
Natürlich hatte niemand 
ernsthaft daran gezwei-
felt, dass Bernhard Mü-

cke an diesem 15. März erneut 
zum Bürgermeister von Ober-
ding gewählt werden würde, 
dafür genießt das neue und 

alte Gemeindeoberhaupt ein 
viel zu hohes Ansehen bei den 
Bürgern vor Ort. Das zeigte sich 
schon im Vorfeld daran, dass 
sich kein Gegenkandidat für 
den Aufkirchner fand, Mücke 
trat an als gemeinsamer Be-

werber sämtlicher Orts-Wäh-
lergruppen sowie als Vertreter 
der CSU. Am Ende fiel das Er-
gebnis mit knapp 93 Prozent 
aller gültigen Stimmen für den 
Schreinermeister dann sogar 
noch deutlicher als erwartet 

aus. Bernhard Mücke bekam 
2.473 Stimmen, lediglich 196 
Wähler entschieden sich für an-
dere, frei genannte Kandidaten. 
Damit stand bereits am frühen 
Abend des Wahltags fest, dass 
Mücke mehr als die Hälfte der 

Mit knapp 93 Prozent aller gültigen Stimmen wurde Bernhard Mücke auf beeindruckende Art und Weise in seinem Amt als Bürgermeister der Gemeinde 
Oberding bestätigt  

Kommunalwahl in der Gemeinde Oberding 
Auch in unbestimmten Zeiten zeigt sich: 
Die Oberdinger sind mit ihren Lokalpolitikern sehr zufrieden

OBERDINGER 
K U R I E RIhre Gemeindezeitung für die Ortschaften 

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

und Schwaigermoos 
Monatlich an alle Haushalte
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gültigen Stimmen auf sich hatte 
vereinen können und er damit 
auch in den nächsten sechs 
Jahren die Geschicke seiner 
Heimatgemeinde leiten wird. 
Nicht ganz so schnell ging die 
Auszählung bei der Wahl des 
Gemeinderats. Von den insge-
samt mehr als 4.900 stimmbe-

rechtigten Bürgern machten 
2.825 von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch, das entspricht einer 
Wahlbeteiligung von knapp 
58 Prozent. Und jeder dieser 
wahlberechtigten Bürger hatte 
20 Einzelstimmen zu vergeben, 
passend zu den 20 Plätzen im 
Oberdinger Gemeinderat. Wie 
zu erwarten stellte Oberding als 
zahlenmäßig größte Ortschaft 
der Gemeinde (ca. 1.700 Ein-
wohner) auch die meisten Wäh-
ler, auf die Wählergemeinschaft 
Oberding und Oberdinger-
moos entfielen mehr als 11.500 
Stimmen. Selbstverständlich 
spiegelte sich dies dann auch 
in der Anzahl der Sitze im Ge-
meinderat wieder, mit vier Di-
rektkandidaten präsentiert sich 
Oberding zukünftig als stärkste 
Ortschaft. Dieselbe Anzahl an 
Gemeinderäten stellt nur die 
CSU-Ortsliste, deren 9.353 
Stimmen bedeuten umgerech-
net ebenfalls vier Gremium-
sitze. Jeweils drei Kandidaten 
brachten Aufkirchen, Notzing 
und Schwaig unter, wobei dies 
speziell im Falle von Aufkirchen 
als ein Zeichen dörflicher Ge-
schlossenheit gewertet werden 
darf, denn trotz einer deutlichen 
geringeren Anzahl an Einwoh-
nern (ca. 1.100; im Vergleich 
dazu Oberding: ca. 1.700) ent-
fielen auf die Wählergemein-
schaft beinahe 7.700 gültige 
Stimmen. Außerdem brachten 
Niederding noch zwei und 
Notzingermoos einen einzigen 

Kandidaten über die jeweilige 
Ortsliste in den Gemeinderat. 
Bürgermeister Bernhard Mücke 
zeigte sich zufrieden mit dem 
Verlauf der Wahlen, immerhin 
war die Wahlbeteiligung trotz 
erschwerter Bedingungen 
durch die alles überschattende 
Corona-Krise höher als noch im 

Jahr 2014 (damals ca. 52 Pro-
zent). Sein persönliches Ergeb-
nis bei der Bürgermeisterwahl 
bezeichnet Mücke als „über-
ragenden Vertrauensbeweis“ 
seitens der Bürger, er wolle 
daher weiterhin alles dafür tun, 
um sich bestmöglich für die Be-
lange aller Menschen in Ober-
ding einzusetzen. Aus Sicht des 
Vorsitzenden des CSU-Ortsver-
bandes fällt es Mücke dagegen 
nicht ganz so leicht, die Wahl 
einzuordnen, während die No-
minierung von Neu-Gemeinde-
rat Johannes Sandtner für ihn 
eine tolle Sache sei, sorgten 
die gut 40 fehlenden Stimmen 
für eine Wiederwahl von Hans-
Peter Haun für ein „weinendes 
Auge“. „Mit dem Haun Pit hat 
es ein verdientes Mitglied die-
ses Mal leider ganz knapp nicht 
mehr in den Gemeinderat ge-
schafft“, so Mücke. Allgemein 
sei es „auffällig“ gewesen, 
dass viele Wähler inzwischen 
einem klaren Plan folgen wür-
den. Oberding etwa hat dem 
Gemeindeoberhaupt zufolge 
insgesamt „sehr klug gewählt“, 
da sind die meisten Stimmen 
innerhalb der Ortsliste geblie-
ben und damit dafür gesorgt 
hätten, dass jetzt erstmals vier 
Gemeinderäte gestellt werden 
können. Alles in allem freut sich 
Bürgermeister Bernhard Mücke 
sehr auf die Zusammenarbeit 
mit seinem frisch gewählten 
Gemeinderat, welcher sich zu-
künftig aus vielen erfahrenen 

Vertretern (ca. 80 Prozent) und 
einigen neu  hinzugekomme-
nen Entscheidungsträgern zu-
sammensetzt. 

Landratswahl Erding
Neben den gemeindeinternen 
Wahlen durften die Oberdinger 
natürlich auch bei der Wahl zum 

Landrat mitwirken. Hierbei sah 
sich Amtsinhaber Martin Bay-
erstorfer (CSU) gleich zwei 
Kandidaten gegenüber: Hans 
Schreiner von den Freien Wäh-
lern sowie Rainer Forster als 
Vertreter der AfD warfen bei-
de ihren Ring in den Hut. Und 
es wurde dann auch tatsäch-
lich eng für Bayerstorfer: Zwar 
konnte der CSU-Vertreter mit 

52,61 Prozent der Stimmen 
die Mehrheit der Oberdinger 
überzeugen, aber der von SPD 
und Grünen ebenfalls unter-
stützte Schreiner erzielte mit 
41,55 Prozent ebenfalls ein 
absolut respektables Ergebnis. 
Damit war klar: Es bedarf einer 
Stichwahl zwischen den beiden 
Kandidaten auf den Posten des 
Landrats. Per Briefwahl durften 
alle Wahlberechtigten dann 
noch einmal einem der bei-
den Kandidaten ihr Vertrauen 
aussprechen. Nach der finalen 
Auszählung stand schließlich 
fest: Mit einem Anteil von 57,64 
Prozent der gültigen Stimmen 
wurde Martin Bayerstorfer in 
seinem Amt als Erdinger Land-
rat bestätigt.  

Für Sie berichtete Robert Hellinger.

Hier noch einmal die Wahlergebnisse
im Überblick: 

Bürgermeister:
Bernhard Mücke

Gemeinderat:
Anton Nußrainer .................................... (Beamter, 1.761 Stimmen) 
Franz Schweiger ............................(Elektromeister, 1.451 Stimmen)
Agnes Pointner ...................................... (Bäckerin, 1.165 Stimmen)
Anton Sepp ...............................(Schreinermeister, 1.101 Stimmen) 
Bernhard Meier ..................................(Kfz-Meister, 1.089 Stimmen)
Rainer Hellinger .................................. (Redakteur, 1.049 Stimmen)
Franziska Meier ............................. (Betriebswirtin, 1.043 Stimmen)
Matthias Reitinger ..........(Elektroinstallateurmeister, 999 Stimmen)
Georg Stemmer ........................................(Landwirt, 979 Stimmen)
Georg Ascher ................................(Industriemeister, 913 Stimmen)
Christian Kaiser .............................. (Brandinspektor, 857 Stimmen)
Wolfgang Hirner........................................ (Beamter, 842 Stimmen)
Michael Kattner ........................................ (Landwirt, 740 Stimmen)
Dirk Lippold ..................... (Produktionsschichtleiter, 736 Stimmen)
Johannes Sandtner  (Werksvertreter, 728 Stimmen)
Georg Maier ........................ (Versorgungsingenieur, 712 Stimmen)
Andreas Wachinger ..................................(Landwirt, 706 Stimmen)
Johann Wachinger ...(Groß- und Außenhandelskaufmann, 650 Stimmen)
Peter Reiss ........................................ (Vertriebsleiter, 644 Stimmen)
Helmut Holzmann ........................(Produktmanager, 405 Stimmen)

Landrat:
Martin Bayerstorfer (CSU)

»Ich betrachte das Wahlergebnis mit einem
lachenden und einem weinenden Auge.«

Bürgermeister Bernhard Mücke über die Veränderungen bei der Zusammensetzung des Gemeinderats
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AUS DEM RAtHAUS
Gemeinde Oberding
Verwaltungsgemeinschaft

tassilostr. 17 

85445 Oberding 

Vermittlung 08122-9701-0

telefax  08122-9701-40

info@vg-oberding.de 

www.vg-oberding.de

Öffnungszeiten

Mo.-Fr.   8.00 – 12.00 Uhr

Di. 13.30 – 16.00 Uhr

(Nur Melde- und Passamt)

Do. 13.30 – 18.00 Uhr

Rathaus

1. Bürgermeister Bernhard Mücke

buergermeister@oberding.de 

Sekretariat  - 33 

sekretariat@vg-oberding.de

Ordnungsamt, Melde- und 

Passamt   -11

meldeamt@vg-oberding.de 

Kasse  - 21 

kasse@vg-oberding.de 

Steuer-und Gewerbeamt  - 22

steueramt@vg-oberding.de 

Standesamt,  

Rente und Soziales  - 15 

standesamt@vg-oberding.de 

Bauamt  - 50 

bauamt@vg-oberding.de 

Gemeindebücherei Oberding 

St.-Georg-Str. 6, 2284680

Recyclinghof Oberding 

Hauptstr. 6 

Öffnungszeiten: 

Mi. 16.00 - 18.00 Uhr

Fr. 14.00 – 18.00 Uhr 

Sa.   9.00 – 14.00 Uhr 

     Aktuell geschlossen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

neue Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenfalles begleiten 
derzeit unseren Alltag, um die Verbreitung des neuartigen Coro-
navirus (SARS-CoV-2) zu verlangsamen. Die getroffenen Maßnah-
men sowie weitere nützliche Informationen zum Umgang mit der 
Corona-Pandemie finden Sie tagesaktuell auf den Internetseiten der Bayerischen Staatsregierung, 
insbesondere unter www.bayern.de und coronavirus.bayern.de. 
Diese notwendigen Maßnahmen haben deutliche Auswirkungen auf die Einrichtungen und das 
Zusammenleben in der Gemeinde Oberding zur Folge. Diesbezüglich bitte ich Sie, sich regelmä-
ßig über die Homepage der Gemeinde Oberding (www.oberding.de) über den aktuellen Stand 
zu informieren. 
Ich möchte Sie aber auch und vor allem bitten, deshalb nicht in Panik zu geraten, die Situation aber 
sehr ernst zu nehmen. Oberstes Gebot ist, jegliches Infektionsrisiko zu minimieren und damit die 
Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Dazu gehört insbesondere, alle nicht notwendigen 
sozialen Kontakte zu vermeiden und die Hygieneregeln einzuhalten. Bitte halten Sie sich daran. 
Ich möchte Sie aber auch zur gegenseitigen Solidarität und zum Zusammenhalt aufrufen. Besonders 
Senioren, die zur Risikogruppe der Erkrankung an der Lungenkrankheit COVID-19 zählen und in 
diesen tagen nicht das Haus verlassen, sind auf Ihre Hilfe angewiesen. 
Es haben sich schon einige Hilfsgruppen in unserer Gemeinde gebildet (die auch noch Unterstüt-
zung brauchen können). Herzlichen Dank an folgende Organisationen für ihren Einsatz:
•	 Nachbarschaftshilfe
•	 Jugendinitiative	COVID-19
•	 KLJB/Pfarrgemeinderat	und	Kirchenverwaltung	Niederding
•	 Ortschaft	Oberding
•	 FC	Schwaig

Positive Nachrichten auch aus der Brennerei Oberding: Aufgrund der Aktivität der Feuerwehr 
Oberding ist diese wieder in Betrieb und Alkohol für die Herstellung von Desinfektionsmittel 
kann produziert werden. Allen Beteiligten (Feuerwehr, Brennmeistern, Landwirten) ein herzliches: 
Vergelt´s Gott. 
Einige fleißige Näherinnen um  Maria Kaiser und Vera Kressirer nähen Schutzmasken – diese wurden 
u.a. schon für das Kinderkrankenhaus Landshut und auch für  unser Seniorenzentrum angefertigt. 
Großartig – vielen herzlichen Dank! 
Ich bin stolz und dankbar für jede hervorragende und innovative Idee, die zeitnah umgesetzt 
wird, selbstlos ist und einfach nur helfen will. Dieser Zusammenhalt innerhalb unserer Gemeinde 
ist einfach grandios. Gleichzeitig darf ich an dieser Stelle auch noch allen Wahlhelfern ein großes 
Dankeschön aussprechen, die die Kommunalwahl und auch die Stichwahl unter erschwerten Um-
ständen durchgeführt haben. 
Sie können versichert sein, dass ich als Bürgermeister, der Gemeinderat und wir alle im Rathaus 
alles daran setzen, die richtigen Maßnahmen zum Wohl und zur Gesundheit unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu ergreifen und Sie bestmöglich über die aktuelle Lage zu informieren. 
Auch wenn wir seit 17. März 2020 bis auf weiteres das Rathaus für den allgemeinen Publikumsver-
kehr geschlossen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungsge-
meinschaft gerne telefonisch oder per E-Mail für Ihre Anliegen zur Verfügung. 
Lassen Sie uns alle gemeinsam an einem Strang ziehen, um die Ausbreitung des aggressiven 
Coronavirus so gut es geht einzudämmen! Ich danke allen für Ihre Mithilfe und Unterstützung. 
Bleiben Sie gesund!

Ihr

Bernhard Mücke
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AUS DEM RAtHAUS

Das Rathaus ist am Freitag, den 22. Mai 2020 geschlossen.
 
In dringenden Fällen ist das Standesamt 
von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
unter der telefonnummer 0173 – 56 866 90  erreichbar. 
 
Wir bitten um Beachtung.

KOMMunaLWaHL 2020 –  
GanZ BESOnDERER DanK an aLLE WaHLHELFER

Die Kommunalwahl ist abgeschlossen – es ist an der Zeit, Danke 
zu sagen. Zur reibungslosen Abstimmung und Stimmenauszäh-
lung am Wahlsonntag haben Sie zu einem großen teil beigetra-
gen und Ihre Freizeit dafür geopfert, das demokratische Grund-
recht auf allgemeine, freie und geheime Wahlen zu sichern.
Bei der Wahl am 15. März 2020 wurden neben dem Bürgermeis-
ter, dem Landrat (und der gefolgten Stichwahl) auch der Gemein-
derat und der Kreistag neu gewählt. Es liegt ein anstrengender 
Wahlsonntag hinter uns allen, damit diese Wahl durchgeführt 
werden konnte.  

Berücksichtigt sei auch, dass bis zu drei Stimmen auf dem Stimm-
zettel für den Gemeinderat (20 Stimmen in Oberding, 28 in Eit-
ting) und für den Kreistag (60 Stimmen) zu werten waren. Alle 
Wahlhelferinnen und Wahlhelferhaben haben über viele Stunden 
mit der Auszählung der Stimmen eine harte Detailarbeit geleistet, 
die an die körperlichen Grenzen ging und deren Umfang von 
Außenstehenden kaum nachzuvollziehen ist. 60 Niederschriften 
wurden angefertigt und kontrolliert. 

Deshalb gilt den 140 freiwilligen Wahlhelfern ein besonderer 
Dank, die mitunter bis weit in den Montagmorgen, sowohl in den 
Wahllokalen, als auch in der Gemeindeverwaltung aktiv waren 
und unzählige Stunden gearbeitet haben. 

Allein durch Ihr ehrenamtliches Engagement war die Durchfüh-
rung der verbundenen Wahlen möglich. Sie leisteten einen wichti-
gen Beitrag zur Demokratie und zur Gewähr des grundgesetzlich 
verankerten Wahlrechtes. Dafür bedanken wir uns sehr. Dieser 
Dank gilt auch den Mitgliedern des Wahlausschusses, die bei der 
Zulassung der Wahlvorschläge und zur Feststellung der Ergeb-
nisse tätig waren.

Wir hoffen auch auf die tatkräftige Unterstützung bei der nächs-
ten Wahl. 

Bernhard Mücke    Georg Wiester 
Erster Bürgermeister  Erster Bürgermeister
Oberding   Eitting

und Ihr Wahlteam der Verwaltungsgemeinschaft Oberding

VERScHiEDEnE cOROna-KRiSEnHiLFE in DEn  
GEMEinDEn OBERDinG unD EittinG 
„Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ Friedrich Hölderlin
In diesen durch das Corona-Virus geprägten Wochen ist es ermu-
tigend, dass sich so viele Mitmenschen Gedanken nicht nur über 
sich selbst machen, sondern sich solidarisch für andere einsetzen. 
Dies ist auch in unseren Gemeinden der Fall. Sie finden unten 
eine Zusammenstellung der Angebote und Hilfestellungen von 
etablierten, aber auch neu organisierten Gruppen. Wählen Sie 
im Bedarfsfall für sich die passende Hilfe oder unterstützen Sie 
durch Ihr Mittun diese Hilfsangebote.

nacHBaRScHaFtSHiLFE: 
Neben den bereits bekannten Angeboten können wir Sie mit 
einem	Einkaufservice	innerhalb	der	Gemeinde	Oberding/Eitting	
unterstützen:
•	 Wer kann den Einkaufsservice nutzen?
 Sie sind erkrankt oder vorerkrankt oder können oder dürfen 

keine Einkäufe mehr selbständig übernehmen.  Auf die Unter-
stützung von Familienangehörigen oder Bekannten können 
Sie  nicht zurückgreifen.

•	 Was müssen Sie tun?
 Sie geben uns unter 0162-2540087 Ihre Einkaufswünsche 

(Lebensmittel in  haushaltsüblichen Mengen, keine Hamster-
käufe!) durch.

•	 Wie funktioniert der Einkaufsservice?
 Unsere HelferInnen kaufen für Sie ein und bringen Ihnen die 

Lebensmittel ins Haus.
 
Damit wir diesen Service für besonders gefährdete oder belastete 
Menschen durchführen können, brauchen wir Ihre Mithilfe:
•	 Sie	sind	nicht	älter	als	60	Jahre	und	gehören	damit	nicht	selbst	

schon zur Risikogruppe.
•	 Sie	haben	vielleicht	gerade	wegen	des	Corona-Virus	jetzt	

mehr Zeit, sich auch für andere zu engagieren ohne dabei 
eine längerfristige Verpflichtung einzugehen.

•	 Sie	können	sich	vorstellen,	bei	Ihren	eigenen	Einkäufen	Be-
sorgungen für ein oder zwei weitere Personen zu machen.

•	 Bitte	melden	Sie	sich	bei	unserer	Einsatzleitung	unter	0162-
2540087.

•	 Während	der	Einkaufsfahrt	besteht	über	die	Nachbarschafts-
hilfe Versicherungsschutz für Sie und Ihr Auto.

 
Helfen Sie aktiv mit bei der Eindämmung des Virus und tragen 
dazu bei, dass möglichst viele von uns gesund bleiben!
 
 

Jugendinitiative cOViD-19: „WiR WOLLEn HELFEn!“
Wir sind ein team von Jugendlichen im Alter von 16 - 25 Jahren 
und dienen landkreisweit als zentrale Anlaufstelle für gefährde-
te Personen und Hilfesuchende. Allen voran helfen wir bei der 
Betreuung von Kindern oder erledigen für Risikogruppen, die 
aus Angst vor einer Ansteckung das Haus nicht mehr verlassen 
möchten, Einkäufe und Besorgungen. Selbstverständlich verlan-
gen wir hierfür keinerlei Gegenleistung.

Kontakt: Senden Sie eine E-Mail an jugendinitiative.covid-19@
gmx.de oder rufen Sie uns unter 0152-03784250 an. Wir freuen 
uns über jede E-Mail und jeden Anruf!
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– ENDE DER AMtLICHEN MIttEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier 
erscheint am Freitag, 8. Mai 2020

Anzeigen-/Redaktionsschluss:
Dienstag, 28. April 2020, 9:00 Uhr

KLJB niederding
Wir bieten Hilfe an in der derzeitigen corona-Situation!
 
Liebe Niederdinger,
wenn Sie über 60 Jahre alt sind, beziehungsweise eine Im-
munkrankheit oder ein geschwächtes Immunsystem haben oder 
zu sonst einer Risikogruppe gehören, würden wir gern unsere 
Hilfe anbieten.
Wir gehören zu keiner Risikogruppe und würden gerne da an-
greifen, wo Sie unsere Unterstützung benötigen.
Wenn Sie Einkäufe brauchen oder wir andere Sachen in der Öf-
fentlichkeit für Sie erledigen können, lassen Sie von sich hören.
Sollten Sie jemanden kennen, der Hilfe braucht, melden Sie sich 
bei uns.

Kontaktdaten: 
 0176 43646766 (tanja Körger)
oder: 0152 03784250 (Jugendinitiative COVID-19)
 jugendinitiative.covid-19@gmx.de
 
In Namen der KLJB Niederding, des Pfarrgemeinderats und der 
Kirchenverwaltung Niederding bleibts gsund!
Wir baggan des und hoitn zam!

Ortsgemeinschaft Oberding e.V.
Ortsgemeinschaft heißt zusammenhalten!
Wir übernehmen in dieser schwierigen Zeit die Einkäufe für alle 
Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft Oberding denen es mo-
mentan nicht möglich ist bzw. mit einer großen Gefährdung ein-
hergeht!

Bitte zögert nicht und meldet Euch!
Es macht keine Umstände und ist wirklich sinnvoll!

Ansprechpartner:
Christian Kaiser
08122-961274

Wir freuen uns darauf, Euch helfen zu können!!!

Fc Schwaig
corona-Krise - Wir hoitn zam!
Unter dem Motto „Wir hoitn zam!“ wollen wir weiterhin alle Bür-
gerinnen und Bürger der Gemeinde Oberding unterstützen, wenn 
jemand wegen der aktuellen Corona-Krise Hilfe bei Einkäufen, 
Botengängen oder sonstigen Erledigungen braucht. 

Bitte	meldet	Euch	unter	0176	/	80	83	59	14	oder	0170	/	483	37	37.	

Wir helfen gerne, denn nur wenn alle zusammenhalten, kommen 
wir durch diese Pandemie.  

Angebot gilt von 03.04. bis 16.04.2020 

    WINZERGENOSSENSCHAFT
    CLEEBRONN & GÜGLINGEN

HELDENHAFT
 WEISSWEIN CUVEÉ
 TROCKEN – FRUCHTIG, FRISCH

MEISTERHAFT
  ROTWEIN CUVEÉ TROCKEN
 HARMONISCH, MILD

SAGENHAFT 
 ROSÉ TROCKEN
 FRUCHTIG, FRISCH
 IDEAL ZU GEGRILLTEM

0,75 L Fl.

0,75 L Fl.

0,75 L Fl.

6,90 €

5,95 €

6,90 €

• Meisterbetrieb
• DEKRA-HU ab sofort bei uns!
• REIFENWECHSEL 16,50 €
• REIFEN-Einlagerung (halbes Jahr) ab 20,00 €
• Günstige Markenreifen
• KFZ-Teile und Zubehör, Autoglas

Wir bieten Ihnen:
Es wird Zeit zum Umrüsten!
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Der Schützenverein „Die 
Fröhlichen Niederding“ 
hat in diesem Jahr wie-

der ein sehr erfolgreiches 
Starkbierfest im Bürgersaal 
ausgerichtet. In Zeiten vor 
der Corona-Krise konnte man 
noch ausgiebig feiern und das 
machten die Niederdinger – 
sowie natürlich auch Gäste aus 
anderen Ortsteilen an diesem 
Abend ausgiebig. Es gab den 
St. Georg Doppelbock vom Eit-
tinger Fischerbräu, dieser kam 
bei den Gästen im ausgefüllten 
Saal bestens an. Für die Musik 
sorgte die „Soimberg Musi“. 
Der große Höhepunkt war die 
Fastenpredigt durch Bruder 
Florianus und Bruder Frieden-
and (Florian Huber und Ferdi-
nand  Ascher). Sie ließen dabei 
das vergangene Jahr Revue 
passieren. So witzelten die 
beiden gleich anfangs über die 
Einweihung der Niederdinger 

„Golden-Gate-Bridge“ – die 
gleich zweimal eingeweiht 
worden wäre. Zunächst ohne 
Bürgermeister Bernhard Mücke 
und göttlichem Segen, sondern 
nur durch die Niederdinger in-
tern. Dann aber doch ein paar 
Wochen später im offiziellen 
Rahmen. Mücke habe dabei 
den Gehweg von der Brücke 
bis in die Dorfmitte ange-
sprochen. Die beiden Redner 
schlugen dafür ironisch einen 
tunnelbau wie in der Stadt Er-
ding vor: „Falls es Probleme mit 
den Grundstückseigentümern 
gibt.“ Viele Lacher gab es auch 
bei den humoristischen Zusam-
menfassungen der Wahlkampf-
aussagen einiger Gemeinde-
ratskandidaten. Dabei wurde 
vom „zartesten Wahlvorschlag“ 
über „nicht vegane Gummibär-
le“ einiges in den Kakao gezo-
gen. Insgesamt war die Rede 
aber nicht eine große Kritik an 

der Politik in Oberding, son-
dern eher eine lustige und, wie 
alle meinten, äußerst gelunge-
ne Nachbetrachtung des ver-
gangenen Jahres. Es gab dabei 
viele Lacher vom Publikum und 
anschließend einen großen. 
Die beiden verabschiedeten 
sich mit den Worten: „Bleibts 
gesund und feiert noch schön.“ 
Im Anschluss wurde die Bar er-
öffnet und alle hatten noch bis 
tief in die Nacht ihren Spaß. Vor 
der Fastenrede wurden noch 
die Sieger der Dorfmeister-
schaft bekanntgegeben. Neuer 
Dorfkönig ist Siegfried Kübels-
beck, der beim Schießen einen 
59,0 teiler schaffte. Dahinter 
landeten Sebastian Adlberger 
und Johan Kallinger. Den Meist-
preis für die Anzahl der teilneh-
mer holten sich die Fröhlichen 
selbst (18), knapp vor der KFD 
(14) und der Hubertia (13). Die 
Hubertia konnte allerdings die 

Mannschaftswertung mit 328 
Ringen für sich entscheiden, die 
Fröhlichen lagen mit nur einem 
Zähler Rückstand hauchdünn 
dahinter. 

Für Sie berichtete Bernd Heinzinger.

Volle Hütte beim Starkbierfest in Niederding

aktuelle 
Berichte

und weitere Fotos finden 
Sie auch unter

www.
oberdinger-kurier.de

OBERDINGER 
K U R I E R

 Find us on facebook!
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Entfernung von:
- allen elastischen Böden
  (z.B. PVC, Linolium, Kautschuk, Kork, Polyolefin …)
- Parkett- und Laminatböden
- textilen Böden (Teppich, Teppichfliese)

Tagesmietpreis:  140,00 € 
(24-Std.-Miete)   + Messer
oder
Wochenendtarif:  140,00 €
         + Messer
(Fr. ab 17:00 – Mo. bis 09:00 Uhr)
Preise zzgl. MwSt.Preise zzgl. MwSt.

BITURBO

BODENSTRIPPER
NEU IM MIETPARK
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Sie sind da, wenn man sie 
braucht. Immer. Und das 
schon seit Jahren freiwil-

lig und ehrenamtlich.  Für 40 
Jahre bzw. 25 Jahre Ehrenamt 
wurden nun wieder die Ehrun-
gen durch den Landkreis Erding 
vorgenommen. Die Verleihung 
fand bereits im Februar 2020 im 
Gasthaus Blauer Hirsch in Lan-
gengeisling statt. Auch aus der 
Gemeinde Oberding konnten 
verdiente Feuerwehrler geehrt 
werden. 
Landrat Martin Bayerstorfer 
dankte für den unermüdlichen 
Einsatz, die Ehrung verdienter 
aktiver Feuerwehr-Mitglieder 
sei nur ein „kleines Zeichen der 
Anerkennung für das ganz au-
ßergewöhnliche Engagement 
zum Wohle der Bürger“. Diese 
könnten sich damit beschützt 
und behütet fühlen.
Die Feuerwehrleute sind ein 
Aushängeschild in unserer Ge-
meinde und sie sind tag und 
Nacht für die Allgemeinheit 
einsatzbereit. Die Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehren 
opfern viel Freizeit für Aus- und 
Weiterbildung sowie für die re-
gelmäßigen Feuerwehrübun-
gen, um stets für den Ernstfall 

auf dem neuesten Stand zu 
bleiben und professionelle Hilfe 
leisten zu können.
Der Landrat betonte in seiner 
Ansprache, dass 25 oder gar 40 
Jahre Bereitschaft, sich bei der 
Feuerwehr für seine Mitmen-
schen einzusetzen auch bedeu-
tet, immer wieder mit extremen 
Situationen konfrontiert zu sein. 
Feuerwehrleute müssen auch 
dann noch besonnen handeln, 
das erfordert Mut und Lie-
be zum Nächsten. Für diesen 
Einsatz kann man einfach nur 
„Danke“ sagen.

Artikel und Foto: OKU

Feuerwehrehrenzeichen-
verleihung 2020

Folgende FF-Dienstleis-
tende (alle FF notzing) 
wurden geehrt:

Für 25 Jahre:
- Martin Reitinger
- Michael Utschneider
- Martin Ettinger
- Guido Mann
 
Für 40 Jahre:
- Reinhold Czarnotta
- Georg Eschbaumer



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

Outdoor-Living
nur mit uns!

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

Im Verkaufsshop von SKS-Chef 
Günter Weber ist es gespens-
tisch still. An der Eingangstür 

ein Schild mit dem Hinweis, 
dass der Laden aufgrund der 
Corona-Krise bis auf Weite-
res geschlossen bleibt. Von 
zu wenig Arbeit und geringer 
Auftragslage kann Weber der-
zeit jedoch nicht berichten. 
Der Grund liegt schnell auf der 
Hand. Die Oberdinger Firma 
SKS GmbH (Stanzen – Kleben 
– Schleifen) ist Handelspartner 
des US-Konzerns 3M, der einer 
der weltgrößten Hersteller und 
Lieferanten von sogenannter 
Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA) ist. Darunter fallen eben 
auch die derzeit so dringend 
benötigten Atemschutz- und 
OP-Masken, Schutzanzüge, 
Handschuhe und Schutzbril-
len. „Wir werden als langjäh-
riger Premiumpartner von 3M 
derzeit ein wenig bevorzugt 
bedient“, so der Geschäfts-
führer. Engpässe aufgrund der 
momentan enormen Nach-
frage seien trotzdem nicht zu 
verhindern. 3M versuche alles 
Menschenmögliche, um den 
leergefegten Markt mit Schutz-
artikel zu versorgen. Die Ware, 
die in Oberding ankommt, 
verteilt SKS ausschließlich an 
Arztpraxen, öffentliche Ämter, 
Krankenhäuser und Hilfsorga-

nisationen in der näheren Re-
gion. Günter Weber ärgert sich 
derzeit gewaltig über den einen 
oder anderen Mitbewerber in 
Sachen Arbeitsschutz. „Manche 
versuchen zur Zeit, mit horren-
den Preisen größtmögliches 
Kapital aus der sehr schwie-
rigen Allgemeinsituation zu 
schlagen“, so der Unternehmer 
etwas angesäuert. SKS arbeitet 
aufgrund des starken Arbeits-
aufkommens mit vollem Perso-
naleinsatz. Dabei wird natürlich 
streng darauf geachtet, dass 
die derzeit gültigen Sicherheits-
maßnahmen eingehalten wer-
den. Besonders stolz ist Weber 
auf sein Personal, auf das er 
sich zu 100 % verlassen könne. 
Er selbst und seine Söhne Se-
bastian und Christian schieben 
derzeit auch viele Wochenend-
schichten, damit ankommende 
Ware schnell umverteilt werden 
kann. „Wir setzen alles daran, 
die Versorgungslage bestmög-
lich aufrecht zu erhalten. Ich 
hoffe sehr, dass sich die  allge-
meine Lage bald zum Besseren 
wendet“, hofft der Oberdinger 
Unternehmer.

Für Sie berichtete Norbert Simmet.

Corona-Schutz aus Oberding: 
3M Premiumpartner SKS liefert 
unermüdlich Schutzausrüstung 
an systemrelevante Kunden und 
Hilfsorganisationen

SKS-Chef Günter Weber hat zusammen mit seinen Söhnen Christian 
und Sebastian alle Hände voll zu tun, um die Versorgungslage mit 
Schutzausrüstung in der Region bestmöglich zu meistern.
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Bei der Jagdgenossen-
schaftsversammlung am 
5. März 2020 stand ne-

ben dem Bericht des Jagdvor-
stehers und dem Kassenbericht 
die Neuwahl der Vorstandschaft 
auf der tagesordnung.
Nach der Satzung wird der 
Jagdvorstand für eine Amts-
zeit von fünf Jahren gewählt. 
Der Jagdvorsteher, sein Stell-
vertreter und die beiden Bei-
sitzer werden schriftlich unter 
Verwendung von Stimmzetteln, 
der Schriftführer, Kassier und 
die beiden Rechnungsprüfer 
durch Handzeichen  gewählt.
Als Vorsitzender des Wahlaus-
schusses führte 1. Bürgermeis-
ter Bernhard Mücke die Wahl 
durch.
Die Wahl des Jagdvorstehers 
gestaltete sich schwierig, da 
keiner der anwesenden Jagd-

genossen bereit war, hierfür 
zu kandidieren. Nach längerer 
Aussprache wurde schließ-
lich der 2. Bürgermeister der 
Gemeinde Oberding Anton 
Nußrainer für dieses Amt vor-
geschlagen. Die Gemeinde ist 
als Grundstückseigentümerin 
Jagdgenosse der Jagdgenos-
senschaft Oberding. Anton 
Nußrainer wurde mit 21 Ja-
Stimmen zum Jagdvorsteher 
gewählt. Als Stellvertreter des 
Jagdvorstehers wurde Georg 
Stemmer vorgeschlagen; er er-
hielt ebenfalls 21 Ja-Stimmen 
für dieses Amt. Als Beisitzer 
fungieren wie bisher Korbinian 
Gruber und Georg Schäffler; 
beide wurden einstimmig für 
dieses Amt gewählt. Als Kas-
sier und Schriftführer wurde 
Gerhard Niklaus wiederge-
wählt. Die Kasse prüfen Georg 

Neumaier und Lorenz Strobl.
In der Versammlung wurde be-
schlossen, den Reinertrag wie 
bisher an die Ortskassen auszu-
zahlen, um damit den Unterhalt 
der Feld- und Waldwege zu fi-
nanzieren. Der Jagdpachtschil-
ling beträgt für das Jahr 2020 
7,50	€/ha	und	wird	am	Jahres-
ende an die Ortskassen oder 
an die Jagdgenossen, die dies 
beantragen, ausbezahlt.
Bürgermeister Bernhard Mü-
cke bedankte sich persönlich 
und im Namen der Gemeinde 
bei Josef Pointner für seine 
mehr als 40-jährige Amtszeit 
und beim seinem Stellvertreter 
Georg Maier für seine 30-jähri-
ge tätigkeit sehr herzlich und 
überreichte ein Geschenk der 
Gemeinde. 
Georg Schäffler dankte im Na-
men der Vorstandschaft, der 

Jagdgenossen, der Revier-
pächter und der Jägerschaft 
den beiden Jagdvorstehern 
Josef Pointner und Georg Mai-
er für die gute und harmonische 
Zusammenarbeit während der 
jahrzehntelangen Amtszeit 
sehr herzlich und übergab ih-
nen ebenfalls ein Geschenk. 
Die Jagdgenossen spendeten 
hierfür einen herzlichen Beifall. 

Artikel: OKU
Foto: Pixabay

Jagdgenossenschaft Oberding  
Jagdgenossenschaftsversammlung



Alice Geyer(18) und Mah-
ta Biglarbeagi (20) sind 
bildhübsch, die eine 

überragt die andere um ein 
paar Zentimeter. Beide strahlen 
um die Wette, obwohl der kalte 
Wind ihre Haare zerzaust und 
der Mund- und Nasenschutz 
lediglich ihre großen, herzli-
chen und ausdruckstarken Au-
gen offenbart. Geduldig war-
ten die jungen sympathischen 
Frauen bei J. Colomo vor der 
tür, bis der 84-Jährige die tür 
aufmacht. Dabei achten sie 
penibel auf den empfohlenen 
Sicherheitsabstand  von zwei 
Metern zum Hauseingang. Als 
J. Colomo an der tür erscheint, 
leuchtet auch sein Gesicht „Ich 
bin froh, dass es den Einkaufs-
service gibt und habe ihn schon 
ein paar Mal in Anspruch ge-
nommen“, meint der Senior 
und erklärt: „Die momentane 
Situation ist schon sehr belas-
tend für uns Ältere.“

Viele Hände bewirken Großes
Eigentlich ist Alice im Abitur-
stress und Mahta in der Auszeit 
nach dem Abitur und vor ihrem 
Studium in Wirtschaftspsycho-
logie. Doch Corona macht allen 
Lern- und Reiseplänen einen 
Strich durch die Rechnung. 
„Wir haben uns dann gefragt, 
was wir mit unserer freien Zeit 
Sinnvolles anfangen könnten 
und so sind wir darauf gekom-
men, etwas aufzubauen, um 
den Menschen Hilfe anbieten 
zu können“, erzählt Alice. „Wir 
haben viele Einzelaktionen 

mit Hilfsangeboten gesehen. 
Meine Mama hat uns dann ein 
wenig die Idee geliefert, dass 
zu bündeln, so entstand die Ju-
gendinitiative COVID 19.“  Was 
als kleine Idee vor wenigen Wo-
chen beginnt, entwickelt sich in 
nur wenigen tagen zu einem 
„Unternehmen“ mit vielen Frei-
willigen. „Jeden tag  bekom-
men wir Anfragen, inwiefern 
man bei uns mitmachen kann, 
per telefon und alle denkbaren 
sozialen Medien. Das war ein 
Grund, wieso wir die Initiative 
gegründet haben. Wir wollten 
das koordinieren und als zentra-
le Anlaufstelle dienen.“ Das An-
gebot gilt im ganzen Landkreis.

Vielfältiges angebot für Risi-
kogruppen, aber auch Familien
Mittlerweile sind es ungefähr 
130 Leute, die bei der Ju-
gendinitiative Covid 19 mitma-
chen. „Es haben sich vor allem 
Dirndlschaften angeschlossen, 
wie die Moosinninger Madln, 
die Dirndlschaft Neiching, die 
Gesellschaft Jung Erding, die 
Buchner Bixn, die Niederdinger 
Landjugend und der FC Lan-
gengeisling Damen“, so Alice. 
„Mahta und ich machen viel Lo-
gistik und haben das Angebot 
ausgeweitet.“ Neben dem Ein-
kaufsservice gehen die Freiwil-
ligen untere anderem zur Post 
und zur Apotheke. „Es dürfen 
sich ruhig noch mehr Ober-
dinger melden“, sind sich die 
beiden einig. Darüber hinaus 
betreuen sie auch Kinder: „Ver-
käuferinnen beispielsweise ha-

ben kaum Möglichkeiten, ihren 
Nachwuchs unterzubringen, da 
springen wir ein.“ Sogar das 
Bayerische Rote Kreuz arbeitet 
inzwischen mit den tatkräftigen 
Helferinnen zusammen: „Sie 
unterstützen uns vor allem in 
Gelddingen. Die Bezahlung der 
Einkäufe läuft per Bankeinzug, 
das garantiert einen möglichst 
kontaktfreien Ablauf“, verdeut-
licht Mahta das Vorgehen und 
betont: „Der Service an sich 
ist ohne Bezahlung, wer uns 
anruft, bezahlt nur seinen Ein-
kauf.“

Menschlicher Kontakt wäh-
rend „Social Distancing“
Nur kurz nach Beginn der Aus-
gangsbeschränkungen erledigt 
die Initiative die Einkäufe von 
rund 30 Familien und kümmert 
sich um deren Nachwuchs, 
dazu kommen immer mehr Se-
nioren. Für sie sind sie nicht nur 
wertvolle Alltagshelfer, sondern 
oftmals seltene Ansprechpart-
ner: „Das bemerken wir sehr, 
dass viele ältere Menschen 
momentan sehr einsam sind 
und einfach ein Redebedürfnis 
haben“, meint Mahta. „Es liegt 
beispielsweise die Anfrage aus 
einem Seniorenheim vor, ob wir 

einen telefondienst einrichten 
können. Freiwillige, die anrufen, 
um sich mit den Bewohnern zu 
unterhalten“, fügt Alice hinzu. 
„Wir schauen gerade, wie wir 
das umsetzen können.“

Einfach spitze
Für Alice und Mahta ist der 
Dienst am Nächsten dennoch 
keine einseitige Sache: „ Es tut 
wirklich gut, etwas zu tun zu 
haben, denn wenn ich mir vor-
stelle, nur daheim rumzusitzen, 
das wäre richtig deprimierend“, 
stellt Mahta klar. Alice nickt und 
offenbart lachend: „Früher 
waren wir anderes. Wir waren 
sehr rebellisch bis vor zwei, 
drei Jahren und schlecht in 
der Schule, aber irgendwie hat 
sich das dann geändert.“ Und 
wie! Mahta studiert ab Herbst 
in München und Alice visiert 
ein traum-Abi an. Schönheit, 
Intelligenz und viel Herz schlie-
ßen sich nicht aus – Alice und 
Mahta sind der beste Beweis. 
Und noch etwas ist sicher: Vie-
le Menschen drücken Alice bei 
den abschließenden Prüfungen 
ganz fest die Daumen, damit es 
mit dem 1,0 Abitur klappt.

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Zwei junge Frauen koordinieren 130 Helfer 
Jugendinitiative COVID-19 hilft

Jugendinitiative cOViD-19: „WiR WOLLEn HELFEn!“

Kontakt: Senden Sie eine E-Mail an 

jugendinitiative.covid-19@gmx.de oder rufen unter

0152-03784250	oder	08122/92057	an.	

Das team freut sich über jede E-Mail und jeden Anruf!
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Besuchersperre im Ober-
dinger Seniorenzentrum! 
Normalerweise ist Peter 

Meisel, pastoraler Mitarbei-
ter im Pfarrverband Erdinger 
Moos, als Seelsorger dort ein 
gern gesehener Gast. Er ist ein 
willkommener Gesprächspart-
ner, der Zeit zum Zuhören hat, 
von Zeit zu Zeit feiert er auch 
eine Andacht mit Bewohnern 
und Angehörigen. Aber nicht 
einmal er darf nun mehr ins 
Haus.
Was tun, um die Bewohner 
wissen zu lassen, dass sie nicht 
vergessen werden? Peter Mei-
sel, Roswitha Scheickl-Bart vom 
Pflegestern, Pfarrer Philipp Kiel-
bassa und Gemeindereferentin 
Claudia Dorfner entwickelten 
einen Plan, wie man den Senio-
ren eine Freude bereiten kann.
Und da kamen nun die Erst-
kommunionkinder und Minis-
tranten ins Spiel. Sie wurden 
gefragt, ob sie für die Bewoh-
ner des Seniorenzentrums in 
Oberding Bilder malen wollen. 

Alle machten sich gleich eifrig 
ans Werk und produzierten 
stimmungsvolle Bilder und lus-
tige Collagen zum Frühling und 
dem nahenden Osterfest. 

Die Kunstwerke wurden im Se-
niorenzentrum aufgehängt, die 
Bewohner und Bewohnerinnen 
erfreuen sich daran und fühlen 
sich dadurch auch weiterhin 
noch ein bisschen mit der Welt 
„draußen“ verbunden. Und alle 
Beteiligten finden, dass es ge-
rade in dieser schwierigen Zeit 
etwas besonders Schönes ist, 
wenn man aneinander denkt 
und miteinander verbunden 
bleibt.

Roswitha Scheickl-Bart vom 
Oberdinger Seniorenzentrum 
möchte sich deshalb im Namen 
aller Bewohner bei den jungen 
Künstlerinnen und Künstlern 
für ihren Einsatz sehr herzlich 
bedanken.  

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Kinder malen für Senioren 
Statt Besuch gibt’s  
Frühlingsbilder

www.oberdinger-kur ier.de
Sie finden uns auch auf facebook!
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Elektroniker 
(m/w/d)
 Energie- und Gebäudetechnik

Jetzt bewerben:
info@elektro-henning.de

Elektro Henning GmbH
Tel. 0811 55310
Ludwigstraße 3
85399 Hallbergmoos

Schaffen Sie 
mit uns freien 
Blick nach 
draußen!
Blick nach 
draußen!
Blick nach 
draußen!draußen!draußen!draußen!

Elektroniker 
(m/w/d)
 Energie- und Gebäudetechnik

Jetzt bewerben:
info@elektro-henning.de

Elektro Henning GmbH
Tel. 0811 55310
Ludwigstraße 3
85399 Hallbergmoos

Schaffen Sie 
mit uns freien 
Blick nach 
draußen!
Blick nach 
draußen!
Blick nach 
draußen!draußen!draußen!draußen!

Elektroniker 
(m/w/d)
 Energie- und Gebäudetechnik

Jetzt bewerben:
info@elektro-henning.de

Elektro Henning GmbH
Tel. 0811 55310
Ludwigstraße 3
85399 Hallbergmoos

OBERDINGER KuRIER | 4. Ausgabe | 9. April 2020 11  



Vor 50 Jahren wurde die 
Brennerei Oberding ge-
baut und von einer Ge-

nossenschaft betrieben, die 
aus 16 Landwirten bestand. 
Zwar wurde sie im Jahr 2013 
stillgelegt, doch jetzt, sieben 
Jahre später, ging sie erneut 
in Betrieb und läuft seit kur-
zem auf Hochtouren. Dieses 
Mal jedoch nicht, um Schnaps 
zu brennen, sondern um den 
dringend benötigten Alkohol 
zu produzieren, der zur Herstel-
lung von Desinfektionsmitteln 
gebraucht wird, die aufgrund 
der hohen Nachfrage derzeit 
von Arztpraxen, Heimen und 
Kliniken nur noch schwer zu 
bekommen sind.
Zwischen Plan und Umsetzung 
lag nur wenig Zeit: „Am 18. 
März hatte ich die Idee“, erin-
nert sich Kreisbrandinspektor 
Lorenz Huber, „am 20. haben 
wir gestartet und am 24. März 
wurde zum ersten Mal abge-
füllt.“ 

Ehe es mit dem Brennen los-
ging, musste die Brennerei 
jedoch erst wieder auf Vorder-
mann gebracht werden. Die 
beiden Brennmeister Werner 
Ippisch und Stefan Hofmann 
machten sich umgehend an 
die Arbeit und investierten viele 
Stunden, um Dampfkessel und 
Destillierapparat zu reinigen, 
alles neu abzudichten und die 
Anlage wieder betriebsbereit 
zu machen. 
Die Herstellung von Ethanol 
besteht aus vielen Schritten. 
Als Rohmaterial werden Kar-
toffeln verwendet. Nach dem 
Waschen und Mahlen werden 
sie auf 92 Grad Celsius erhitzt, 
Enzyme kommen dazu. Die 
entstehende Maische wird mit 
Hefe versetzt und zum Gären 
gebracht, anschließend bleibt 
sie 73 Stunden stehen und wird 
danach erneut erhitzt. Am Ende 
wird daraus dann der Alkohol 
destilliert.
Seit dem 24. März ist die An-

lage nun jeden tag in Betrieb. 
Waren es am ersten tag 800 Li-
ter, so laufen nun täglich rund 
1.800 Liter Alkohol in die be-
reitgestellten Plastikcontainer. 
Das ergab vom 24. bis zum 31. 
März insgesamt die beachtli-
che Menge von 11.000 Litern 
Ethanol, wovon 6.000 Liter in-
zwischen in andere Landkreise 
gehen. Die FF Oberding trans-
portiert die tägliche Abfüllmen-
ge von Oberding in eine Halle 
der FF Erding, wo Mitarbeiter 
der Stadtapotheke Erding da-
raus Desinfektionsmittel für 
Hände- und Flächendesinfek-
tion herstellen. 
Arztpraxen, Kliniken, Feuer-
wehren und Rettungsdienste 
können im Landratsamt Erding 
anhand eines Formulars ihren 
Bedarf anmelden, der dann in 
der FF-Halle abgefüllt wird und 
dort abgeholt werden kann. 
Weil die Alkoholherstellung in 
diesem Fall streng zweckge-
bunden ist, wird darauf auch 

keine Alkoholsteuer erhoben. 
Dies wurde rechtzeitig mit dem 
Landratsamt und der Zollbehör-
de abgeklärt. Landrat Martin 
Bayerstorfer überzeugte sich 
am tag der Inbetriebnahme 
persönlich von dem ordnungs-
gemäßen Betrieb. Alles funktio-
niert bestens und Brennmeister 
Ippisch versichert: „Hier wird 
streng kontrolliert und alles 
wird genauestens dokumen-
tiert.“
Wie die Finanzierung geregelt 
ist, erklärt Kreisbrandinspektor 
Huber: „Da in Bayern derzeit 
der Katastrophenfall ausgeru-
fen ist, wird das Ganze beim 
Landratsamt Erding über den 
Katastrophenfond abgerech-
net, aus dem dann der Brenne-
rei Oberding die Kosten erstat-
tet werden.“ 

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Desinfektionsmittel statt Schnaps 
Brennerei Oberding destilliert täglich 1.800 Liter Ethanol

Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf in der Brennerei Oberding: die Brennmeister Werner Ippisch und Stefan Hofmann (Foto: privat)
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Maria Kaiser ist 68 Jah-
re alt und soll derzeit 
zuhause bleiben. We-

gen ihres Alters gehört die 
Lernberaterin für praktische 
Pädagogik zur Risikogruppe. 
Für die umtriebige und jung 
gebliebene Dame ist das je-
doch kein Grund, ihre Hände 
in den Schoß zu legen und 
sprichwörtlich auf bessere 
Zeiten zu warten. Seit einigen 
tagen sitzt sie bis zu fünf Stun-
den täglich an der Nähmaschi-
ne und stellt Mundbedeckun-
gen aus  Stoff her: „Meine 
Schwiegertochter hat mich 
darauf aufmerksam gemacht, 
dass das Krankenhaus Dritter 
Orden in München die Bede-
ckungen dringend benötig“, 
erzählt die Kinesiologin. La-
chend fährt sie fort: „Sie hatte 
Angst, mir könne fad werden 
und weiß, dass ich gerne nähe, 
es ist ein Hobby von mir.“ Das 
sie ausgezeichnet versteht, 
immerhin ist das Glanzstück 
ihrer Nähkunst ein originales 
trachtendirndl mit aufwändi-
gem Schnittmuster.

neun Damen nähen knapp 
400 Stück in wenigen tagen
„Ich hab das gesehen und hab 
gedacht: das können wir auch 
und so kann ich mich nützlich 
machen“, ist die fröhliche Seni-
orin überzeugt und stellt sofort 
einen Aufruf in ihre Hobbygrup-
pe im Netz. Umgehend melden 
sich Vera Kressierer, Carmen 
Huber und Rita Neumayr. We-
nig später bieten Lisa Körger, 
Anita Kollmannsberger, Anne-
mie Schmid, Dani Schmid und 
Katharina Nußrainer, die jüngs-
te, ihre flinken Finger an der 
Nadel an. „Mein Sohn hat in-
zwischen den ersten Schwung, 
knapp 160 Stück, in den Dritten 
Orden gebracht, dem Kinder-
krankenhaus in Landshut haben 
wir 220 geliefert und es gibt 
weiteres Interesse“, berichtet 
Maria Kaiser.  

noch mehr Frauen helfen
Zwischen 22 und 68 Jahren 
sind die fleißigen Näherin-
nen, die bunte Stoffreste und 
alte kochfeste Bettüberzüge 
nutzen, der Vorrat ist groß. 

Was schnell in der „Produkti-
on“ fehlt, sind Gummibänder, 
die die Masken an Mund und 
Nase halten:  „Wir haben mit 
dem Nähen begonnen und ir-
gendwann hatte keine mehr 
einen einfachen Hosengum-
mi.“ Auch hier setzt Maria 
Kaiser auf die Gemeinschaft 
in Oberding und bittet um 
Hilfe: „Ich habe die Schüt-
zendamen angesprochen, ob 
sie vielleicht welchen übrig 
hätten.“ Offenbar ist es für 
die Damen Ehrensache, zu 
helfen: „Alle möglichen Frau-
en haben uns mit Hosengum-
mi versorgt.“ Das Problem 
spricht sich zudem bei den 
Chorfrauen herum, die eben-
falls ihre Schubläden durch-
wühlen. „Außerdem hat Vera 
Kressierer bei der Frauenge-
meinschaft in Niederding an-

gefragt, da kam auch gleich 
etwas“, erwähnt Maria Kaiser 
begeistert.

Wir sind dabei!
trotz ihres Enthusiasmus ist es 
der engagierten Frau beson-
ders wichtig zu betonen: „Es 
handelt sich um Mundbede-
ckungen, nicht um medizini-
schen Mundschutz, das ist ein 
Unterschied. Sie können ledig-
lich tröpfchen-Infizierungen re-
duzieren, dennoch sind sie sinn-
voll.“  Mit ihrem Können wollen 
Maria Kaiser und die anderen 
Damen weiter die unterstützen, 
die es benötigen, kündigt sie 
an: „Wenn aus dem Landkreis 
oder von offiziellen Stellen ein 
Hilferuf kommt, sind wir mit Si-
cherheit dabei.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Oberdinger Damen fertigen  
hunderte Mundbedeckungen 
Jeder Stich zählt –  
Solidarität mit der Nähnadel

Maria Kaiser nimmt gerade weitere Mundbedeckungen in Empfang
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In guter tradition lädt der Orts-
ausschuss alle Aufkirchner, die 
sich während des Jahres eh-

renamtlich engagieren, als klei-
nes Dankeschön zu einem Aus-
flug ein. Ortssprecher Anton 
Huber freute sich sehr, dass am 
Samstag, den 29. Februar rund 
50 Aufkirchner seiner Einladung 
gefolgt sind. Ziel war in diesem 
Jahr die Naturkäserei tegern-
seer Land im Bergsteigerdorf 
Kreuth am Fuße des Wallbergs.
In einer spannenden Führung 
durch die Schaukäserei wurde 

den teilnehmern anschaulich 
und fachkundig erklärt, wie 
regionale Heumilch zu aromati-
schen Käse verarbeitet wird. In 
der anschließenden Verkostung 
konnten sich die Aufkirchner 
von der hohen Qualität der te-
gernseer Käse- und Joghurtspe-
zialitäten überzeugen. 
Auf der Rückfahrt wurde im 
Gasthof Jennerwein in Gmund-
Dürnbach zu einer zünftigen 
Brotzeit eingekehrt.

Artikel und Foto: OKU

Aufkirchner Ortsausflug



tERMINE | VERANStALtUNGEN

GEMEinDEBÜcHEREi OBERDinG
St.-Georg-Straße 6
85445 Oberding

tel. 08122 - 2284680
Mail: buecherei@oberding.org
Öffnungszeiten: 
Di 10 – 13 Uhr | Mi 15 - 18 Uhr | Do 17 – 20 Uhr | Sa 10 - 14 Uhr

www.oberdinger-kur ier.de
Sie finden uns auch auf facebook!

aufgrund der aktuellen Entwicklungen zum corona-Virus 
informieren Sie sich bitte direkt bei den Veranstaltern / Vereinen, 

was geplante, abgesagte und verschobene Veranstaltungen betrifft.

angebote für Kinder:
Auf unserer Homepage finden Sie aktuell einige Links zu externen 
Anbietern, bei denen Sie befristet kostenlos Bilderbücher und 
Basteltipps herunterladen können.

Unsere Mittwochsreihe Bücherwürmer stellt am Mittwoch, den 
8. april ein Bilderbuchkino und ein Bastelprojekt online. Weite-
re Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage (Googlesuche 
„webopac Oberding“). Da das Angebot leider nicht live oder 
interaktiv ist, können die Kinder zur gewohnten Zeit um 15.30 
Uhr beginnen oder wann immer es in Ihren tagesablauf passt. 
Wir freuen uns, wenn wir Fotos von Euren Basteleien per E-Mail 
zugeschickt bekommen oder wenn Ihr uns Euer Werk persönlich 
zeigt, wenn die Bücherei wieder geöffnet ist.

Die Bücherei bleibt weiterhin geschlossen. Wann und wie wir 
wieder öffnen, erfahren Sie rechtzeitig auf unserer Homepage 
und aus den Medien. Es ist möglich, dass zur Wiederöffnung, 
Maßnahmen getroffen werden, die den Publikumsverkehr etwas 
entzerren.

Alle Medien, die Sie aus unserer Bücherei entliehen haben, wur-
den bis zum 9.5.2020 automatisch verlängert. Für diesen Zeitraum 
fallen keine Versäumnisgebühren an. Sie müssen die Medien vor-
her nicht zurück bringen!

nutzen Sie unser großes angebot an eMedien in der Onleihe!
Auf www.leo-sued.de können Sie jeden tag rund um die Uhr 
eMedien auf Ihre eigenen Geräte bei sich zuhause herunterladen. 
Es gibt eine große Auswahl an Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften 
und Kursen.

Für einen gewissen Zeitraum können auch Mitbürger, die noch 
nicht in unserer Bücherei als Kunden registriert sind, dieses An-
gebot nutzen. Dafür können Sie sich in der Bücherei per E-Mail 
anmelden. Schreiben Sie an info@buecherei-oberding.de und 
geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburts-
datum an sowie Ihr Einverständnis zur Speicherung der personen-
bezogenen Daten gem. Art. 6 i.V.m. Art 7 DSGVO.

Praktische tipps:
Filter setzen: Nach einer ersten „Suche“ können Sie Filter für 
bessere Ergebnisse setzen, zum Beispiel „nur verfügbare Medi-
en“ anzeigen.

Vorzeitige Rückgabe: eBooks können vorzeitig zurückgegeben 
werden. Damit machen Sie Ihr Konto frei für neue Bücher und an-
dere Leser können früher auf die freigewordenen titel zugreifen.

ausleihfristen: eAudios: Hörbücher können nicht vorzeitig zu-
rückgegeben werden. Überlegen Sie beim Entleihen, wie lange 
Sie den titel brauchen.

Vormerker setzen: Beliebte titel sind meist entliehen und mehr-
fach vorgemerkt. Ab einer gewissen Anzahl an Vorbestellungen 
werden in der Regel weitere Exemplare gekauft und in die On-
leihe eingestellt.

Kontakt:
Sie erreichen uns per E-Mail info@buecherei-oberding.de oder te-
lefonisch: 08122 22 84 680. Frau Grimes und Frau Kukla kommen 
täglich in die Bücherei, um Ihre Anfragen zu beantworten. Wenn 
Sie uns nicht direkt erreichen, können Sie uns Ihr Anliegen auf 
den Anrufbeantworter sprechen. Wir melden uns dann bei Ihnen.

Das team der Bücherei freut sich darauf, Sie nach Ostern wieder 
persönlich und gesund in unseren Räumen begrüßen zu können.

tee- und Kleiderladen im Pfarrhaus aufkirchen 
(teKla)

Unsere teKla ist in den kommenden Wochen an fol-
genden Samstagen von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet:

termine unter Vorbehalt:
25.04.2020 06.06.2020 18.07.2020
09.05.2020 20.06.2020 01.08.2020
23.05.2020 04.07.2020 

Wir sitzen zusammen, trinken Kaffee oder tee, erledigen For-
malitäten, helfen bei Bewerbungen und versuchen kleinere und 
größere Sorgen an den Fahrrädern zu beheben. Gegen ein klei-
nes Entgelt können gebrauchte Kleidungsstücke, Schuhe usw. 
erworben werden. Wir freuen uns über jedes Interesse aus der 
Bevölkerung und heißen jeden herzlich willkommen. Nach wie 
vor werden gerne Fahrräder, Rucksäcke und Frühjahrsbekleidung 
entgegengenommen. Alle interessierten Gäste sind willkommen.

Andrea Hartung, Mitglied des Gemeinderates Oberding
Kulturreferentin und Sprecherin des Helferkreises
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AUS DEN SCHULEN | OBERDINGER REALSCHULE

Am 14. Februar 2020 – 
man könnte glauben, 
als Belohnung für ein 

gelungenes Zwischenzeugnis – 
machten sich 13 Schülerinnen 
und Schüler der Bläserklasse 
6 und talentklasse 8 auf den 
Weg, einer öffentlichen Gene-
ralprobe der Münchner Philhar-
moniker beizuwohnen.
Auf dem Programm standen 
unter der Leitung des polni-
schen Dirigenten Krzysztof Ur-
banski die „Star Wars“ – Suite 
von John Williams sowie „the 
planets“ op. 32 des englischen 
Komponisten Gustav Holst. 
Mit einem unglaublich atembe-
raubenden, sinfonischen Klan-
grausch und fesselnden Fanfa-

renklängen aus John Williams 
Filmmusik „Star Wars“, die 
jeder schon einmal gehört hat, 
startete das Programm. Dessen 
Musik hatte großen Anteil dar-
an, dass die „Star Wars“-Filme 
zum Kultepos wurde. Die Film-
musik mit ihren Leitmotiven 
orientiert sich Richard Wagner 
und setzt seither Maßstäbe für 
alle Filmmusik-Kompositionen.
Mit einem riesigen Orchester-
apparat (sogar mit Harfen, Or-
gel, Röhrenglocken, Celesta, 
6-stimmigen Frauenchor und 
anderen seltenen Klangfarben) 
hat es Gustav Holst zwischen 
1914-17 unternommen, die 
vermeintlichen Eigenschaften 
der Planeten unseres Sonnen-

systems (eigentlich menschliche 
Eigenschaften und Erfahrungen 
in mythologischen oder astro-
logischen Projektionen) in Mu-
sik zu übersetzen: Mars – „Der 
Kriegsbringer“, Venus „Brin-
gerin des Friedens“ oder Jupi-
ter „Bringer der Fröhlichkeit“ 
usw. Schnell wird deutlich, dass 
Holst zu diesem Zeitpunkt ein 
wichtiger Vorreiter der Gattung 
Filmmusik ist.
Dass Krzysztof Urbanski diese 
öffentliche Generalprobe nicht 
nur für ein lapidares Durchspiel 
verwendete, konnte das Publi-
kum – die Philharmonie war fast 
voll besetzt – an einigen Stellen, 
die er in Hinsicht auf Intonation, 
rhythmisches Zusammenspiel 

und Klangbalance mehrfach 
wiederholen ließ, miterleben.
Ein gelungener Ausflug mit 
vielen neuen musikalischen Ein-
drücken und Erlebnissen für die 
Schülerinnen und Schüler aus 
Oberding.

Artikel und Foto: OKU

Ausflug zu den Münchner Philharmonikern
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Besuch aus den 80er und 
90er Jahren war am Unsin-
nigen Donnerstag Ende 

Februar nachmittags in der Re-
alschule unterwegs, denn ge-
treu dem Motto „old but gold 
–	zurück	in	die	80er/90er	und	
rauf auf die tanzfläche“ ließen 
sich unter anderem Musik- und 
Schauspielgrößen vergangener 
Zeiten nicht lange bitten.
Die fünften bis siebten Klassen 
sowie die tutoren sorgten ge-
meinsam mit der SMV mit Ak-
tionen für Unterhaltung und so 
war für die bunte Gästeschar 
von Ratespielen, Blinde Kuh 

bis hin zu Dosenwerfen einiges 
geboten. In der Aula flogen 
bei der Kissenschlacht die Fet-
zen und sportlich ging es beim 
Sackhüpfen und Limbo zu. 
Musikalisches und tänzerisches 
Können stellten die fünften 
und sechsten Klassen bei Vor-
führungen unter Beweis. Zum 
Abschluss wurde tanzend der 
nahende Ferienbeginn einge-
läutet und drei der zahlreichen 
verkleideten Besucher konnten 
sich über Preise bei der Mas-
kenprämierung freuen.

Artikel und Foto: OKU

Wenn David Hasselhoff auf Britney Spears trifft… 
Besucher aus vergangenen Zeiten beim Schulfasching 
der Realschule Oberding

Nachdem die diesjährigen 
Abschlussschüler bereits 
im vergangenen Schul-

jahr das thema „Nationalsozi-
alismus und Zweiter Weltkrieg“ 
im Geschichtsunterricht behan-
delt und das KZ Dachau be-
sucht hatten, erwartete sie im 
März etwas ganz Besonderes: 
Der Holocaust-Überlebende 
Abba Naor, der selbst im KZ 
Dachau inhaftiert war, kam an 
unsere Realschule.
Abba Naor ist ein jüdischer Ho-
locaust-Überlebender. Er wurde 
am 21. März 1928 in Litauen ge-
boren. Mit dreizehn Jahren kam 
er zusammen mit seinen Eltern 
und seinen beiden Brüdern in 
das Ghetto in Kaunas. Sein äl-
terer Bruder wurde im Fort IX 
erschossen. Die Familie wur-
de in das Konzentrationslager 
Stutthof deportiert, wo Abba 
seine Mutter und seinen Bru-
der zum letzten Mal sah. Abba 

Naor wurde dann in verschiede-
ne Außenlager des KZ Dachau 
transportiert, wo er schwerste 
Zwangsarbeit leisten musste. 
Im Frühjahr 1945 wurde er auf 
einen todesmarsch geschickt. 
Nach der Befreiung durch die 
US-Armee traf er seinen Vater 
wieder und emigrierte nach Is-
rael. Dort arbeitete er für den 
Geheimdienst. Heute besucht 
er als Zeitzeuge Schulen und 
Universitäten und setzt sich 
gegen das Vergessen der NS-
Verbrechen ein.
Der mittlerweile fast 92-Jährige 
ermöglichte den Zehntklässlern 
einen ganz besonderen Zugang 
zur Vergangenheit und berich-
tete auf emotionale und fes-
selnde Weise von seiner ganz 
persönlichen Geschichte. Die 
Schüler lauschten Abba Naor 
gespannt und nutzten die Zeit 
nach dem Vortrag für ihre Fra-
gen. Diese reichten vom sehr 

Persönlichen, ob Herr Naor 
auch heute noch Albträume in 
Bezug auf seine Vergangenheit 
hat, bis hin zum Politischen, wie 
er aus seiner Sicht den soge-
nannten „Rechtsruck“ in der 
Gesellschaft sieht und bewer-
tet. Die Ruhe im Raum nach 
seinem gut zweistündigen Vor-
trag und der sich anschließen-
den Fragerunde bewiesen, wie 
sehr sich die Heranwachsenden 
für seine Geschichte interessier-
ten und so mancher Seufzer 
und viele nachdenkliche Ge-
sichter zeigten im Anschluss, 
wie bewegend dieser Vortrag 
war. Da Abba Naor keinen Wert 
auf Materielles legt, bedankten 
sich die Zehntklässler mit etwas 
sehr Persönlichem: Jeder hatte 
einen Brief für den Zeitzeugen 
verfasst. Über diese freute sich 
der Beschenkte sehr. Für die Ju-
gendlichen und für uns Lehrer 
war dieser Besuch etwas ganz 

Besonderes und alle hoffen 
sehr, dass es nicht der letzte 
dieses besonderen Mannes 
gewesen ist!

Artikel und Foto: OKU

Holocaust-Überlebender Abba Naor zu Gast 
Ein persönlicher und bewegender Einblick 
in seine Geschichte
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Etwas Weißes bewegt 
sich wild von links nach 
rechts in einem wahn-

witzigen tempo über Feld 
und Wiese bis in die Gärten 
kleiner Menschenkinder. Mit 
etwas Glück erhaschen die 
wachsamen Kulleraugen 
ausdauernder Knirpse einen 

Blick auf die Puschelschwänz-
chen der rasanten Mümmel-
männer. Besonders schnell 
scheinen sie im März oder 
April unterwegs zu sein. Ob 
die Hasen früher oder später 
im Jahr zur Höchstform auf-
laufen, richtet sich nach ei-
nem bestimmten Vollmond, 

der am oder nach dem 21. 
März am Himmel scheint.
Made in Germany
Möglicherweise wirkt auch 
eine Brise Frühlingsluft oder 
ein Büschel frisches Gras 
als Extraschnellmacher für 
Meister Lampe, um noch ei-
nen Gang höher zu schalten, 

obwohl er eine kostbare und 
schwere Fracht mitschleppt: 
Köstliche, zerbrechliche 
oder leicht schmelzende 
Eier im farbenprächtigen 
Gewand. Seit Jahrhunder-
ten erreichen Langohren 
ihre Rekordgeschwindigkeit 
zur Osterzeit. Ursprünglich 

Das Rennen ums Osterei und das Ei an sich 
Dem Langohr dicht auf den Fersen

Osterrituale – sogar im Lockdown mit der Familie machbar
•	In Deutschland ist das „Eierlaufen“ seit rund 500 Jahren ein Renner zu Ostern. Wer keinen Rasen hat, bestimmt einen Par-

cour in den eigenen vier Wänden. Schoko-Ei auf den Löffel und los geht´s. 
•	Zwei Eier mit dem spitzen oder flachen Ende beim „Eierpicken“ aufeinander schlagen – jeder kann mitmachen, sogar an 

der festlichen tafel, nur hart gekocht sollten sie sein. 
•	Beim bayerischen „Oarscheibn“ bilden zwei parallele Holzstäbe eine „Rampe“. Alle Mitspieler lassen nacheinander ein Ei 

herunterrollen. Berührt es ein bereits liegendes Ei, wechselt es den Besitzer und verschwindet meist flott im dessen Mund. 
In den USA veranstaltet der Präsident seit 1878 das „Eierrollen“. Was im Garten des Weißen Hauses für Spaß bei den Kids 
sorgt, sollte im bajuwarischen Garten oder auf einem teppich keine große Herausforderung darstellen. 

•	Eine Corona-taugliche Variation der jährlichen Easter Parade auf New Yorks 5th Avenue ist möglich. Einfach Hasenohren 
basteln und mit Oma, Opa, tanten und Onkeln per Handykamera telefonieren. 

•	In Frankreich fliegen die Kirchenglocken nach Rom, daher läuten sie nicht an Karfreitag. Ostermontag behalten die Kinder 
den Himmel im Auge, denn sie wollen das seltsame Spektakel der heimfliegenden Glocken nicht verpassen. Einstweilen 
verstecken Mama und Papa Eier und Geschenke.   
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starten sie in Westfalen und 
der Pfalz, wie der Heidelber-
ger Medizinprofessor Georg 
Frank 1682 in seinem Artikel 
„De ovis Paschalibus“ „Os-
ter Eyer“ erstmals beschreibt:  
„ … der Osterhase lege sol-
che Eier und verstecke sie in 
den Gärten im Grase, damit 
sie von den Kindern zum 
Ergötzen der lächelnden 
Erwachsenen desto eifriger 
gesucht werden.“

Eindeutiger Gewinner
Mag der Igel der Gewinner 
des berühmten Feldfurchen-
rennens sein: In Sachen ös-
terlicher Eier-Kurier setzt sich 
der vermehrungsfreudige 
Hase mit seinem top Hoppel-
Service im 19. Jahrhundert 
deutschlandweit durch.  Ei-
nige Mitbewerber des Oster-
Brauchs lässt er im Laufe der 
Zeit um Längen hinter sich. 
Wie Henning Hahn aus dem 
Sächsischen oder Reinicke 
Fuchs aus Hessen. Genau-
so fliegt Adebar Storch aus 
thüringen raus. Auch das 
schweizerische Konkurrenz-
unternehmen Kuckuck ge-
winnt kein Land gegen das 
fixe tierchen mit dem nied-
lichsten Kuschelfaktor. „In 
manchen Gegenden kennt 
man neben dem Osterhasen 
noch diese anderen tiere. Es 
sind die, die man im Winter 
nicht sieht und die im Früh-
ling wieder hervorkommen 
und Junge bekommen“, er-
klärt Pfarrer Christoph Schür-

mann den Ursprung des Os-
terhasen. „Ganz viel neues 
Leben steckt in einem Wurf 
kleiner Häschen. Sie wuseln 
durcheinander und hopsen 
über die Felder.“ Dabei be-
steht für den quirligen Nach-
wuchs gute Chancen, einem 
zuckersüßen Lämmchen, 
dem ältesten Ostersymbol, 
über den Weg zu springen: 
„Das Johannesevangelium 
sagt über Jesus: Siehe, das 
ist Gottes Lamm, das die 
Sünde der Welt trägt. Das 
neugeborene Lamm steht 
für Unschuld“, verdeutlicht 
Pfarrer Schürmann. „ Jesus 
war unschuldig und wurde 
trotzdem gekreuzigt.“

So wahr wie der Osterhase
Mit Brief und Siegel, ir-
gendwie urdeutsch und 
doch nur vom Hörensa-
gen, dokumentiert 1907  
ein angebliches Reichspa-
tent Nr. 457321 das Hasen-
kostüm fürs häusliche Huhn. 
So „osterhäslich“ gekleidet, 
fehlt nur ein buntes Stem-
pelkissen am Allerwertesten 
für die Farbgestaltung der 
meist weißen Gelegten im 
Nest. Deutsche Wertarbeit, 
die jeden noch so zweifelen-
den Mini-Detektiv überzeu-
gen kann: „Selbstverständ-
lich gibt es den Osterhasen!“ 
Genauso wie das Patent. Es 
könnte also ein Huhn im 
Hasenpelz sein, das die ver-
führerischen Naschereien in 
möglichst einwandfreien Zu-

stand ohne Gebissabdruck an 
den Adressaten liefert. 

Omas List
Zwar sind die bunten Eier 
nicht roh, die der Osterhase 
mit sich schleppt, sondern 
häufig aus leckerer Scho-
kolade mit und ohne, mehr 
oder minder schmackhaften 
Füllungen, dennoch sind sie 
leicht zerbrechlich. Äußerst 
trickreich geht der erfahrene 
Gabenbringer vor und verteilt 
sie wohlbedacht und vorsich-
tig unter Büschen, in Blumen-
beeten, im dichten Gras oder 
auf Bäumen. Dabei schlägt 
er so schnelle Haken, die 
kaum seine Löffel erkennen 
lassen. trotzdem versuchen 
es jedes Jahr die Kleinsten 
aufs Neue den Osterhasen 
auf seiner wichtigen Mission 
zu erwischen. Manche füh-
ren bei ihrer Unternehmung 
Salz- und Pfeffer mit sich: 
„Wer es schafft den Bommel 
des Langohrs  zu bestreuen, 
bringt ihn zur  Strecke. Das 
hat Oma gesagt!“ Und was 
Großmütter seit Generati-
onen den Enkeln sagen, ist 
wahr, das weiß jedes Kind. 
Was Großmama möglicher-
weise verheimlicht: Bis dato 
gibt es keine nennenswerte 
Erfolge dieser Strategie zu 
verzeichnen.

Die ganze Palette
Wenn schon nicht Meister 
Lampe erwischen, dann doch 
wenigstens seine Hinterlas-

senschaften finden und das 
Körbchen bis zum Rand fül-
len, lautet die Devise aller 
Eierjäger. Damit das zuverläs-
sig gelingt, präsentieren sie 
sich bereits seit dem frühen 
13. Jahrhundert farbig, hält 
der fahrende Kleriker Frei-
dank schriftlich fest. Später 
berichtet auch Martin Luther 
von roten Eiern: „Zunächst 
gab es nur rote Eier, so dass 
man sie sehr einfach mit ro-
ter Bete färben konnte. Rot 
als Farbe der Liebe und des 
Blutes, das hat mit dem Blut 
Jesu zu tun“, so Schürmann. 
1617 kommt mehr Farbe ins 
österliche Leben, oder ans Ei, 
schreibt der niederländische 
Humanist Erycius Putaneus. 
„Zu Ostern werden die Eyer 
grün, gelb, rot, schwarz und 
blau und anderer Art ge-
färbt“, meint Fritsch acht 
Jahre später. „Bunt sind die 
Ostereier, weil in dieser Jah-
reszeit die Natur wieder ihre 
Farbenpracht entfaltet. Sie 
demonstrieren, dass das Le-
ben bunt und vielfältig ist“, 
zeigt Christoph Schürmann 
auf. „Ein schlichtes Ei sieht 
leblos und tot aus, doch im 
Inneren ist Leben. Ein kleines 
Küken kämpft sich mühsam 
durch die harte Schale. Das 
Leben bricht sich Bahn, durch 
alle Widerstände hindurch.“ 
Auch in Zeiten von Corona. 
Frohe Ostern. 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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Ein ereignisreiches Jahr 
2019 hat der tennisclub 
Oberding hinter sich. Viele 

Baustellen und Problemfelder 
musste der Verein bearbeiten, 
wie Vorsitzende Ute Atten-
berger in der Jahreshauptver-
sammlung den 33 Anwesenden 
im Vereinsheim am Moosrain 
kundtat. Nach einer trauermi-
nute für die verstorbenen tCO-
Mitglieder begann sie mit ihren 
ausführlichen Rechenschaftsbe-
richt. Attenberger hatte mit ih-
rem vielköpfigen team viel zu 
tun, aber auch etliches Positives 
zu berichten.
Erfreulich sei, so die tCO-Che-
fin im Beisein des Ehrenvorsit-
zenden toni Schreiber senior 
und Ehrenmitglieds Andreas 
Danzer, besonders die Entwick-
lung der Mitgliederzahlen. 
„Sie gehen kontinuierlich nach 
oben. Wir haben das tief hinter 

uns gelassen.“ Im Jahr 2017 lag 
die Zahl der tennisspieler noch 
bei 217, im Jahr darauf stieg sie 
auf 242 an und in 2019 gehör-
ten dem Club bereits 267 Mit-
glieder wieder an. Dies sei vor 
allem auf eine verstärkte Nach-
wuchsarbeit zurück zu führen.
Als gelungen bezeichnete 
Attenberger die beiden Leis-
tungsklassenturniere, die zu 
Saisonbeginn und -ende je-
weils ausgebucht waren. „Sie 
sind sehr gefragt. Es sind tage, 
an denen viele Zeit und Lust 
haben, um mitzuspielen und 
sich Punkte für ihre Leistungs-
klassen zu sammeln. Und was 
noch wichtiger ist: Die turnie-
re bringen auch Leben auf die 
Anlage.“ Sie dankte darum den 
Organisatoren um die tCO-
Sportwarte Fabian Gabb, tom 
Nistler sowie den turnierleitern 
Nico Wolter und Christian Nie-

dermair, der sich um die Schlei-
ferlturniere verdient gemacht 
hat. In 2020 sind wieder einige 
turniere vorgesehen.
Auch die Saisonabschlussfeier 
mit den Finalspielen der Club-
meisterschaft („Wir hatten 
Glück mit dem Wetter“) sowie 
die beiden Ramadama-Aktio-
nen seien Volltreffer gewesen. 
„Wir wollen noch mehr Mitglie-
der zur Mitarbeit motivieren“, 
warb Attenberger, die zugleich 
ihrem Vereinsausschuss für 
die große, tatkräftige Unter-
stützung in diversen Arbeits-
gruppen dankte, aber auch 
den Sponsoren und vor allem 
ganz besonders der Gemeinde 
Oberding, „die alle Baumaß-
nahmen mitträgt. Ohne sie 
würde es nicht gehen.“
Denn damit waren die Problem-
felder des tennisclubs leichter 
zu bewältigen: Sei es bei der 

Satzungsänderung (DGVO), ei-
nem neuen Brunnen zur Bewäs-
serung, nach dem das Grund-
wasser zuvor gefallen war. Dazu 
wurde ein neuer Wasserzähler 
nachträglich installiert. Oder 
dem immensen Wasserscha-
den durch eine von außen nicht 
sichtbar verstopfte Regenrinne. 
Dieser wurde durch eine solide 
Lösung behoben, nur der Au-
ßenputz kommt heuer noch 
dran.
Nach einem dicken Lob der 
Kassenprüfer Michael Kästner 
und Martin Kressirer an Schatz-
meister Günter Daimer für die 
„top aufbereiteten Unterlagen“ 
und korrekte Kassenführung 
erfolgte einstimmig die Entlas-
tung der Vorstandschaft.
Die Baustellen gehen dem tCO 
aber nicht aus. In dieser Saison 
habe man die Einfassung mit 
Holzpalisaden an den Plätzen 

Jahreshauptversammlung beim tC Oberding
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oder die Außentreppe zum 
Vereinsheim auf der Agenda. 
„Die wird immer schiefer und 
ist nicht mehr verkehrssicher. 
Da müssen wir unbedingt was 
tun.“ Dazu würde die Vorsitzen-
de gerne die in die Jahre ge-
kommenen Abziehmatten („zu 
schwer, zu unhandlich“) und 
alten Bänke auf den Plätzen 
austauschen. Das Miteinander 
steht für Attenberger beson-
ders hoch im Kurs: „Wir wollen 
gemeinsam den Verein in eine 
erfolgreiche Zukunft führen.“
Derzeit sei man noch auf der 
Suche nach einem trainer für 

die Erwachsenen im Verein. 
Sergei Grouzman, bislang zu-
ständig fürs Einzeltraining beim 
tCO, hat sich auf unbestimm-
te Dauer beruflich verändert. 
Doch Attenberger war zuver-
sichtlich, den Interessierten 
eine Lösung bis zum Saisonstart 
zu präsentieren. Immerhin kann 
der Verein in Sachen Ausbau 
der Nachwuchsarbeit (Atten-
berger: „Wir müssen hier am 
Ball bleiben.“) heuer auf eine 
tennisschule zählen, die an ei-
nem tag unter der Woche vor 
allem die Großfeldmannschaf-
ten trainieren wird.

Höhepunkt der Versammlung 
war die Ehrung langjähriger 
Mitglieder, „die sich dem tCO 
verbunden fühlen, auch wenn 
sie nicht mehr die trainingsflei-
ßigsten sind“, war es Atten-
berger eine große Freude, die 
Auszeichnungen vorzunehmen. 
Sie dankte an diesem Abend 
unter großem Applaus neun 
tennisspielern für ihre treue mit 
Urkunden, Nadeln und den seit 
vier Jahrzehnten dazugehören-
den Damen noch extra mit ei-
nem bunten Blumenstrauß.

Artikel und Foto: OKU

Die Geehrten:

10 Jahre: 
Michael Kästner, Gabriele 
Seipp, Ingrid tröndle-Dühr

15 Jahre: 
Felizitas Hiesgen

20 Jahre: 
tobias Daimer, Florian 
Mutz

25 Jahre: 
thomas Heinzel

35 Jahre: 
Konrad Friedrich, Andrea 
Heilmaier, Christian Nie-
dermair

40 Jahre:
Angela Birk-Adelsperger; 
Ernst Kondziella, Irmgard 
Kondziella, Waltraud Weber.

Vorerst kein training und kein Ramadama

Auch der tC Oberding hat auf die Schulschließungen und den Katastrophenfall reagiert 
und das Kinder- und Jugendtraining bis auf Weiteres ausgesetzt. „Wir wollen die weitere 
Entwicklung in Sachen Corona abwarten und folgen den Empfehlungen des Bayerischen 
tennisverbandes“, bat tCO-Vorsitzende Ute Attenberger um Verständnis für diese Maß-
nahme. Auch das geplante Ramadama der Mitglieder und der Platzaufbau Anfang April 
sind von der Sperre betroffen. Zudem hat der BtV den Saisonstart für alle Mannschaften 
bereits	auf	Anfang/Mitte	Juni	verschoben.	Der	Tennisclub	Oberding	wird	alle	Mitglieder	
informieren, sobald der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Viel Spaß hatten die Nachwuchssportler auch bei der Faschingsaktion in der neuen Sporthalle
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Am ersten März-Wochen-
ende fand in der Schwai-
ger Sporthalle der tradi-

tionelle „Red Lions Cup“ statt. 
Erstmals in diesem Jahr wurde 
die Bayerische Meisterschaft 
der Schüler in zwei Altersgrup-
pen U10 und U12 ausgetragen. 
Die Schüler U10 starteten in ei-
ner Gruppe mit Gegnern aus 
Freising I und II, Füssen, Gau-
ting, Regensburg. In der Vor-
runde wurde im Modus „Jeder 
gegen Jeden“ gespielt. Dabei 
verzeichneten die Red Lions 
vier Siege und eine Niederlage 
auf ihrem Konto. Lediglich die 
Nachbarn aus Freising konnten 
in der Vorrunde alle Spiele ge-
winnen. Somit kam es im End-
spiel zum Nachbarschaftsderby 
Freising gegen Schwaig.
In der vollbesetzen Schwaiger 
Sporthalle lieferten sich beide 
Mannschaften ein spannendes 
und packendes Finale, nun 
konnten die Lions ihre konse-
quente trainingsleistung abru-
fen. Mehrere Flyouts von Ben-

no Hohl und ein Homerun von 
Bamidele Schusser sorgten am 
Ende für einen verdienten End-
stand von 17:11 für die Schwaig 
Red Lions. „Beim Red Lions 
Cup hat sich gezeigt, dass sich 
die gesamte Mannschaft von 
turnier zu turnier gesteigert 
hat. Eine tolle Schlagleistung 
und konzentrierte Defense 
sorgten dafür, dass wir verdient 
den titel des Bayerischen Meis-
ters U10 eingespielt haben“, so 
das trainerteam um Nathalie 
Skotnik, Michael Vandersee 
und till Friedrich.
Den Auftakt bestritten am 
Samstag die kleinsten, die tee-
baller. Der Corona-Situation 
geschuldet, durften die Löwen 
sich in diesem Jahr nur mit den 
Nachbarn aus Freising messen.  
Dabei gaben die Schwaiger 
Neuzugänge Kajetan Stadler, 
Mailo Kenkel und Calvin Sy-
gulla ihren Einstand. Die drei 
ausgetragenen Spiele gingen 
denkbar knapp an die Grizzlies. 
Den Freisingern gelangen zwei 

Homeruns, welche die ent-
scheidenden Runs nach Hause 
brachten. trotzdem freuten sich 
trainer und team über insge-
samt 41 erlaufenen Runs. Die 
für alle Spieler ausgehändigten 
Medaillen trösteten über Platz 
zwei hinweg.
Ebenfalls am Samstag kämpf-
ten die Schülermannschaften 
U12 um den titel des Bayeri-
schen Meisters. In zwei Grup-
pen mit Gegnern aus Freising, 
Erding, Baldham, Haar, Regens-
burg, Gauting, Allershausen 
und Grünwald wurden auch 
hier im Modus „Jeder gegen 
Jeden“ die Gruppensieger 
ermittelt.  Die Lions konnten 
leider ihre Stärken nicht wie 
gewohnt abrufen und gewan-
nen in der Vorrunde nur ein 
Spiel. Am Ende reichte es zum 
siebten Platz. „Die Stimmung 
und die gute Laune ließen sich 
unsere Jungs aber trotzdem 
nicht nehmen“, so Coach Frank 
Strzybny. Bayerischer Meister in 
der Klasse U12 wurden die Frei-

sing Grizzlies. Das BBQ team 
der Red Lions stand ebenfalls 
voll motiviert bereit und muss-
te sich mit Allershausen, Bad 
Aibling, Freising, Fürth und Lauf 
messen. Schon die ersten drei 
Gegner waren an diesem tag 
eine Nummer zu groß. Erst im 
vierten Spiel gegen die Laufer 
Wölfe zeigten die Lions dann 
mit guter Schlagleistung und 
konstanter Defensearbeit, dass 
sie es besser können. trotzdem 
reichte es nach der Vorrunde 
nur für Platz fünf. In der Final-
runde hieß der Gegner dann 
erneut Lauf. Leider gelang es 
den Lions hier nicht mehr die 
konsequente Arbeit aus der 
Vorrunde umzusetzen und sie 
belegten Platz sechs. Im Fina-
le gewannen die Bad Aibling 
89ers gegen die Allershausen 
Fireballs. 

Artikel und Foto: OKU

Bayerischer Meister U10 beim 14. Red Lions Cup
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– PR-Anzeige – 

Mit dem Frühling kommt 
eine Grippewelle auf uns 
zu, wie wir sie noch nie 

erlebt haben. Man fürchtet die 
neuen Erreger des Coronavirus. 
Man denkt an Massenimpfun-
gen, aber es gibt noch keinen 
Impfstoff. Man denkt an Mund-
schutz und Vermeidung großer 
Menschenansammlungen, Man 
unterlässt selbst das Hände-
schütteln bei Begrüßung oder 
Abschied. corona „überrollt“ 
uns. Quarantäne ist die einzig 
sichere Maßnahme! Kurz: Man 
hat Angst, krank zu werden oder 
zu sterben. Wie schon gesagt: 
Es gibt kein Heilmittel dage-
gen! Dennoch werden wir weni-
ger Probleme haben, wenn wir 
unser Immunsystem und unser 
Hygieneverhalten im Vorfeld da-
rauf vorbereitet haben! Aber wer 
dachte schon daran?

Prophylaxe von außen: 
Händewaschen und Distanz!
Es ist allgemein bekannt, dass 
Wechselduschen, Spazieren-
gehen, Abhärtung mit Nordic-
Walking und Schwimmen sowie 
Kneipp-Kuren die Abwehrkräfte 
nachhaltig stärken. Auch die Sau-
na mit drei bis fünf kalten Güssen 
oder Waschungen des Oberkör-
pers mit kaltem Wasser bringen 
positive Effekte für die Stärkung 
des Immunsystems – soweit man 
allein in der Sauna sein kann. 

Die minimale trainingseinheit 
stellt zum Beispiel ein Spazier-
gang dar, der mindestens zwei-
mal pro Woche in einem Wald-
gelände oder entlang eines 
Flusses oder Sees, bei möglichst 
viel frischer Luft, mit sportlicher 
Gangart durchgeführt wird. Ef-
fektiver wäre es zu Walken, mit 
oder ohne Stöcke, flott, aber 
nicht allzu schweißtreibend 
sollte es sein; denn die Gefahr 
der Unterkühlung ist groß. Und 
nochmals: Meiden Sie alle per-
sonalen Kontakte! 

Prophylaxe von innen: 
Zink – Vitamin c – Holunder!
Drei zentrale Bausteine eignen 
sich besonders als Prophylaxe 
zur Stärkung der Abwehrkraft 
und zur Erhaltung der körperli-
chen Leistungsfähigkeit. Dies be-
legen die placebo-kontrollierte 
Doppelblind-Studie von  Zichria 
Zakay-Rones et al., Inhibition of 

Several Strains of Influenza Virus 
in Vitro and Reduction of Sym-
toms by an Elderberry Extract 
(Sambucus nigr L.) during an 
outbreak of Influenza B Panama, 
the Journal of Alternative and 
Complementary Medicine, Vol. 
1, No. 4, 1995.pp. 361-369. 
Zur potentiellen Verhinderung 
der Grippe tragen demnach 
Zink, Vitamin C und die  Flavo-
noide/Anthocyane	des	Holun-
derbeerextrakts nachhaltig bei.

aber corona ist eine andere 
„Hausnummer“! Ein starkes 
Immunsystem erhöht aller-
dings auch hier die Überlebens-
chanche. Zink gilt seit mehr als 
100 Jahren mit Vitamin C und 
Holunder als bewährtes Haus-
mittel!

Diese drei starken Baustei-
ne finden Sie z.B. in unizink 
KOMBiKRaFt flüssig! 
Unizink-Produkte gibt es als 
tabletten, als Lutschpastillen 
oder als trinkkonzentrat. Letz-
teres  erspart die tabletten und 
schmeckt außerdem gut. 

Fragen Sie Ihre Apotheke nach 
Unizink KOMBIKRAFt flüssig!

Mit den besten Wünschen 

Ihr Prof. Dr. 
Eberhard Mensing
(Sport- & Gesundheitswissenschaftler)

Gegen Grippe –  
ein starkes Immunsystem!

Man darf sagen, man hat-
te mehrere tage etwas 
davon. Denn der „Mus-

kelkater“, den sich die teilneh-
merinnen und Freundinnen der 
Frauengemeinschaft Oberding 
bei dem achtwöchigen Ma-
miSports-Kurs im Bürgerhaus 
Oberding zugelegt haben, 
wirkte wunderbar. Er erinnerte 
den Körper automatisch an die 
erlernten Dinge. So profitierten 
alle von der Aufrichtung, den 
Dehnungen, dem feinen Body-
styling und einfach dem Küm-
mern um die schwangerschafts-
bedingten Problemzonen und 
vor allem dem Bemühen um 
den Beckenboden. 
In den letzten 8 Wochen fanden 
sich „Alte Hasen“-Muttis, frisch 

gebackene Mamas und auch 
Mütter mit kleinen Kindern, die 
währenddessen fröhlich durch 
den Raum krabbeln konnten, 
und auch zwei Schwangere, die 
sich körperlich auf die Geburt 
vorbereiten wollten, für eine 
Stunde „Wohlsein“ zusam-
men. Alle waren begeistert 
und für das speziell auf Mamis 
ausgerichtete training durch 
Carina Karmann unglaublich 
dankbar. Eine Fortsetzung ist 
geplant. Wer nicht so lange 
warten möchte, findet unter 
www.wetimes.de nähere Infos. 
Ein herzliches Dankeschön an 
die Frauengemeinschaft für die 
Organisation.

Artikel und Foto: OKU

MamiSports begeistert
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Feuerwehr | Rettungsdienst  ......................................112
Polizei  ..............................................................................................110
Polizeiinspektion Erding  ........................................08122 9680

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

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

Giftnotruf München  .....................................................089 19240

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

apotheke in Oberding:
Rosen-Apotheke, Hauptstraße 39 ....................... 08122 84044

 

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

10.4. (Karfreitag)/ 11.4.  Dr. christiane Schneider
Am Rätschenbach 28, 85435 Erding ..................08122 993996

12.4. / 13.4. (Ostermontag)  Viola Wirth
Am Wasserturm 2, 85435 Erding ..........................08122 91074

18.4. / 19.4. Dr. med. Bernd Georg Rehberg
Bajuwarenstr. 7, 85435 Erding .............................08122 901545

25.4. / 26.4. Dr. constantin Ritter von Schönfeld
Unterer Marktplatz 23, 84405 Dorfen .................... 08081 2899

1.5. (tag d. arbeit)  Dr. christiane Schneider
Am Rätschenbach 28, 85435 Erding ..................08122 993996

2.5. / 3.5.  Dr./iMF Klausenburg Heidrun Schmidt
Bahnhofstr. 1, 85586 Poing ...................................  08121 71649

 
WicHtiGE tELEFOnnuMMERn

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

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

Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain ....98280

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

abwasserzweckverband Erdinger Moos ...................... 4980

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

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

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

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

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

NOtRUF

Die nächste Ausgabe erscheint am Freitag, 8. Mai 2020
Anzeigen-	/	Redaktionsschluss: Di., 28. April 2020, 9:00 Uhr
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