhr wieder in der Schule an-
kamen.   

Artikel und Foto: OKU

Richtige Ernährung ist 
Grundlage für eine gesun-
de körperliche und geis-

tige Entwicklung und mit dem 
entsprechenden Pausenbrot 
lernt es sich einfach besser. Un-
ter diesem Motto erhielten alle 
Oberdinger Schulanfänger die 
lecker befüllten Bio-Brotboxen. 
Die Abc-Schützen schmierten 
eifrig ihre Brote und ließen sich 
die Brotzeit schmecken.

Dieses Projekt soll das gesun-
de Pausenbrot wieder attraktiv 
machen und auf die Notwen-
digkeit einer ökologischen 
Ernährung hinweisen. Es steht 
unter der Schirmherrschaft von 
Kultusminister Prof. Dr. Micha-
el Piazolo und Dieter Reiter, 
Oberbürgermeister der Lan-
deshauptstadt München.  

Artikel und Foto: OKU



In der Weihnachtsbäckerei…

Himmlischer Besuch an der Realschule Oberding

Im Advent herrschte in der  
Oberdinger Schulküche Hoch- 
konjunktur. Bei den ersten 

und zweiten Klassen stand 
ein süßes Thema auf dem 
Stundenplan: Plätzchen 
backen! Ausgerüstet mit 

Schürzen, Ausstechern und 
allerlei Glitzer machten 
sich die Grundschüler vol-
ler Freude an die Arbeit. 
In kleinen Gruppen wurde 
geknetet, ausgerollt, aus-
gestochen, geformt und 

verziert und unter der An-
leitung geduldiger Mütter 
entstanden nach und nach 
richtige Kunstwerke, die 
teilweise kurzerhand schon 
vor Ort vernascht wurden. 
Die Ausbeute war dennoch 

groß und die feinen Plätz-
chen haben den Kindern 
das Warten auf Weihnach-
ten bestimmt versüßt!   

Artikel und Foto: OKU

Mittlerweile gehört sie 
zur festen Tradition an 
der Realschule Ober-

ding: die fächerübergreifende 
Nikolausfeier der fünften Klas-
sen. Am 6. Dezember 2021 lau-
tete an der RSO das Motto wie-
der: „Gutes tun, wie damals!“
Gemeinsam mit Herrn Kirch-
meier und Herrn Wittmann 
(Fachschaft Religion) begaben 
sich die Fünftklässler auf eine 
Reise in die heutige Türkei, um 
historischen Begebenheiten 

und spannenden Legenden 
zum Heiligen Nikolaus von 
Myra zu lauschen. Dabei wurde 
auch einmal mehr deutlich, dass 
es doch große Unterschiede 
zwischen dem „Nikolaus“ und 
dem „Weihnachtsmann“ gibt. 
Bei adventlichen Klavierklängen 
von Frau Braun (Fachschaft Mu-
sik) schnappten sich die Schü-
lerinnen und Schüler dann die 
zuvor extra im Kunstunterricht 
gestalteten Weihnachtskar-
ten und verfassten – wie im 

Deutschunterricht eingeübt 
– einen Brief mit Weihnachts-
wünschen an liebe Verwandte, 
Freunde oder Bekannte. Per 
Post wurden die Briefe an-
schließend in die ganze Bun-
desrepublik – und teilweise so-
gar darüber hinaus – verschickt. 
Selbstverständlich schaute an-
schließend der Nikolaus per-
sönlich vorbei – natürlich vor-
bildlich mit Maske unter dem 
dichten Bart. Mit im Gepäck 
hatte er nicht nur seine treuen 

Begleiter, einen Engel und den 
berüchtigten Krampus, sondern 
auch Schokoladen-Nikoläuse. 
Ein besonderer Dank gilt hier 
den drei Schülersprechern der 
Realschule, die den Nikolaus 
bei seinem Besuch tatkräftig 
„unterstützten“.
Es bleibt also nur zu hoffen, 
dass es auch im nächsten Jahr 
wieder heißt: „Gutes tun, wie 
damals!“  

Artikel und Foto: OKU
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Geplant war es anders 
und so hatte die Schule 
die Eltern der Grund- 

und Mittelschüler vorab um Un-
terstützung gebeten und viele 
Zusagen für das ersonnene 
Thema „Ich erzähl dir was aus 
meiner Welt“ erhalten. Doch 
Corona machte auch in diesem 
Jahr einen Strich durch die Pla-
nung. Die ge-stiegenen Infek-
tionszahlen erlaubten es nicht 
mehr, die Eltern als Vorleser 
verschiedener Muttersprachen 
in die Klassen zu holen. Schnell 
musste eine Alternative her, 
denn auf keinen Fall sollte der 
Vorlesetag für die Schülerin-
nen und Schüler gänzlich „ins 
Wasser fallen“. 

In der Grundschule kamen die 
ersten und zweiten Klassen in 
den Genuss eines Bilderbuch-
kinos. Die Klassenleitungen la-
sen ihren Schülern und Schü-
lerinnen vor, während diese 
die zugehörigen liebevollen 
Illustrationen auf dem Smart-
board betrachten konnten. 
Das Bilderbuch „Richtig gute 
Freun-de“ von Miriam Cordes 
erzählt berührend von einer 
außergewöhnlichen Freund-
schaft zwischen Strandbär 
und Vogel Lilou und vermit-
telt Kindern, dass Anderssein 
sehr besonders ist und Offen-
heit für gegenseitiges Ken-
nenlernen einen großartigen 
Blick auf die Welt ermöglicht. 

Die Kinder lauschten der Ge-
schichte mit zwischenzeitlicher 
Betroffenheit und sichtlicher 
Erleichterung über das Hap-
py End und zeigten durch ihre 
Äußerungen – „Gute Freunde 
kann nichts auseinanderbrin-
gen!“ oder „Es ist egal, wie 
Freunde aussehen. Ob groß 
oder klein oder unterschiedli-
che Hautfarbe – Freunde kann 
man überall finden!“ –  dass 
sie die Botschaft verstanden 
hatten. 

Zwischenzeitlich bekamen 
die Kinder noch einen Kurz-
film über außergewöhnliche 
Tierfreundschaften zu sehen. 
Diesen fanden alle sehr lustig 

und nicht wenige staunten 
darüber, dass es so etwas wie 
zum Beispiel Freundschaft 
zwischen einer Katze und ei-
ner Schildkröte tatsächlich 
gibt! 

Anschließend durften sie ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen, 
sich zwei unterschiedliche Tie-
re aussuchen, die richtig gute 
Freunde sein könnten und 
diese zeichnerisch darstellen. 
Mit Freude machten sie sich 
an ihre Aufgabe. Von Giraffe 
und Igel über das Känguru, 
das den Hasen im Beutel he-
rumträgt, bis hin zu Orca und 
Panda sind die unterschied-
lichsten Freundschaften ent-

Trotz Corona: 
Oberdinger Grund- und Mittelschüler 
hielten auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesetag fest
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standen. Die zahlreichen 
kreativen Ideen werden nun 
in einem Ordner zusammen-
gefasst, der dann durch die 
Klassen gereicht wird, sodass 
alle Werke bewundert werden 
können.  

In den dritten und vierten 
Klassen begaben sich die 
Schülerinnen und Schüler mit 
dem „Atlas Obscura – Kids 
Edition“ auf eine Expedi-
tion zu einigen geheimnis-
vollen Orten rund um den 
Erdball. Bereits am Vortag 
wurden Ideen gesammelt, 
was die kleinen Forscher an 
Ausrüstung alles benötigen 
würden, sodass es an Equip-
ment dann nicht fehlte. Mit-
tels Fantasiereise ging es zu-
nächst zum Ausgangspunkt 
der Erkundungstour in den 
Regenwald an den Amazo-
nas und danach mit Hilfe ei-
ner Weltkarte zu einigen aus-
gewählten Orten, die im Buch 

vorgestellt und beschrieben 
werden. Zusätzlich zum Vorle-
sen, konnten die Schülerinnen 
und Schüler sich – mal ver-
blüfft, mal ungläubig – dank 
beeindruckender Bilder und 
Videos aus dem Internet von 
der tatsächlichen Existenz der 
verschiedenen Orte selbst 
überzeugen. Unter anderem 
staunten sie über den Caño 
Cristales in Kolumbien, die 
Glowwormhöhlen in Neusee-
land und das Tor zur Hölle 
in Turkmenistan. Aber jede 
schöne Reise geht einmal 
zu Ende und wieder im Klas-
senzimmer der Grundschu-
le Oberding angekommen, 
sprudelten die Kinder nur so 
vor eigenen fantastischen Ide-
en von außergewöhnlichen 
Orten und brachten diese 
schriftlich und zeichnerisch zu 
Papier: Eine gut verborgene 
Höhle, in der es verzauberte 
Dinge geben soll, das Süßig-
keitenland Panitora oder ein 
Dinoplanet, der erst kürz-
lich von Menschen entdeckt 
wurde. Andere wiederum 
recherchierten nach weiteren 
tatsächlich existierenden be-
eindruckenden Orten, die im 
Atlas Obscura nicht erwähnt 
werden und informierten mit 
Fotos und eigenen Zeichnun-
gen darüber. Aus all diesen 
ideenreichen Werken ent-
steht nun ein „Atlas Obscura 
– GS Oberding Edition“ und 
kann in den Klassen von allen 
Kindern besichtigt werden.    

Auch die Mittelschullehrer 
ließen sich auf die Alterna-
tive ein und bereiteten sich 
kurzfristig auf das Vorlesen 
und die Beschäftigung mit 
einer geeigneten Lektüre 
vor. So wurde in Klasse 5 aus 
„Pembo“ von Ayse Bosse, in 
Klasse 6 aus „Oskar und das 
Geheimnis der verschwunde-
nen Kinder“ von Claudia Frie-
ser, in Klasse 7a aus „Clean-
land“ von Martin Schäuble, 
in Klasse 7b aus „Gullivers 
Reisen“ von Jonathan Swift 
und in der 8. und 9. Klasse aus 
„Sophie Scholl“ von Marion 

Döbert vorgelesen. Je nach 
Jahrgangsstufe wurde dann 
das Gelesene unterschiedlich 
verarbeitet. 

Die Situation der Hauptfigur 
in „Pembo“ konnten einige 
Zuhörerinnen und Zuhörer der 
5. Klasse gut nachvollziehen, 
denn sie kannten entweder 
die Befürchtungen vor einem 
Umzug aus eigener Erfahrung 
oder aus der von Mitschülern. 
Pembo soll mit ihren Eltern 
aus der Türkei nach Deutsch-
land umziehen und hat darauf 
überhaupt keine Lust. Wie die 
daraus resultierenden Proble-
me doch noch zu einem guten 
Ausgang führen, ließ sich die 
Klasse gern vorlesen. 

„Oskar und das Geheimnis 
der verschwundenen Kinder“ 
entführte die Klasse 6 auf eine 
spannende Zeitreise in das 
Mittelalter. Selbst auf dieser 
Reise konnte ein Schüler das 
aktuelle Infektionsgeschehen 
nicht vergessen und kommen-
tierte: „Ich würde auch gern 
in die Vergangenheit reisen 
– und den Ausbruch von Co-
rona verhindern.“

Die 7a setzte sich mit einer 
erdachten Pandemie aus-
einander und ließ sich über 
den Vorlesetag hinaus immer 
wieder im Deutschunterricht 
aus „Cleanland“ vorlesen. 
Eine Schülerin konnte es vor 
Spannung nicht abwarten und 
legte sich sogleich das Buch 
zu. Hier waren die Lehrerin 
und die Klasse gleicherma-
ßen vom Inhalt „gefangen“, 
der viele Vergleichsmöglich-
keiten zur aktuellen Corona 
Pandemie anbot. 

Die 7b floh aus der Realität 
und ließ sich von den aben-
teuerlichen Reisen des eng-
lischen Schiffsarztes Gulliver, 
die ihn Anfang des 18. Jahr-
hunderts in bisher unbekann-
te Länder führten, vorlesen. 
Nach anfänglicher Verwunde-
rung über den „antiquierten 
Sprachstil“ dieses Buchklassi-

kers gingen letztlich doch alle 
Schülerinnen und Schüler mit 
auf die Reise. Ihre Vorstellun-
gen von der Reise setzten sie 
dann in Zeichnungen um. 

Über Sophie Scholl und die 
Zeit des Nationalsozialismus 
entbrannten in der 8./9. Klas-
se sofort leidenschaftliche 
Diskussionen. Wie war das 
mit dem Widerstand zu Zeiten 
Hitlers? Was passierte damals 
in der Münchner Universität? 
Politische und geschichtliche 
Aspekte wurden aufgrund der 
Lektüre ganz selbstverständ-
lich von den Jugendlichen 
aufgegriffen, hinterfragt und 
bewertet. 

Abschließend bedanken sich 
die beiden Lesebeauftragten 
der Grund- und Mittelschule 
für die bereitwillige Unter-
stützung der Eltern, die lei-
der nicht zum Zuge kommen 
konnten und setzen darauf, 
dass das geplante Motto nur 
verschoben, nicht aufgeho-
ben wurde.

Nach dem Feedback der be-
teiligten Kollegen und ihrer 
Klassen zu urteilen, bleibt 
dennoch das gute Gefühl, 
dass die Lehrerinnen und Leh-
rer die wenigen schulischen 
Möglichkeiten in der Pande-
mie genutzt haben, um den 
Kindern und Jugendlichen 
einen kreativen und interes-
santen Freitagvormittag rund 
ums Vorlesen ermöglicht zu 
haben. 

Alle freuen sich schon auf 
den Bundesweiten Vorlesetag 
2022!       

Artikel und Foto: OKU
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Die Kirche wird nur von 
Kerzen erhellt. Vor den 
Altarstufen steht ein 

Tisch, auf dem eine kleine 
Lampe brennt, erwartungsvol-
le Stille hat sich ausgebreitet…

In seinem Weihnachtsgedicht 
„Heilige Nacht“ verlegt Lud-
wig Thoma das Geschehen in 
Bethlehem in dieser ganz be-
sonderen Nacht in eine ober-
bayerische Gebirgslandschaft, 
in der alles tief verschneit ist. 
Man spürt förmlich die Er-
schöpfung, die Josef und der 
hochschwangeren Maria auf 
dem Weg von Nazareth nach 
Bethlehem so zu schaffen 
macht. Alle Hoffnung auf eine 
Unterkunft ist vergeblich, die 
Wirte gebärden sich ruppig 
und unfreundlich und sogar 
Verwandte haben nur grobe 
Worte für das Paar. Hilfsbereit 
ist nur, wer selber nicht viel 
hat. Alles ist geschrieben im, 

wie Ludwig Thoma es nennt, 
„Lenggrieser Dialekt“, der 
heimelige Gefühle hervorruft, 
auch wenn der eine oder an-
dere Ausdruck etwas befremd-
lich klingen mag. 
Die Handlung der Weihnachts-
geschichte ist bekannt, aber 
was so nebenbei in diesem 
Gedicht noch angesprochen 
wird, ist heute so aktuell wie 
vor mehr als 100 Jahren, als es 
verfasst wurde, oder vor mehr 
als 2000 Jahren, als alles ge-
schehen ist: Ärger über Steu-
ern und die Starrköpfigkeit der 
Behörden, Armut, Herbergs-
suche, Misstrauen gegenüber 
Fremden... – doch zum Glück 
auch unerwartete Hilfsbereit-
schaft und Freude. 

Das Publikum in der Oberdin-
ger Kirche lauschte gebannt. 
Doris Lex las ausdrucksstark 
und ohne ein einziges Mal 
zu stocken, sie nahm Zuhö-

rerinnen und Zuhörer mit in 
ein Geschehen, in eine Land-
schaft und in eine Sprache, die 
vertraut und heimatlich sind, 
sie ließ das Publikum Not und 
Elend miterleben, aber auch 
die Freude der Hirten über 
den neugeborenen Heiland. 

Einfühlsam musikalisch um-
rahmt wurde die Lesung durch 
Katharina Nußrainer an der 
Harfe und den Hubertus Zwo-
agsang, bestehend aus Ger-
hard Nußrainer und Gerhard 
Wirth. Am Ende dieses stim-
mungsvollen Abends erklang 
der Andachtsjodler, gemein-
sam gesungen von Mitwirken-
den und Publikum. 

Die Gäste sparten nicht mit 
Beifall und bedankten sich 
auch in anderer Form für die-
se gelungene Einstimmung 
auf Weihnachten: Die großzü-
gigen Spenden im Körbchen 

am Ausgang gehen direkt an 
den „Helferkreis Anton“.

Der Pfarrgemeinderat Ober-
ding hatte am 18. Dezember 
zu dieser vorweihnachtlichen 
Lesung in die Kirche St. Georg 
eingeladen. In normalen Zei-
ten wäre sicher jeder Platz be-
setzt gewesen, aber aufgrund 
der gebotenen Abstandsre-
geln war leider die Zahl der 
Gäste begrenzt. Organisiert 
wurde die Veranstaltung von 
Anton Nußrainer.    

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Lesung „Heilige Nacht“ in der Oberdinger Kirche 

Spenden gingen an den „Helferkreis Anton“

„Im Woid is so staad…” – „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma, einfühlsam dargebracht von Doris Lex (Lesung), Katharina Nußbaumer (Harfe) und dem 
Hubertus Zwoagsang“ Gerhard Nußrainer und Gerhard Wirth
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Folge dem Stern – und folge dem Link! 
Sternsinger-Aktion 2022

„Es war keine leichte 
Entscheidung“, mein-
te Gemeindereferen-

tin Claudia Dorfner. Zusammen 
mit den Oberministrantinnen 
und Oberministranten habe 
man verschiedene Möglich-
keiten eruiert und diskutiert. 
Bis dann die Entscheidung fiel: 
Heuer kommen die Sternsinger 
online ins Haus! 

Startklar für die Tour?
„Schlussendlich ist die Gesund-
heit der Kinder das oberste 
Gebot!“, brachte es die Seel-
sorgerin auf den Punkt. Genau 
so sah es auch die Diözese und 
gab klare Vorgaben für die 
Sternsingeraktion heraus. Das 
Hygienekonzept sei zwar sehr 
sorgfältig und gut ausgearbei-
tet, aber in der Praxis sind die 
Vorgaben nicht leicht umzuset-
zen. „Bei Wind und Wetter sind 
die Touren ohnehin schon sehr 
anstrengend für die Ministran-

tinnen und Ministranten“, resü-
mierte Claudia Dorfner, „aber 
das Ganze dann noch mit Mas-
ke und einer am langen Stecken 
montierten Kasse – das ist dann 
schon eine andere Liga.“ Ober-
ministrantin Tanja Wasmair gab 
auch zu bedenken: „Wenn die 
Sternsinger gebeten werden, 
mit dem Weihrauchfass den 
Segen ins Haus zu bringen, 
müssten wir das leider dann ab-
lehnen.“ Oberministrant Anton 
Kolbinger warf ein: „Ich finde 
es absolut schade, dass wir nun 
schon das zweite Jahr in Folge 
nicht unterwegs sein können.“

Plan B
Wie auch im vergangenen Jahr 
zeigten sich die Minis absolut 
kreativ, um den Segen trotz al-
len Hindernissen an den Mann 
bzw. die Frau zu bringen. Die 
einzelnen Ortsgruppen kreier-
ten farbefrohe Briefe, die zu-
sammen mit dem Segensauf-

kleber und einer Spendentüte 
in die Briefkästen geworfen 
wurden. Zudem drehten die 
Oberministranten kurze Videos, 
die auf der Homepage des 
Pfarrverbandes abrufbar sind. 
„Die Filmchen sind auch ganz 
einfach durch Scannen des QR-
Codes, der auf den Briefen zu 
finden ist, abrufbar“, erklärt 
Seelsorgerin Dorfner. Übrigens 
lautet das Motto der diesjähri-
gen Sternsingeraktion „Gesund 
werden – gesund bleiben“. Der 
Präsident des Kindermissions-
werks `Die Sternsinger´ sagt 
dazu: „Natürlich können wir 
Gesundheit nicht kaufen – eine 
medizinische Behandlung aber 
schon. Unsere Projektpartner in 
Ägypten, Ghana und Südsudan 
helfen Kindern, gesund zu blei-
ben oder gesund zu werden.“ 

Auf geht´s zur Schnitzeljagd
Und noch eine Überraschung 
hatten die Oberministranten in 

petto. In Aufkirchen, Notzing, 
Oberding und Reisen wurden 
für alle Kinder im Grundschulal-
ter mehrere Stationen für eine 
Schnitzeljagd aufgestellt. De-
poniert in wasserdichten Kisten 
warteten auf die Kids spannen-
de Rätsel und lustige Aufgaben. 
Als Belohnung durfte sich jedes 
Kind an der Endstation ein Se-
gensbändchen mitnehmen.    

Für Sie berichtete Christine Hofer.

xxx

QR-Code zur Homepage des 
Pfarrverbandes und den Filmen.



Ein toller Coup gelang 
der Jugendleitung des 
FC Schwaig um Alfredo 

Sansone und Kevin Krust: 
Der FC Schwaig ist ab sofort 
im Damen- und Mädchenbe-
reich Partnerverein des FC 
Ingolstadt.

Seit 2005 bietet der FC 
Schwaig Mädchen die Mög-
lichkeit, im Verein gemein-
sam Fußball zu spielen. Eine 
Erfolgsgeschichte, denn die 
Mädchen und Damen sind 
eine große Bereicherung 
für den gesamten Verein. 
Derzeit spielen Mädels in 
den Altersklassen E-, D- und 
C-Jugend sowie 2 Damen-
teams beim FC Schwaig. 
Um diesem großen Potenti-
al Rechnung zu tragen und 
den Spielerinnen eine fuß-
ballerisch bestmögliche Aus-
bildung zu gewährleisten, 
vereinbarten die Verantwort-
lichen des FC Schwaig nun 

für den Frauen- und Mäd-
chenbereich eine Koopera-
tion mit dem FC Ingolstadt 
(Schanzerinnen). 
Jugendleiter Alfredo San-
sone und sein Stellvertre-
ter Kevin Krust trafen sich 
am 3. Januar 2022 mit den 
Vertretern des FC Ingolstadt 
Mareike Eder und Alexander 
Karmann und unterzeichne-
ten in Schwaig die Verträge. 

Mareike Eder ist Abteilungs-
leiterin für Mädchenfußball 
bei den Schanzerinnen. Die 
29-jährige spielte selbst sehr 
erfolgreich in der Damenbay-
ernliga, ehe sie eine schwere 
Verletzung 2014 zum Aufhö-
ren zwang. Danach trainierte 
die B-Lizenz-Inhaberin meh-
rere Jahre lang die U16 und 
die Bayernligamannschaft 
der Damen. Seit 2020 führt 
sie als Erste Abteilungslei-
terin die Mädchenjugend-
abteilung des FCI.  

Auch Alexander Karmann 
ist seit vielen Jahren bei den 
Schanzern tätig. Bereits 2010 
begann er bei der Fußball-
schule des FCI. Seit 2016 ist 
er dort auch im Frauen- und 
Mädchenfußball tätig. Zuerst 
trainierte er die U17, dann 
die Damenbayernligamann 
schaft, bevor er seit 2021 als 
rechte Hand von Mareike Eder 
fungiert. Außerdem ist er seit 
2019 Sicherheitsbeauftrag-
ter des Herrenprofiteams und 
seit der neuen Saison zusätz-
lich Veranstaltungsleiter. Seit 
2018 lehrt er als Dozent an der 
Hochschule für angewandtes 
Management.  

Mit Mareike Eder und Alex 
Karmann hat der FC Schwaig 
zwei absolute Fachleute als 
Ansprechpartner, die beide be-
reits in den Vorgesprächen jede 
Menge interessanter Ideen für 
die Partnerschaft der beiden 
Vereine miteinbrachten.

Ziel dieser Kooperation ist, 
den Damen- und Mädchen-
fußball beim FC Schwaig wei-
terhin zu stärken. Dafür ist der 
FC Ingolstadt, deren Erste 
Damenmannschaft in der 2. 
Bundesliga und deren Zweite 
Mannschaft in der Bayernliga 
spielt, der ideale Partner. 
Um eine individuelle Förde-
rung der Schwaiger Mädchen 
noch besser zu gewährleisten, 
werden Trainer und Spielerin-
nen des FC Ingolstadt regel-
mäßig in Schwaig Fördertrai-
nings anbieten. 

Den Schwaiger Trainern wird 
es zukünftig ermöglicht, bei 
den Trainerteams in Ingol-
stadt zu hospitieren, um so 
ihr Fachwissen laufend zu 
verbessern und sich die ein 
oder andere Trainingsmetho-
dik abzuschauen. Auch talen-
tierten Jugendspielerinnen 
steht der Weg zu Trainings-
besuchen offen, um vielleicht 

FC Schwaig ab sofort Partnerverein des FC Ingolstadt  

Von links nach rechts: Kevin Krust (2. Jugendleiter FC Schwaig), Alex Karmann (Veranstaltungsleiter FC Ingolstadt), Mareike Eder (Jugendleiterin Mädchen 
FC Ingolstadt) und Alfredo Sansone (1. Jugendleiter FC Schwaig)
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denselben Weg wie Loretta 
Lulaj zu gehen, die vom FC 
Schwaig nach Ingolstadt, 
danach zum FC Bayern und 
jetzt wieder zurück zur Ersten 
Damenmannschaft des FC 
Ingolstadt wechselte. Loret-
ta spielt nun bei den Damen 

des FCI in der 2. Bundesliga. 
Außerdem sind neben ge-
meinsamen Aktionstagen 
der beiden Vereine, die das 
Interesse der Mädchen am 
Fußballsport wecken sollen, 
auch Stadionbesuche bei 
den Zweitligateams der In-

golstädter Damen und Her-
ren geplant.

Doch die Kooperation mit 
dem FC Ingolstadt ist nicht 
die einzige Neuerung im 
Mädchenbereich beim FC 
Schwaig. Seit Beginn dieser 

Saison läuft das Patinnen-
programm und das über-
aus erfolgreich. Mit Chrissy 
Lommer, Lisa Maier, Marie 
Jell, Vroni Rupprecht, Ch-
rissi Esser, Nadine Kutscher, 
Sophia Buchhauser und Anna 
Schlehhuber haben sich acht 
Leistungsträgerinnen der 
Ersten Mannschaft als Patin-
nen zur Verfügung gestellt 
und unterstützten die Trai-
nerteams um Alfredo Sanso-
ne und Helmuth Renner bei 
ihrer Arbeit. Von Zweikampf-
schulung über Passformen 
bis hin zu taktischen Dingen 
gaben die Damen ihr Wissen 
dem Nachwuchs weiter und 
begeisterten damit alle Al-
tersklassen. 

Somit sind beim Damen- 
und Mädchenbereich des 
FC Schwaig die Weichen für 
die Zukunft gestellt. Wer also 
Lust hat, beim FC Schwaig 
zukünftig Fußball zu spielen, 
ob Mädchen oder Jungs, 
darf sich gerne unter jugend-
leiter@fcschwaig.de melden. 
Der FC Schwaig freut sich auf 
viele Fußballbegeisterte.       

Artikel und Foto: OKU

Mit dem 
 Testsieger ins 
Eigenheim.

Sie interessieren sich für ein 
Grundstück im Baugebiet Gaden?

Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer Wohn-
träume mit unseren individuellen Finanzierungsangeboten.

Jetzt Finanzierungszusage sichern:
Nikolaus Gruicin, Regionalleiter 
Beratungscenter Erding Westpark 
Johann-Auer-Str. 4, 85435 Erding
Telefon: 08122 5511-3300
E-Mail: nikolaus.gruicin@spked.de

Sparkasse 
Erding - Dorfenspked.de/baugebiet-gaden
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