
Vor der Sitzung am 16. 
Juni hatten die Mitglie-
der des Oberdinger Ge-

meinderats die Gelegenheit, 
sich vom Fortschritt der Bauar-
beiten der neuen Grund- und 
Mittelschule ein aktuelles Bild 
zu machen. Und auch wenn an 
vielen Stellen noch Kabel von 
der Decke herabhängen und 
manches noch sehr nach Roh-
bau aussieht, kann man sich 

bereits gut vorstellen, wie es 
im Herbst aussehen wird.
Der Rundgang begann im Tun-
nel, der den Schulkomplex mit 
der Dreifach-Sporthalle verbin-
det. Von diesem gelangt man 
in den Eingangsbereich der 
Schule. Geht man eine Treppe 
hoch, öffnet sich der großzügi-
ge Eingangsbereich mit Küche, 
Mensa und Essensausgabe. In 
der Aula lädt eine breite Trep-

pe zum gemütlichen Sitzen 
ein oder dient als Tribüne bei 
Veranstaltungen, die raumho-
hen Fenster ermöglichen einen 
weiten Ausblick ins Grüne. Die 
Wand zum angrenzenden Mu-
sikraum kann aufgeschoben 
werden, dadurch wird zusätzli-
cher Raum z.B. für weitere Sitz-
plätze geschaffen.
Der Mittelteil zwischen den 
Trakten für Grund- bzw. Mit-

telschule beherbergt nicht nur 
den Eingangsbereich, sondern 
auch Lehrer- und Beratungszim-
mer und die Räume für die Ver-
waltung. Im Untergeschoss fin-
den sich hier auch die Zimmer 
für den Schulkindergarten mit 
direktem Zugang zum Garten. 
Verschiedene Fachräume im 
Keller, ebenfalls mit Zugang 
zum Garten, ermöglichen, dass 
Projekte auch im Freien statt-

Bürgermeister und Gemeinderäte begeistert von  
durchdachtem Plan und Arbeitsqualität

Neues Schulzentrum voll im Zeit- und Kostenplan

OBERDINGER 
K U R I E RIhre Gemeindezeitung für die Ortschaften 

Oberding, Schwaig, Notzing, Aufkirchen,
Niederding, Notzingermoos, Oberdingermoos
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Die großen Fenster lassen viel Licht in die Aula und ermöglichen den Blick 
ins Grüne.

Der 2. Bürgermeister Toni Nußrainer testet schon mal den Schrank im 
Muster-Klassenzimmer.

finden können. Von der Men-
sa aus sieht man direkt in den 
Pausenhof, der nach der Fertig-
stellung auch eine kleine grüne 
„Insel“ aufweisen wird, in der 
sich Schülerinnen und Schüler 
im Schatten von Bäumen ent-
spannen können.
Die Einteilung der Klassenzim-
mer ist flexibel, so können z.B. 
die Trennwände zwischen Klas-
sen- und angrenzenden Grup-
penräumen entfernt werden. 

Große Fenster erlauben den 
Kindern einen entspannenden 
Blick in die Landschaft. In einem 
„Musterklassenzimmer“, aus-
gestattet mit Waschbecken und 
dezent hellgrauem Schrank, be-
kommt man eine erste Vorstel-
lung davon, in welcher Umge-
bung der Unterricht stattfinden 
wird. 
In der Mittelschule ist der Bau-
fortschritt bereits etwas weiter 
gediehen als im Grundschul-

trakt. Aber, wie Geschäftsleiter 
Josef Steinkirchner versichert, 
„die Verzögerung wurde in-
zwischen fast reingeholt“. Das 
bedeutet, dass im Herbst auch 
die ABC-Schützen bereits in die 
neue Schule gehen dürfen.

Bürgermeister Bernhard Mücke 
ist sehr zufrieden mit der Wahl 
des Architekten Arthur Schan-
kula, „man merkt, dass er schon 
viel Erfahrung mit solchen Bau-

ten hat.“ Auch die Gemeinde-
räte waren sehr angetan und 
voll des Lobes sowohl für die 
durchdachte Einteilung als auch 
für die Qualität der Arbeiten. 
Und da man bei den Kosten 
sogar etwas unter der Planung 
liegt, gibt es keinen Grund, 
vom Neubau der Grund- und 
Mittelschule nicht begeistert 
zu sein.

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Nachdem termingerecht 
die Planungen für das 
neue Wasserwerk in 

Oberding abgeschlossen und 
die erforderlichen Genehmi-
gungen eingeholt werden 
konnten, kann in Kürze nun mit 
den Baumaßnahmen begonnen 
werden. 
Das neue Wasserwerk war drin-
gend notwendig geworden, 

da das alte inzwischen größere 
Schäden aufwies und eine Sa-
nierung nicht mehr wirtschaft-
lich gewesen wäre. Im Herbst 
2018 hatte die Verbandsver-
sammlung des Zweckverban-
des einstimmig den Neubau 
des Wasserwerks beschlossen, 
dessen Gesamtkosten sich auf 
etwa 4,6 Millionen Euro belau-
fen.

Der Standort des neuen Was-
serwerks ist Am Moosrain in 
Oberding (siehe Foto). Hier 
wird eine moderne Aufberei-
tungsanlage mit vier Kesseln, 
Filteranlagen, einem Maschi-
nenhaus und Rückspülbehäl-
tern entstehen. Lagerflächen 
und eine Notstromanlage 
sind ebenfalls vorgesehen. Im 
Hauptgebäude, das eine Größe 

von 20 mal 30 Metern aufweist, 
wird eine computergesteuerte 
Anlage untergebracht und auf 
dem Dach wird eine Photovol-
taikanlage installiert, die rund 
20 bis 25 Prozent des benötig-
ten Stroms liefern kann. 
Ein genauer Bauzeitenplan liegt 
zwar noch nicht vor. Aber, wie 
Wolfgang Haberger, Geschäfts-
leiter des Zweckverbands Was-
serversorgung Moosrain (ZWM) 
auf Anfrage mitteilte, wird am 
20. Juli mit den vorbereitenden 
Arbeiten begonnen. Dies be-
deutet, dass das Gelände ab-
gesteckt und eine Baustraße 
angelegt wird. Anschließend 
wird der Aushub erfolgen. 

Für Sie berichtete Maria Schultz. 
Foto: ZWM

Neues Wasserwerk in Oberding 
Baubeginn im Juli

Am Moosrain in Oberding wird das 
neue Wasserwerk entstehen.
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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 

Sperrung für neuen Kreisverkehr in Erding
In der Dachauer Straße im Bereich zwischen dem Firmengelände Auer und dem Reiterhof begannen 
am Montag, den 29. Juni die Arbeiten für einen neuen Kreisverkehr.
Das teilt die Stadtverwaltung Erding mit. Neben den eigentlichen Straßenbauarbeiten passen die 
Versorgungsträger ihre Leitungen an oder verlegen sie. Dazu zählen Abwasserleitungen, die Gas-, 
Strom- und Wasserversorgung sowie Leitungen von Internet-Anbietern.
Obwohl der Kreisverkehr innerhalb einer festgelegten Baustelle und in mehreren Bauphasen 
errichtet wird, kann es immer wieder zu kurzfristigen Sperrungen, Umleitungen und damit Ver-
kehrsbehinderungen kommen.
Um verkehrsgefährdende Rückstaus auf der Flughafentangente (Staatsstraße 2580) zu vermeiden, 
wird außerdem die stadteinwärts führende östliche Abfahrt „Erding Mitte“ auf die Dachauer Straße 
gesperrt und umgeleitet.
Die Arbeiten sind witterungsabhängig und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

Quelle: Stadt Erding

Schülerehrung 2020
Aufruf zur Schülerehrung 2020 - Auszeichnung von Schulabgängern
Die Gemeinde Oberding zeichnet auch heuer  wieder Schulabgänger  aus, deren Notendurch-
schnitt bis zu 1,8 liegt.
Damit alle Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Oberding  geehrt werden können,  
bittet die Verwaltung um Ihre Mithilfe!  Melden Sie bitte Ihnen bekannte Schulabgänger (auch 
Studium, Abschluss der Berufsausbildung – kein Berufsschulzeugnis – , usw.),  die einen Noten-
durchschnitt bis 1,8 im Abschlusszeugnis oder der Abschlussprüfung  haben.
Leider werden uns die Schüler aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr von den Schulen 
gemeldet. Darum schreiben wir die Schulen nicht mehr an und bitten Sie,  sich selbst  oder 
auch Ihnen bekannte Personen zu melden. Uns ist es lieber, es werden ehrungswürdige Schul-
abgänger mehrfach vorgeschlagen, als dass wir jemanden übersehen.
Vielen Dank für Ihre Meldung  bis 11. Sept. 2020  bei Fr. Neumeier, Telefon: 0 81 22 / 97 01 33, 
E-Mail: vorzimmer@vg-oberding.de.
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AUS DEM RATHAUS

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern 
an Straßen und Gehwegen

Sträucher und Hecken sind so zuzuschneiden, dass Beeinträchti-
gungen auf Gehwegen und Straßen vermieden werden.
Der Pflanzen- oder Baumbewuchs beeinflusst oftmals die Ver-
kehrssicherheit bzw. Sichtverhältnisse, sodass gegebenenfalls 
mit Schadensersatzansprüchen zu rechnen ist. Sind es manchmal 
auch nur einzelne Äste und Zweige, die in den Straßen- oder 
Gehwegraum hineinragen und damit die Fußgänger behindern, 
ist das Lichtraumprofil über dem Gehweg vor allem für Kinder, 
Geh- und Sehbehinderte oder Blinde wichtig, denn ein Auswei-
chen auf die Fahrbahn stellt für diesen Personenkreis ein erheb-
liches Risiko dar. 
Wir bitten daher die Grundstückseigentümer, auch im eigenen 
Interesse darauf zu achten, dass folgende Lichträume frei bleiben:
•	 4,50	m	über	der	gesamten	Fahrbahn
•	 4,00	m	über	den	je	0,50	m	breiten	Geländestreifen	anschlie-

ßend	an	die	beiderseitigen	Ränder	der	Fahrbahn
•	 2,50	m	über	Radwegen
•	 2,30	m	über	Fußwegen

Der Übergang von 4,50 m über dem Fahrbahnrand zu 4,00 m 
über den anschließenden 50 cm breiten Geländestreifen ist in 
schräger Richtung herzustellen.

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Straßenlaternen, Ver-
kehrsschilder zu jeder Zeit freigeschnitten sind. Gleichzeitig 
sind Bäume auf ihren Zustand insbesondere auf Standsicherheit 
usw. zu untersuchen und dürre Bäume bzw. dürres Geäst ganz 
zu entfernen. An Straßenanbindungen und Kreuzungen sowie 
im Innenkurvenbereich müssen Hecken, Sträucher und andere 
Anpflanzungen sowie Einfriedungen stets so niedergehalten wer-
den, dass eine ausreichende Sicht für die Krafträder gewährleistet 
ist. Diese Anpflanzungen dürfen im Allgemeinen nicht höher als 
80 cm sein.

Hinweis:
Zulässig sind in der Zeit vom 01. März bis 30. September nur scho-
nende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen innerhalb 
der Ortschaft, soweit Sie in den öffentlichen Verkehrsraum ragen.

Containerstellplätze

Leider erreichen uns immer wieder Beschwerden, dass die Ein-
wurfzeiten an den Containerstellplätzen nicht eingehalten wer-
den. 
Zudem wurden in letzter Zeit auch vermehrt Abfälle einfach ne-
ben den Containern abgelagert. Dies sind Zuwiderhandlungen, 
welche mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden können.
Der Einwurf an den öffentlichen Containerplätzen ist zum Schutz 
der Anwohner begrenzt. 

Um die Anlieger vor Lärm zu jeder Tages- und Nachtzeit zu schüt-
zen, gibt es feststehende Einwurfzeiten:
Montag-Samstag	von	7.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	und	von	14.00	
Uhr bis 19.00 Uhr.
An	Sonn-	und	Feiertagen	ist	der	Einwurf	generell	nicht	ge-
stattet!

Wir bitten Sie, diese Einwurfzeiten dringend zu beachten!

Bürgerbefragung zum Thema:
Starkregen in unserer Kommune

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Klimawandel und die damit einhergehenden, immer häufiger 
auftretenden Starkregenereignisse stellen uns alle in Zukunft vor 
große Herausforderungen. Diese Naturereignisse können überall 
in Bayern auftreten und auch fern von Gewässern Hochwasser 
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verursachen. Jeder Einzelne kann hiervon betroffen sein und soll-
te sich deshalb mit dieser Gefahr auseinandersetzen.  Auch aus 
diesem Grund nimmt die Gemeinde Oberding am Sonderpro-
gramm „Integrale Konzepte zum kommunalen Sturzflut-Risikoma-
nagement“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz teil. Ziel ist die Entwicklung eines Konzepts 
zum zielgerichteten Umgang mit Gefahren durch Starkregen 
und Sturzfluten.  Zur Erstellung dieses Konzepts haben wir das 
Ingenieurbüro Kokai GmbH aus Weilheim beauftragt. Dieses führt 
derzeit eine Bestandsanalyse und Gefahrenermittlung durch.

Vor Naturgefahren gibt es keinen 100-prozentigen Schutz. Trotz-
dem müssen wir aus den Erfahrungen der letzten großen Ereignis-
se in Bayern lernen und uns mit Hilfe von Experten bestmöglich 
auf die Zukunft vorbereiten. Dies erfordert ein koordiniertes und 
insbesondere auch gemeinsames Vorgehen aller Beteiligten. 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) begleitet das Son-
derprogramm und versucht die Beteiligten bei der Erarbeitung 
der Konzepte zu unterstützen. Gleichzeitig sollen die mit den 
Konzepten gewonnen Erfahrungen genutzt werden, um das Son-
derprogramm noch weiter zu verbessern und dabei die Bedürf-
nisse der Beteiligten noch besser zu berücksichtigen. Aus diesem 
Grund bittet das LfU auch Sie, sich aktiv mit Ihren persönlichen 
Erfahrungen einzubringen.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ober-
ding haben die Möglichkeit, an einer kurzen Online-Umfrage zum 
Thema Starkregen teilzunehmen. Diese wird vom Projektpartner 
des LfU, der Dr. Pecher AG, durchgeführt. Die Umfrage ist an-
onym. Die Umfrage läuft bis zum 31.07.2020 online unter der 
nachfolgenden Adresse: 

http://q.bayern.de/starkregen-umfrage-buerger
 

Weitere Informationen zum Thema Starkre-
gen finden Sie auch auf der Webseite des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt unter 
http://q.bayern.de/starkregen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung!

Beratungsstelle für Senioren

Die meisten älteren Menschen wollen zu Hause bleiben, auch 
wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.
Sie möchten wissen, wie Sie oder ihre Angehörigen Unterstüt-
zung und Hilfe bekommen:
•	 im	Alter
•	 bei	Krankheit	und	Behinderung
•	 bei	Pflegebedürftigkeit	

Unser Angebot umfasst:
•	 Beratung	zu	Leistungen	der	Pflegeversicherung
•	 Beratung	und	Information	zu	pflegerischen	Versorgungsmög-

lichkeiten (auch im häuslichen Umfeld)
•	 Vermittlung	von	geeigneten	Hilfen	bei	der	Alltagsbewältigung
•	 Hilfe	beim	Ausfüllen	von	Anträgen	und	Formularen
•	 Information	zur	Vorsorgevollmacht	und	Patientenverfügung
•	 Längerfristige	Begleitung	durch	„Betreutes	Wohnen	zu	Hause“	

Beratung ist mehr als Information! Ganz individuell helfen wir 
Ihnen, die bestmögliche Versorgungsform zu finden und die bü-
rokratischen Hürden auf dem Weg dorthin zu überwinden. Die 
Beratung ist kostenfrei, erfolgt neutral, trägerübergreifend und 
unter Wahrung der Schweigepflicht.

Beratungen können ab sofort wieder im Seniorenbüro stattfinden 
(Beachtung der Hygienerichtlinien: Abstand, Mundschutz).

Sprechzeiten:
Montag/Mittwoch/Donnerstag jeweils von 9:00-12:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Hausbesuche nach Vereinbarung
Tel.: 08122/95834-20 
E-Mail: bwzh-oberding@pflegesterngmbh.de

Nächster Termin für die kostenlose Energie-
beratung für unsere Bürger/innen durch ein 
unabhängiges	Fachbüro!

Die Verwaltungsgemeinschaft Oberding bietet eine kostenlo-

se Energieberatung einschließlich Informationen bzgl. Förde-

rungen durch das Ing.Büro Humplmair im Rathaus Oberding 

an.

Der	nächste	Termin	ist	am	30.07.2020.

Bitte melden Sie sich hierzu bis spätestens 27.07.2020 bei 

uns an! (Vereinbarung Uhrzeit und Angabe, ob bestimmte 

Themenbereiche gewünscht sind)

VG Oberding: Tel.: 08122/9701-14   

                                  

Sie können außerdem kostenlos Energiemessgeräte bei uns 

ausleihen!
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Wichtige Informationen aus dem Rathaus

Wichtige Informationen zum Besuch im Rathaus Oberding/
Rathaustür verschlossen:
Vorsprachen im Rathaus Oberding sind bis auf weiteres nur mit 
vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Nur so können die gesetzlichen Abstandsregelungen eingehalten 
werden.

Wir bitten Sie deshalb, mit dem Wunschsachgebiet einen Termin 
zu vereinbaren.

Ebenso steht Ihnen unser Onlineangebot zur Verfügung.

Eine Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 
08122/9701-0 oder per E-Mail an info@vg-oberding.de oder 
mit dem direkten Wunschsachgebiet möglich.

Hygiene- und Schutzmaßnahmen
Die Gemeinde teilt keine Mund- / Nasenschutze an die Besucher/
innen aus.

Die Mitarbeiter/innen sowie im Endeffekt auch die Besucher/
innen werden, wo möglich, im Parteiverkehr durch technische 
und organisatorische Maßnahmen geschützt.

Sonst gelten die üblichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wei-
ter, insbesondere die Vorgaben für die Handhygiene, die Vermei-
dung längerer unnötiger Kontakte, das Abstandsgebot und die 
Notwendigkeit, bei Krankheitsanzeichen von einem Besuch des 
Rathauses und anderer gemeindlicher Einrichtungen Abstand 
zu nehmen.

Öffnungszeiten des Einwohnermelde- und Passamtes:
Im Einwohnermelde- und Passamt sind in folgenden Zeiten Ter-
minvereinbarungen möglich:

Mo bis Mi 8.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.00 Uhr
Do 8.00 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 18.00 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr

Viele Leistungen des Einwohnermelde- und Passamtes können 
bereits online erledigt werden. Diese finden Sie im Bürgerser-
viceportal.

Private Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte 
können auch anstelle einer persönlichen Vorsprache auf der Inter-
netseite des Bundesamtes für Justiz beantragt werden.

Hierzu benötigen Sie die Online-Ausweisfunktion Ihres Perso-
nalausweises.

Zu den Personalausweisen und Reisepässen hat das Bundesmi-
nisterium des Inneren, für Bau und Heimat eine Pressemitteilung 
herausgegeben. Den Link dazu finden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage.

AUS DEM RATHAUS

Gerne können Sie sich auch telefonisch bei uns unter der Tele-
fonnummer 08122/9701-0 informieren.

Recyclinghöfe
Die Recyclinghöfe sind wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten 
erreichbar.

Bücherei:
Die Bücherei öffnet wieder für Besucher. Gerne dürfen Sie wieder 
in den Regalen stöbern und sich selber Medien aussuchen. Aus 
Gründen des Infektionsschutz gibt es aber einige Einschränkun-
gen.

- Maximal 6 Besucher dürfen gleichzeitig in die Bücherei (mit 
Mund/Nasen-Schutz, Abstandsregel 1,5 Meter)

- Kinder bis 8 Jahren mit einer erwachsenen Begleitperson, ab 
8 Jahren dürfen sie alleine kommen. Bitte bringen Sie Kinder, 
die jünger als sechs Jahre sind, nicht mit in die Bücherei!

Öffnungszeiten:
Dienstag: 09 – 14 Uhr
Mittwoch: 15 – 20 Uhr
Donnerstag: 15 – 20 Uhr
Freitag:  09 – 14 Uhr und 15 – 20 Uhr
Samstag: 09 – 11 Uhr

Geschlossen sind
Die Sporthallen und auch die Kanzlei in Eitting.

Die Bürgerhäuser können für vereinzelte, spezielle Gruppen - 
unter entsprechenden Auflagen -  genutzt werden. Hier ist unbe-
dingt Rücksprache erforderlich. Feierlichkeiten sind nicht zulässig.

Großveranstaltungen
Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und 
die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen 
mindestens bis Ende Oktober 2020 nicht stattfinden.

Sperrung der Kreisstraße Niederding - Erding

Kreisstraße	ED	9,	Oberding	(ED	5)	-	Erding	(St	2084)
Fahrbahnerneuerung	von	Niederding	bis	zur	Flughafentan-
gente	Ost	(St	2580)
Vollsperrung	der	ED	9	von	voraussichtlich	04.05.2020	bis	Mitte	
November 2020
Das Staatliche Bauamt Freising erneuert die Kreisstraße ED 9 von 
Niederding bis zur Flughafentangente Ost. Dabei wird auch der 
Durchlass westlich des MIAG-Kanals erneuert.

Die Arbeiten begannen am 04.05.2020 und wurden in zwei Bau-
abschnitte unterteilt.
Im ersten Bauabschnitt wird der außerörtliche Teil zwischen dem 
Klosterweg und der Flughafentangente Ost bis Ende Juni/Anfang 
Juli saniert. Stellenweise wird zudem die Fahrbahn verbreitert. 
Dabei wird auch die bestehende Linkskurve entschärft.

Danach folgt der zweite Bauabschnitt am Ortseingang Nieder-
ding zwischen der Gemeindestraße nach Reisen und dem Klos-
terweg, der ca. 4 Monate bis voraussichtlich Mitte November 
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2020 andauert. Hier werden die Fahrbahn der ED 9 sowie der 
bestehende Gehweg der Gemeinde saniert. Des Weiteren wird 
die ehemalige Bahnunterführung abgebrochen und durch einen 
neuen Wellstahldurchlass ersetzt, der später wieder vom land-
wirtschaftlichen Verkehr genutzt werden kann.

Der Verkehr von Osten (Erding) und Süden kommend wird ab der 
Anschlussstelle Erding-Nord (St 2580/St 2084 /ED 9) über die St 
2580 (FTO) in Richtung Norden bis zur Anschlussstelle Schwaig/
Flughafen, weiter auf der St 2584 (Erdinger Allee) und der ED 
5 Richtung Schwaig nach Oberding bzw. Niederding geleitet.

Der Verkehr von Niederding/Oberding und Süden (Notzing/Moo-
sinning) kommend wird über die ED 5 nach Schwaig bzw. Norden 
sowie von Westen (ED 30) (Freisinger Straße - Lohstraße) über 
die St 2584 (Erdinger Allee) zur St 2580 (Flughafentangente Ost) 
in Richtung Erding geleitet.

Aktualisierung	zum	24.06.2020:
Aufgrund	des	Baufortschritts	der	Baustelle	der	Flughafen	Mün-
chen	GmbH	im	Bereich	St	2584	(Erdinger	Allee)/Kreisstraße	ED	
5	muss	die	Umleitung	von	Erding	kommend	Richtung	Schwaig/
Oberding/Niederding nach weiter nördlich verlegt werden.

Der	Verkehr	von	Osten	(Erding)	und	Süden	kommend	wird	ab	
der	Anschlussstelle	Erding-Nord	(St	2084/	St	2580/ED	9)	über	
die	St	2580/FTO	in	Richtung	Norden	nun	bis	zur	Anschlussstel-
le	Freising/Eitting,	weiter	auf	der	St	2084	Richtung	Freising	
bis	zum	Abzweig	der	Kreisstraße	ED	5,	weiter	auf	der	ED	5	
Richtung Schwaig nach Oberding bzw. Niederding geleitet.

Der Verkehr von Niederding/Oberding und Süden (Notzing/Moo-
sinning) kommend wird weiterhin über die ED 5 nach Schwaig 
bzw. Norden sowie von Westen (ED 30) (Freisinger Straße - Loh-
straße) über die St 2584 (Erdinger Allee) zur St 2580 (Flughafen-
tangente Ost) in Richtung Erding geleitet.

Umleitung Niederding Juni 2020
Das Staatliche Bauamt Freising bittet alle betroffenen Verkehrs-
teilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen 
und die Anlieger um Nachsicht für die mit den Arbeiten verbun-
denen Beeinträchtigungen. Die Arbeiten werden so schnell wie 
möglich abgeschlossen.

Projektleitung:
Nadine Mittermeier, Tel.: 08161 932-2414; E-Mail: nadine.mitter-
meier@stbafs.bayern.de
Ludwig Maatsch, Tel. 08161 932-2413; E-Mail: ludwig.maatsch@
stbafs.bayern.de

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und 
privaten Raum

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur ge-
stattet
1. mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Le-

benspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft, Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie An-
gehörigen eines weiteren Hausstands, oder

2. in Gruppen von bis zu 10 Personen.

Bei privaten Treffen zu Hause gibt es keine Beschränkung auf 
einen festen Personenkreis oder bei der Anzahl. Hier soll der 
notwendige Mindestabstand für eine entsprechende Begrenzung 
sorgen.
Das Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Maskenpflicht in 
bestimmten öffentlichen Bereichen bleiben unverändert. In 
geschlossenen Räumen soll für ausreichend Belüftung gesorgt 
werden.
Die Kontaktbeschränkung gilt nicht für berufliche und dienstli-
che Tätigkeiten sowie für ehrenamtliche Tätigkeiten in Körper-
schaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen eine 
Zusammenkunft oder ein Zusammenwirken mehrerer Personen 
erforderlich ist.

Veranstaltungen
Veranstaltungen für ein feststehendes Publikum, wie etwa Hoch-
zeiten, Geburtstage, Schulabschlussfeiern oder Vereinssitzungen 
und nicht öffentliche Versammlungen mit bis zu 50 Gästen innen 
und 100 Gästen im Außenbereich sind möglich.
Voraussetzung ist, dass der Veranstalter ein Schutz- und Hygie-
nekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann. Wenn die Veranstaltung 
in einem gastronomischen Betrieb stattfindet, gilt § 13 6. BayIfS-
MV. Finden private Feiern als geschlossene Gesellschaft in einem 
Raum ohne weitere Gäste statt, so kann in dem Nebenraum oder 
abgeschlossenen Bereich für die Gäste der privaten Feier von 
der Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern und der 
Maskenpflicht abgesehen werden.

Messen und Kongresse
Messen und Kongresse sind ein wichtiger Bestandteil des Wirt-
schaftsstandorts Bayern. Die bayerischen Messen zeichnen sich 
grundsätzlich durch eine gute Infrastruktur aus, die höchste Hy-
gienestandards gewährleistet und Kontaktverfolgungen sowie 
die Überwachung von Hygieneregeln ermöglicht. Vorbehaltlich 
einer anhaltend günstigen Entwicklung des Infektionsgeschehens 
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plant die Staatsregierung deshalb, die Öffnung des Messe- und 
Kongressbetriebs in Bayern spätestens ab 1. September 2020 
zu ermöglichen.

Wiederaufnahme des Theater-, Konzert-, Kino- und weiteren 
kulturellen Veranstaltungsbetriebs
Kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Konzerthäusern, auf sons-
tigen Bühnen und im Freien sind wieder möglich. Darüber hinaus 
dürfen die dafür notwendigen Proben und anderen Vorberei-
tungsarbeiten stattfinden.  Auch der Kinobetrieb kann wieder 
aufgenommen werden.
Folgende Voraussetzungen sind dabei zu beachten:
1. Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzu-

stellen, dass grundsätzlich zwischen allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, also Besucherinnen und Besuchern sowie 
Mitwirkenden, die im Verhältnis zueinander nicht zu dem in 
§ 2 Abs. 1 6. BayIfSMV bezeichneten Personenkreis gehören, 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann; 
bei Einsatz von Blasinstrumenten und bei Gesang ist ein Min-
destabstand von 2 Metern einzuhalten; der Chorgesang im 
Bereich der Laienmusik ist unter strengen Hygieneauflagen 
wieder erlaubt.

2. Unter Beachtung der Anforderungen nach Nr. 1 sind in ge-
schlossenen Räumen höchstens 50 und unter freiem Himmel 
höchstens 100 Besucherinnen und Besucher zugelassen. Ver-
anstaltungen im Kunst- und Kulturbereich sind mit zugewie-
senen und gekennzeichneten Sitzplätzen mit bis zu 100 Besu-
cherinnen und Besuchern in Innenräumen und mit bis zu 200 
Besucherinnen und Besuchern im Freien möglich.

3. Für die Besucherinnen und Besucher gilt in geschlossenen
 Räumen Maskenpflicht – außer auf den Sitzplätzen.
4. Für die Mitwirkenden gilt in geschlossenen Räumen, in de-

nen sich auch Besucherinnen und Besucher aufhalten oder 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Masken-
pflicht; dies gilt nicht, soweit dies zu einer Beeinträchtigung der 
künstlerischen Darbietung führt oder wenn der Mitwirkende 
einen festen Platz eingenommen hat und den Mindestabstand 
einhält.

5. Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuar-
beiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungs-
behörde vorzulegen.

Sport
Kontaktfreier Sport mit mindestens 1,5 Metern Abstand (zum 
Beispiel Tennis, Leichtathletik, Golf, Segeln, Reiten (auch in der 
Halle) oder Flugsport) unter Beachtung spezifischer Vorausset-
zungen ist wieder zugelassen.

Unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie Schutz- und 
Hygienekonzepte darf der Betrieb von Badeanstalten, Hotel-
schwimmbädern, Thermen und Wellnesszentren sowie Saunen 
wieder aufgenommen werden. Auch kontaktfreie Indoorsport-
arten sind wieder zulässig, wie etwa das Training in Fitnessstu-
dios. Der Outdoor-Trainingsbetrieb darf kontaktfrei nun für alle 
Sportarten stattfinden.

Unter Einhaltung von strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen 
ist das Training der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie 
der Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Bundes- 
und Landeskader zulässig.

Der Lehrgangsbetrieb – also etwa die Aus- und Fortbildung für 
Trainer und Übungsleiter – kann wieder aufgenommen werden.
Die künftige Teilnehmerbegrenzung ergibt sich für den Innen- und 
Außenbereich aus den jeweiligen konkreten räumlichen Rahmen-
bedingungen (Raumgröße, Belüftung).

Es können nun nach Erstellung eines Schutz- und Hygienekon-
zeptes auch wieder Duschen und Umkleiden genutzt werden.

Spielplätze	im	Freien
Spielplätze (keine Bolzplätze) sind für Kinder in Begleitung Er-
wachsener wieder geöffnet.

Kinderbetreuung
Ab 1. Juli 2020 sollen alle Kinder wieder die Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung nutzen können. Insgesamt gilt für die Kin-
dertagesbetreuung und die Schule das Ziel, ab September wieder 
den Regelbetrieb aufzunehmen.

Präsenzunterricht an Schulen
Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen an Schulen im Sin-
ne des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes sind 
zulässig, wenn durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, 
dass zwischen allen Beteiligten grundsätzlich ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird.

In der Kabinettssitzung vom 23. Juni 2020 wurde beschlossen, 
dass ab 8. September wieder alle Schülerinnen und Schüler täg-
lich im Präsenzunterricht unterrichtet werden sollen. Vorausset-
zung für einen Regelbetrieb in Schulen unter Hygieneauflagen 
ist, dass sich das Infektionsgeschehen weiterhin positiv entwickelt 
und der derzeitige Mindestabstand von 1,5 Metern in den Klas-
senräumen sowie die damit verbundenen Klassenteilungen auf-
gehoben werden können. Zudem sollen Angebote zur Betreuung 
und zusätzliche Förderangebote im neuen Schuljahr 2020/2021 
eingerichtet werden, um die durch die Corona-Einschränkungen 
entstandenen Lerndefizite abzubauen.

Besuchsverbot in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und 
so weiter
Seit 29. Juni 2020 ist das allgemeine Besuchsverbot in Kranken-
häusern und stationären Pflegeeinrichtungen, Intensivpflege-
WGs, Altenheimen und Seniorenresidenzen sowie stationären 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen aufgehoben und 
wurde durch die Besuchsregelungen der jeweiligen Einrichtung 
ersetzt. Dadurch können Einrichtungen deutlich mehr Besuche 
ermöglichen. Für Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Angehöri-
gen und Freunde bedeutet dies einen weiteren Schritt zu mehr 
Normalität. Gleichzeitig steht der Schutz der Gesundheit mit 
passgenauen Hygienekonzepten, der Maskenpflicht für alle Be-
sucherinnen und Besucher und dem Gebot des Mindestabstands 
weiter an erster Stelle.

Demnach haben die Einrichtungen Schutz- und Hygienekonzepte 
auf der Grundlage der vom Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepte auszuarbeiten und 
auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzule-
gen. Schutz- und Hygienekonzepte, die nach dem 28. Juni 2020 
fertiggestellt werden, sind von den Einrichtungen im Benehmen 
mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde auszuarbeiten.
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Für Eilige an unserer Grill-Theke:
Gemüsespieße · Maiskolben · Halloumi Käsespieße
vorgegarte Grillkartoffeln · fertig für Sie mariniert!

Mehr als nur Grünzeug
Vielfältig vegetarisch Grillen

Paprika · Fenchel · Zwiebel · Auberginen · Zucchini
Kartoffeln · Tomaten · Champignons

Maiskolben · Spargel

Unser Grill-Tipp:
Gemüse mit Olivenöl und Knoblauch bestreichen,
in Grillschale füllen und 10 bis 14 Min. grillen,
mit Salz, Pfeffer und frischen Kräutern würzen,
- Köstlich!

0172 / 89 55 555 · 08121/ 97 67 47
www.immobilien-seibold.de

Immobilienbüro
Seibold

Ihr regionaler Immobilienmakler
mit Leidenschaft für Immobilien!

Hallbergmoos, 2-Zi-App. ca. 56,26 m² Hochparterre, Stellpl. Keller EBK MM 570 € + NK 130 € Evb 129,0 kWh/(m²*a)  

Hallbergmoos, 3-Zi-Whg. ca. 66 m²/69 m², DG, Stellpl. Keller EBK(Abl:) MM 650 € + NK 150 € Evb 129,0 kWh/(m²*a)  

Walpertskirchen ED, 4-Zi. ca. 89 m² 1. OG Garage+Stellpl. eig. Garten MM 840 € +NK 150 € Evb 85,3 kWh/(m²+a) 

Verkauf, Vermietung, Hausverwaltung
Thomas Seibold

Kaufm. d. Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft (IHK),
Fachwirt f. Gebäudemanagement (HWK)

DEKRA zert. Sachverständiger f. Immobilienbewertung

Bargeldlos bezahlen
Zahlen Sie lieber mit Karte statt mit Bargeld, um Berührungen 
zu vermeiden.

Mund-Nasen-Bedeckung
Befreiungen von der Tragepflicht, die in jedem Bereich gelten:
•	 Kinder	sind	bis	zum	sechsten	Geburtstag	von	der	Tragepflicht	

befreit.

•	 Personen,	die	glaubhaft	machen	können,	dass	ihnen	das	Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinde-
rung, aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder un-
zumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung befreit.

•	 Das	Abnehmen	der	Maske	ist	zulässig,	solange	es	zu	Identifi-
kationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen 
erforderlich ist.

•	 Für	Dienstleistungsbetriebe	mit	Kundenverkehr	entfällt	die	
Maskenpflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit 
durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein 
zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist oder die Art 
der Dienstleistung sie nicht zulässt.

•	 In	Arzt-	und	Zahnarztpraxen	und	allen	sonstigen	Praxen,	in	de-
nen medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen 
erbracht werden, entfällt die Maskenpflicht, soweit die Art der 
Leistung sie nicht zulässt.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht 
insbesondere:

•	 Für	Besucherinnen	und	Besucher	der	in	§	4	der	6.	BayIfSMV	
genannten Einrichtungen (zum Beispiel in Krankenhäusern, 
Altenheimen).

•	 Für	die	Besucherinnen	und	Besucher	von	Gottesdiensten	und	
Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften gilt Masken-
pflicht, solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden. Ausge-
nommen hiervon ist das liturgische Sprechen und Predigen.

•	 Im	öffentlichen	Personennah-	und	-fernverkehr	und	den	hierzu	
gehörenden Einrichtungen für die Fahr- und Fluggäste sowie 
für das Kontroll- und Servicepersonal, soweit es in Kontakt mit 
Fahr- und Fluggästen kommt, das gleiche gilt für die Schüler-
beförderung im freigestellten Schülerverkehr.

•	 Beim	Trainingsbetrieb	an	der	frischen	Luft	im	öffentlichen	Raum	
oder auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportstätten oder in 
Reithallen gilt: In geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere 
beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der Entnahme 
und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nut-
zung von WC-Anlagen besteht Maskenpflicht.

•	 Beim	Trainingsbetrieb	von	Sportstätten	sowie	in	Fitnessstudios	
gilt: Außerhalb des Trainings, insbesondere beim Betreten 
und Verlassen der Sportstätte sowie bei der Nutzung von WC-
Anlagen besteht in geschlossenen Räumen Maskenpflicht.

•	 Beim Betrieb von Seilbahnen, der Fluss- und Seenschifffahrt, 
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Zuverlässiger Kundendienst für Haushaltsgeräte aller Marken

Schwächelt Ihr Liebling?
Dann lassen Sie den Profi ran!

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!

im Ausflugsverkehr sowie von touristischen Bahnverkehren 
besteht in geschlossenen Räumen, Fahrzeugbereichen und 
Kabinen für die Fahrgäste sowie für das Kontroll- und Service-
personal, soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, Masken-
pflicht.

•	 Bei	Betrieben	des	Groß-	und	Einzelhandels	mit	Kundenverkehr	
und bei Verkaufsstellen auf Märkten und bei Dienstleistungs-
betrieben mit Kundenverkehr für das Personal, die Kunden 
und ihre Begleitpersonen mit der Maßgabe, dass die Masken-
pflicht bei Dienstleistungsbetrieben entfällt, soweit die Art der 
Dienstleistung sie nicht zulässt.

•	 In	Arzt-	und	Zahnarztpraxen	und	allen	sonstigen	Praxen,	in	de-
nen medizinische, therapeutische und pflegerische Leistungen 
erbracht werden, mit der Maßgabe, dass die Maskenpflicht 
entfällt, soweit die Art der Leistung sie nicht zulässt.

•	 In	Gastronomiebetrieben	für	das	Personal	im	Servicebereich	
oder in Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 Me-
tern nicht eingehalten werden kann, sowie für die Gäste, so-
lange sie sich nicht an ihrem Platz befinden.

•	 Beim	Betrieb	von	Hotels,	Beherbergungsbetrieben,	Schul-
landheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen und die 
Zurverfügungstellung sonstiger Unterkünfte jeder Art für das 
Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 
kann, sowie für die Gäste, solange sie sich nicht am Tisch des 
Restaurantbereichs oder in ihrer Wohneinheit befinden.

•	 Beim	praktischen	Fahrschulunterricht	und	bei	praktischen	Fahr-
prüfungen für alle Beteiligten.

•	 Bei	kulturellen	Veranstaltungen	in	Theatern,	Konzerthäusern,	
auf sonstigen Bühnen und in Kinos gilt für die Besucherinnen 
und Besucher in geschlossenen Räumen Maskenpflicht. Für 
die Mitwirkenden gilt in geschlossenen Räumen, in denen sich 
auch Besucherinnen und Besucher aufhalten oder der Mindest-
abstand nicht eingehalten werden kann, Maskenpflicht; dies 
gilt nicht, soweit dies zu einer Beeinträchtigung der künstleri-
schen Darbietung führt oder wenn der Mitwirkende einen fes-
ten Platz eingenommen hat und den Mindestabstand einhält.

Die sogenannte Maskenpflicht ermöglicht als zusätzlicher Bau-
stein Erleichterungen der Regelungen des öffentlichen Lebens, 
die anlässlich der Corona-Pandemie erlassen wurden.

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
Freitag, 21. August 2020
Anzeigen-/Redaktionsschluss:  

Donnerstag, 13. August 2020, 9:00 Uhr
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GEMEINDERAT 

SiTzUNG	VOM	16.	JUNi	2020	
berichtet von Maria Schultz

Besichtigung Neubau
Grund- und Mittelschule

Vor der Gemeinderatssitzung am 16. Juni waren die Gemeinde-
räte zur Besichtigung des Neubaus der Grund- und Mittelschule 
eingeladen (s. Extrabericht). Die anschließende Sitzung umfass-
te nur wenige Tagesordnungspunkte, die keine Diskussionen 
erforderten.

Bebauungsplan Niederding
Michael Mittermayer beantragt die Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 66 in Niederding Süd (Photovoltaikanlage). Er möchte 
auf dem Grundstück eine landwirtschaftliche Kartoffel-, Maschi-
nen- und Bergehalle errichten, die die Herausnahme der benö-
tigten Grundstücksfläche aus dem Umgriff des Bebauungsplans 
und dadurch eine Änderung erforderlich macht. Die anfallenden 
Kosten sind in voller Höhe vom Antragsteller zu tragen.
Der Gemeinderat hatte keine Einwände und stimmte ohne Ge-
genstimme für die Änderung.

Freiwillige	Feuerwehr	Oberding	
Nachdem das vorhandene Mehrzweckfahrzeug inzwischen 
23 Jahre alt ist und rund 185.000 km auf dem Tacho hat, 
wurde von der FF Oberding die Beschaffung eines neuen 
MZF beantragt. Geschätzter Anschaffungspreis: 90.000 Euro. 
Im Haushaltsplan sind bereits 95.000 Euro dafür vorgesehen, 
die staatliche Förderung beträgt 15.500 Euro. 
Der Gemeinderat hatte keine Rückfragen an den ebenfalls 
anwesenden Kommandanten und stimmte einstimmig für 
die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die 
FF Oberding.
Die Frage von Gemeinderat Reitinger, was dann mit dem 
alten Fahrzeug geschehen wird, beantwortete Bürgermeister 
Bernhard Mücke: „Das wird ausgeschrieben und verkauft.“

Pflegestern Aufsichtsrat
Die Gemeinde Oberding hat für den Aufsichtsrat der Pfleges-
tern Seniorenservice gGmbH zwei Mitglieder für den Zeitraum 
von drei Jahren zu benennen. Diese Aufgabe übernehmen wie 
bisher Georg Ascher und Bürgermeister Bernhard Mücke, der als 
Aufsichtsratsvorsitzender fungiert.

Info
Abschließend hatte Bürgermeister Mücke noch eine gute Nach-
richt: Ab 23. Juni ist voraussichtlich die Sperrung der ED5 von 
Schwaig nach Freising aufgehoben.

++ Besichtigung Neubau Grund- und Mittelschule 
++ Bebauungsplan Niederding ++	FF	Oberding	++ 
Pflegestern ++

• Landkreis Freising,
  ca. 11.500 Einwohner
• www.hallbergmoos.de

Die Gemeinde Hallbergmoos (ca. 11.500 Einwohner) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gärtner (m/w/d)

Wir bieten:
• unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit mit Jahresarbeits-

zeitkonto, eine Beschäftigung in Teilzeit ist grundsätzlich 
möglich

• eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in ei-
nem kollegialen Arbeitsumfeld

• eine leistungsgerechte Vergütung nach Entgeltgruppe 
5 TVöD zzgl. tarifl icher Zuschläge

• Zahlung einer Großraumzulage München in Höhe von 
270,-- Euro monatlich

• Leistungsentgelt
• attraktive betriebliche Altersvorsorge
• Gewährung eines mtl. steuerfreien Sachbezugs in Form von 

Hallbergschecks
• großzügige Fortbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und 

fachlichen Weiterbildung

Aufgabengebiet:
• Unterhaltung und Pfl ege der gemeindlichen Rasen-, Gehölz- 

und Beetfl ächen
• Gehölz- und Baumschnitt
• Pfl anzarbeiten
• Straßenreinigung und Reinigung öffentlicher Plätze und 

Anlagen
• fl exible Mitarbeit bei allen sonstigen Aufgaben am Bauhof
• Winterdienst mit Rufbereitschaft

Erwartet werden:
• abgeschlossene Berufsausbildung als Gärtner (m/w/d) oder in 

einem handwerklichen Beruf mit einschlägiger Berufserfah-
rung im Gartenbau

• Befähigung zum Bedienen und Führen aller für die Tätigkeit im 
Gartenbau erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge

• sicheres, freundliches und verbindliches Auftreten, gute 
Deutschkenntnisse

• Teamfähigkeit
• Bereitschaft zu Wochenend- und Nachtarbeit im Rahmen des 

Winterdienstes
• Führerschein der Klasse B; BE wäre wünschenswert
• Bereitschaft zum Erwerb des Führerscheins der Klasse CE 

(Kostenübernahme durch die Gemeinde)
• uneingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit und Belast-

barkeit

Auskünfte zum ausgeschriebenen Aufgabenbereich erteilt 
Ihnen gern der stellv. Leiter des Bauhofes, Herr Wantscher, 
unter 0811-3700.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
bis 20.07.2020 an das Personalwesen der Gemeinde Hall-
bergmoos, Rathausplatz 1, 85399 Hallbergmoos, auch per 
E-Mail als pdf in einer Datei zusammengefasst und nicht 
über 10 MB an bewerbung@hallbergmoos.de.

Bei Bewerbungen per E-Mail ist zwingend im Betreff 
das Aktenzeichen PW-P9-2020 anzugeben. Bitte beach-
ten Sie unsere Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit 
Bewerbungsverfahren auf unserer Homepage.
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Manche Menschen be-
eindrucken, auch wenn 
sie gerade erst 19 Len-

ze zählen. Sie fallen auf, weil 
sie hinsehen und entschlossen 
anpacken, hinfallen und stärker 
aufstehen. Alice Geyer ist so 
jemand. Schon mit ihrem Aus-
sehen sticht die bildhübsche 
Brünette aus der Masse her-
vor. Was die junge Frau aber 
ausmacht, sind Natürlichkeit, 

Intelligenz und Herzenswärme. 
Mitten im Abi-Stress vor mehr 
als drei Monaten will die Ab-
iturientin in der Coronakrise 
etwas tun und ruft mit einer 
Freundin die Jugendinitiati-
ve COVID 19 ins Leben: „In 
dem Moment ging die Ge-
sundheit, besonders von äl-
teren Menschen und die Hilfe 
einfach vor“, erklärt Alice ihr 
Handeln, als sei es das Nor-
malste der Welt.

Trotz Abi-Stress Hilfe am 
Nächsten
Nach kurzer Zeit organisiert 
das Zwei-Mädel-Team den 
Einkaufsdienst mit rund 200 
Helfern, die sich vor allem aus 
mehreren Dirndlschaften und 
über einen Aufruf bei Insta-
gram finden. „Es war für mich 
wirklich großartig zu sehen, 
wie viele Leute mitmachen 
wollten“, meint Alice und bilan-

ziert: „In der Spitze hatten wir 
rund zehn Anrufe täglich, die 
wir dann koordiniert haben.“ 
Im Einsatz sind die helfenden 
Hände in vielen Orten im Land-
kreis Erding und im Gemeinde-
gebiet Oberding. Wegen vieler 
Personalausfälle klopft sogar 
das Bayerische Rote Kreuz an 
ihre Tür: „Die Jugendinitiative 
hat bei der Verpflegung, dem 
Fiebermessen und der Anmel-
dung während Blutspende-

aktionen unterstützt“, so Ali-
ce.  Nach dem Abflachen der 
Corona-Kurve und den Locke-
rungen seien die Hilferufe vor 
allem durch Senioren deutlich 
abgeebbt. „Inzwischen trauen 
sich immer mehr, wieder selbst 
Erledigungen zu machen. Offi-
ziell haben wir den Dienst aber 
nicht beendet“, so die Ideen-
geberin. 

Der Moment 
Und weil die sympathische 
Schönheit mit schlauem Köpf-
chen offenbar nicht genug mit 
Abiturvorbereitungen und der 
Jugendinitiative zu tun hat, 
verdient sich Alice in einem 
Nebenjob noch ein paar Euro 
Taschengeld dazu und absol-
viert ein Frühstudium in Che-
mie, inklusive Vorlesungen 
und Tests. Alles neben den 
bevorstehenden schriftlichen 

Abi-Prüfungen! Da muss es sich 
um eine absolute Überfliegerin 
handeln, mögen nicht wenige 
spätestens jetzt denken. Weit 
gefehlt! In den Turbogang 
schaltet Alice erst spät. Bis in 
die zehnte Klasse gleicht Alice 
eher einer Bruchpilotin. Noti-
zen aus dem Unterricht sind 
quasi nicht vorhanden und mit 
der Anwesenheitspflicht nimmt 
es die Schülerin nicht sehr ge-

nau: „Ich war wirklich schlimm“, 
geht der Teenager mit sich ins 
Gericht: „Jahrelang habe ich 
nur geschaut, dass ich irgend-
wie durchkomme und dann war 
ich richtig schlecht. Soweit ich 
mich erinnere, hatte ich fünf 
Fünfer und drei Sechser.“ Das 
Zeugnis markiert Alices Wen-
depunkt: „Ich habe gemerkt: 
jetzt zählt es ja langsam doch 
was“, erinnert die angehende 
Studentin und kommt zu einem 

Mitgründerin der Jugendinitiative COVID 19 Alice Geyer schließt 
Abi mit 1,1 ab und will damit Mut machen 
Mit Totalschaden auf die Überholspur

»Ich hab gemerkt: jetzt zählt es ja langsam doch was …
Eigentlich kann ich jetzt noch alles machen, was ich will,

sogar mein Abi mit 1,1.«
Alice Geyer, Abitur mit 1,1

Abitur mit 1,1: Alice Geyer, ein junge 
Frau, die Mut machen will
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Ergebnis: „Eigentlich kann ich 
jetzt noch alles machen, was ich 
will, sogar mein Abi mit 1,0. Bis-
her zählt keine Note fürs Abi.“ 
Die Chaoten-Schülerin fasst ei-
nen Entschluss: „Ich kann alles 
schaffen, was ich will.“ 

Von 0 auf 100
Zu diesem Zeitpunkt glaubt 
kaum jemand an ihr Vorhaben, 
aber Alice lässt ihr Ziel nicht 
aus den Augen und wiederholt 
zunächst die zehnte Klasse: 
„Ich wusste ja nicht mal, wie 
man eine Wertetabelle im Ta-
schenrechner macht oder was 
die Striche zwischen den Cs in 
Chemie bedeuten“, lacht sie 
herzlich und mitreißend über 
sich selbst. Nach und nach 
frischt Alice ihr Grundwissen 
auf und rollt das Feld von hin-
ten auf. „Als ich dann meine 
erste Drei in einer Matheschul-
aufgabe hatte, habe ich mich so 
unglaublich gefreut“, berichtet 
sie mit breitem Lächeln und 
leuchtenden Augen. „Und jetzt 
habe ich 15 Punkte in Mathe im 
Abi geschrieben, dazu einmal 
14 und zweimal 13 Punkte.“ 
Grund genug, um das ganzes 
Gesicht zu strahlen. In der End-
abrechnung steht jetzt eine 1,1 
auf ihrem Abiturzeugnis. „Ich 

will anderen Mut machen! Gebt 
nicht auf! Mein Erfolgsrezept: 
eine ordentliche Heftführung 
und aufpassen im Unterricht. 
Wenn man dazu vorne sitzt 
und mitmacht, ist es ein ganz 
anderes Gefühl, als hinten zu 
sitzen“, weiß Alice nur zu gut 
aus eigener Erfahrung. 

Stillstand ist keine Option
Ihr geplantes Studium in den 
USA, „weil man dort Geistes- 
mit Naturwissenschaften kombi-
nieren kann“, muss Alice wegen 
Corona verschieben. Gerade lo-
tet die fleißige Absolventin die 
Möglichkeiten an Universitäten 
in Europa aus. „Ich möchte aber 
auch nicht ein Jahr lang herum-
sitzen, deshalb will ich erst ein-
mal Philosophie studieren. Ich 
möchte das einfach machen, 
weil es mich sehr interessiert“, 
verrät Alice ihre nahen Zu-
kunftspläne. Gleichzeitig denkt 
die Einser-Abiturientin  über ein 
Studium in Naturwissenschaften 
nach: „Ich brauche einfach viel 
Abwechslung und immer etwas 
Neues. Biochemie oder Chemie 
könnte ich mir gut vorstellen, 
dann promovieren und lehren 
oder in die Forschung gehen.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646
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Herrlich entspannt auf 
einer Liege unter 
schattenspendenden 

Südseepalmen liegen, woh-
lig träge den Blick über kris-
tallklares und türkisfarbenes 
Wasser gleiten lassen und ab 
und zu am köstlichen und gut 
gekühlten Cocktail schlürfen 
– so sieht wohl für viele Ba-

deurlauber ein perfekter Ur-
laubstag aus. Dazu müssen 
es nicht Traumziele wie die 
Malediven und Co. sein, die 
im Coronajahr ein deutliches 
Stück weiter in die Ferne rü-
cken. Für den Wohlfühl-Snack 
zwischendurch ist die Therme 
Erding der richtige Ort, vers-
picht Geschäftsleiter Marcus 
Maier: „Jetzt ist genau die 
Zeit, um Wellness und Ent-

spannung bei uns rundum 
zu genießen. Wir freuen uns 
wahnsinnig auf unsere ersten 
Gäste.“

Sicherheit oberste Priorität
Nach mehr als 100 Tagen im 
Coronaschlaf durfte die größ-
te Therme der Welt am 25. 
Juni wieder öffnen. „Für uns 

eigentlich optimal. Nirgends 
sind momentan Ferien. Es ist 
quasi ein langsames Anfah-
ren in dem Monat, der für uns 
eh immer eher ruhig ist. Da 
können wir bei Bedarf täglich 
optimieren und im Falle eines 
Falles reagieren und nachjus-
tieren.“
Beinahe alle Angebote sind 
nutzbar, Badefreunde müssen 
Tickets nicht vorbestellen, son-

dern können sie auch an der 
Tageskasse kaufen. Möglich 
macht das ein umfangreiches 
Hygienekonzept: „Schon in 
„normalen“ Zeiten entspricht 
es höchsten Maßstäben. Jetzt 
haben wir in dem Bereich un-
sere Personalstärke noch ein-
mal um 40 Prozent erhöht“, 
sagt Maier. „Bereits Mitte April 

haben wir  einen Plan proaktiv 
an die Regierung verschickt 
und umgehend angefangen, 
Spritzschutzwände aufzustel-
len, Masken zu bestellen, die 
Desinfektionsstationen auf 
150 aufgerüstet. Sie sind hoch-
modern und kontaktlos.“

Relaxen auf riesigem  
Gelände
Bis zu 66 Prozent der her-

kömmlichen Gästezahl darf 
das Bad einlassen. „Ich glau-
be für unsere Gäste ist das 
tatsächlich noch schöner 
als vorher, vor allem, wenn 
sie Ruhe und Erholung su-
chen“, ist der Geschäftslei-
ter überzeugt. Maximal sind 
das gleichzeitig 4.000 Gäs-
te, die sich auf dem 180.000 
Quadratmeter großen Areal 
bequem ausbreiten können. 
„Normalerweise haben wir 
kaum mehr als 1.500 Leute 
zur selben Zeit in der Ther-
me. Die einzigen Ausnah-
men sind die Herbst- und 
die Weihnachtsferien, das ist 
unsere Hochsaison, dann ist 
es natürlich voller.“  

Minimale Einschränkungen
Seit Wochen arbeitet sein 
Team mit Hochdruck daran, 
alles den Vorschriften ent-
sprechend, vorzubereiten. 
„Wir verfügen über 6.000 
Spinde und 3.000 Liegen, die 
wir nach einem bestimmten 
System vergeben, um die Ab-
standsregelungen einzuhal-

Therme Erding wieder offen! 
Nach mehr als 100 Tagen ist wieder der Sprung ins Wasser erlaubt

– PR-Bericht –

Geschäftsleiter Marcus Maier und sein Mitarbeiterteam freuen sich „narrisch“ auf ihre Gäste

»Ich glaube, für unsere Gäste ist es hier tatsächlich
noch schöner als vorher, vor allem, 

wenn sie Ruhe und Erholung suchen.«
Marcus Maier, Geschäftsleiter Therme Erding



aktuelle Berichte
und viele weitere Fotos finden Sie auch unter

 Find us on facebook!

www.oberdinger-kurier.de

www.oberdinger-kur ier.de
Sie finden uns auch auf facebook!
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ten. Da haben wir aufgrund 
unserer Größe optimale 
Möglichkeiten“, berichtet 
der Prokurist. So dürfen sich 
im Wellenbecken, in dem 
sich sonst bis zu 250 Badeni-
xen tummeln, höchstens 100 
treiben lassen. „27 Rutschen 
stehen bereit. Wenn 100 Leu-
te gleichzeitig rutschen wol-
len, stehen durchschnittlich 
weniger als vier Leute an. 
Unser Rutschenturm ist so 
breit, dass jeder den Abstand 
einhalten kann“, ist Maier zu-
versichtlich. Bis maximal vier 
Personen (Familienmitglie-
der) dürfen sich zusammen 
den Whirlpoolspaß gön-
nen. Lediglich Freunde des 
gemeinsamen Schwitzens 
müssen im Saunabereich auf 
das Wedeln beim Aufguss 
verzichten, Dampfbäder und 
Infrarotkabinen sind ganz un-
zulässig. 

Badkosmetik 
macht noch attraktiver
„Um die Sicherheit an den 
Becken, den Hygieneschutz 
und den Abstand, gewähr-
leisten zu können, haben wir 
eine „Wasserpolizei“, sagt 
Maier. „Natürlich bereiten 
wir unsere Mitarbeiter mit 
entsprechenden Schulungen 
vor, auch im Umgang unterei-
nander. Unsere Gäste sollen 
sich rundum sicher fühlen.“ 
1,6 Millionen Euro kostete 
das Hygienekonzept, aber 
auch Renovierungsarbei-
ten, so Marcus Maier: „Wir 
haben die Schließzeit auch 
genutzt und über 3.000 Qua-
dratmeter neue Fliesen ver-
legt, viele Palmen gepflanzt, 
Lounges umgestaltet und die 
Rutschen sind komplett von 
innen und außen saniert. So 
schön war die Therme Erding 
noch nie.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Kaum war das Erdbeerfeld 
in Notzing wieder offen, 
machte sich der Kinder-

garten Oberding auf dem Weg, 
um die leckeren und frischen 
Erdbeeren zu ernten. Mit dem 
Leiterwagen ging es zu Fuß von 
Oberding nach Notzing auf das 
Erdbeerfeld, wo die Erdbeeren 
nicht nur im Schälchen, sonder 
auch jede Menge im Bauch lan-

deten. Zurück im Kindergarten, 
wurde aus den Erdbeeren Mar-
melade hergestellt und ein le-
ckerer Erdbeerkuchen gebacken. 
Ein herzlicher Dank gilt Familie 
Ippisch, in Notzing und eines 
ist klar, der Kinder vom Kinder-
garten Oberding kommen auch 
nächstes Jahr gerne wieder.

Artikel und Foto: OKU.

Erdbeerzeit im Kindergarten 
Oberding



35 Minuten sagt das 
„Navi“: Solange 
dauert es bis zum 

Zielort, der irgendwo zwischen 
Oberding und Hallbergmoos 
liegt. „Wunderbar, noch genü-
gend Zeit, ich komme pünkt-
lich zum Termin“, denkt sich 
der Geschäftsmann am Steu-
er oder die hektische Mama, 
die ihr Kind vom Kindergar-
ten abholen muss. Alles läuft 
nach Plan bis … bis plötzlich, 
scheinbar aus dem Nichts ein 
großer Mähdrescher im kau-
gummizähen Kriechtempo vor 
einem einschert und die Straße 
blockiert. 

Kurz vor dem Platzen
Was der Landwirt im Blut hat, 
da er im Einklang mit der Na-
tur und den Jahreszeiten lebt, 
ist „Ottonormalverbraucher“ 
kaum bewusst: wenn im Juni 
das Korn in Saft und Kraft auf 
dem Feld steht, beginnt die 
Erntezeit. Es sind die Wochen, 
in der die Bauern den Lohn 
ihrer harten Arbeit einfahren.  
Dem gestressten Autofahrer 
dahinter ist das egal, er will nur 
an eines: Überholen! Hektisch 
setzt der Getriebene seinen 
Blinker und stellt fest: Unmög-
lich – der Gegenverkehr ist zu 
stark. Spätestens jetzt erhöht 
sich die Pulsfrequenz bis in den 

Polizei, Berufs   genossenschaft und Bauerverband werben um Akzeptanz 
Verständnis   und Rücksichtnahme zur Erntezeit

(v. li. n. re.) Martin Haindl Maschinenring 
Erding, Karlheinz Lauffer, Benjamin 
Brückner und Stephanie Faust 
Polizei Dorfen, Christian Satzl 
Berufsgenossenschaft, Florian und 
Anton Maier Landwirte, Jakob Maier, 
Bauernverband

An Alltag ist im Montesso-
ri-Kinderhaus seit März 
kaum noch zu denken. 

Und trotzdem tun die Mitar-
beiterInnen alles dafür, dass ein 
wenig „Normalität“ herrscht. 
Deshalb ist dort in den letzten 
Monaten viel passiert. Im Zen-
trum stand dabei immer die 
Frage: „Was brauchen Kinder 
und ihre Familien in dieser her-
ausfordernden Zeit?“

Schnell war klar: Wichtig ist 
vor allem, mit den Kindern 
und ihren Familien in Kontakt 
zu bleiben. Dafür haben die 
Montessori-Mitarbeiterinnen 
viele Wege gefunden: regel-
mäßige Emails, Telefonate mit 
den Kindern und/oder ihren El-
tern, Ostergrüße, Muttertags- 
oder Vatertags-Geschenke per 
Fahrradkurier und sogar ein 

persönliches Ständchen für die 
Geburtstagskinder, natürlich 
mit nötigem Abstand über den 
Zaun hinweg. Leiterin Evi Felix-
berger freut sich, dass es so gut 
gelungen sei, „den so wich-
tigen Kontakt zu den Kindern 
und ihren Familien zu halten.“ 
Darüber hinaus gab es auch vor 
Ort Aktionen, wie den kleinen 
Steinweg. Jeder, der vorbei-
kam, konnte sich beteiligen 
und einen selbstbemalten Stein 
ablegen. So wuchs daraus ein 
gemeinsamer Weg. Ein kleines 
Zeichen der Verbundenheit in 
einer Zeit, in der Begegnungen 
selten geworden sind (s.Bild).

Doch was brauchen Familien 
noch? Die aktuelle Zeit ist auch 
für Familien eine Herausforde-
rung, in der sie Unterstützung 
brauchen. Tipps für die Zeit 

zuhause können da helfen, da-
mit ihnen nicht die Decke auf 
den Kopf fällt. Der Montessori-
Verein hat deshalb auf seiner 
Homepage regelmäßig neu-
es Material – wie Basteltipps, 
Buchtipps, Videos, Hörbücher 
oder aktuelle Informationen – 
angeboten. Besonders wichtig 
ist dem Kinderhaus in diesem 
Zusammenhang die Aufklä-
rung. Denn, so Felixberger, 
wer informiert ist, der kann 
aktiv werden und sich selbst 
schützen. Das hilft vorsichtig 
zu bleiben und die Angst zu 
vertreiben. 
Hilfreich sind in diesem Zusam-
menhang auch neue Erkennt-
nisse: Laut dem Robert-Koch-
Institut sind Kinder seltener 
von einer Sars-CoV-2-Infektion 
betroffen als Erwachsene und 
auch die Weltgesundheitsorga-
nisation betont: Kinder spielen 
bei der Übertragung des Virus‘ 
keine große Rolle (Quelle: Ta-
gesschau.de 20.5.).

Seit das Kinderhaus am Brach-
vogelweg wieder geöffnet ist 
wird klar: die Corona-Pandemie 
verändert auch den zukünftigen 
Alltag. Es gibt viele Auflagen, 
die eingehalten werden müs-
sen, gleichzeitig haben die 
Kinder andere Bedürfnisse, 
wie z. B. einen großen Bewe-
gungsdrang. Teilweise sind die 
Kinder wegen der Veränderun-
gen ängstlich, oder sie brau-
chen jemanden, der ihnen in 
dieser neuen Situation einfach 
mal zuhört.

In all dem ein neue „Normali-
tät“ mit gewohnten Ritualen 
zu schaffen, ist eine große He-
rausforderung. Aber es ist eine 
Schöne. Damit die Kinder auch 
in Zukunft einen sicheren Ort 
im Alltag haben, an dem sie im 
Mittelpunkt stehen.

Artikel und Foto: OKU.

Normalität in der „Corona-Zeit“ als Herausforderung 
Die Kinder bleiben im Mittelpunkt
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Alarmbereich. Wenn  dann die 
„Riesenschnecke“ auch noch 
stehenbleibt, der Landwirt aus-
steigt und sich am Fahrzeug zu 
schaffen macht, ist es gänzlich 
vorbei. Die heftig eingesetzte 
Lichthupe und lautstarke Flüche 
sollen das Hindernis am besten 
von der Straße fegen: „Hier 
wünschen wir uns ein bisschen 
mehr Verständnis. Normaler-
weise brauchen wir kaum eine 
Minute, um den Mähdrescher 
fertig zu machen, so dass er 
auf Feld kann“, erklären die 
Landwirte Florian und sein 
Vater Anton Maier.  „Unsere 
Arbeit hängt von Faktoren wie 
beispielsweise das Wetter ab. 
Das Zeitfenster ist sehr eng. 
Wenn das Getreide reif ist und 
es nicht regnet, müssen wir hi-
naus, wir blockieren die Straße 
nicht zum Spaß.“ 

Unfallfrei durch die Saison
Jakob Maier vom Bauernver-
band will darauf aufmerksam 
machen: „Ziel ist es, dass alle 
durch die Erntezeit unfallfrei 
kommen und ich hoffe, dass 
wir das erreichen. Ich denke, 
dass man dieses Thema jedes 
Jahr wieder aufgreifen und 
daran erinnern muss“, ver-
deutlicht der Landwirt. „Wir 
erleben derzeit viele Radfahrer 
auf den Feldwegen und  in den 

Ortschaften, das kann zu zu-
sätzlichen Konfliktsituationen 
führen.“ Gleichzeitig fordert 
Jakob Maier seine Berufskolle-
gen auf, sich das Gefahrenpo-
tenzial ins Gedächtnis zu rufen 
und vorsichtig vorausschauend 
mit ihren großen Maschinen 
umzugehen. „Der Bevölkerung 
ist oft nicht bewusst, wie stark 
die Maschinen ausscheren kön-
nen, Anhänger verschärfen die 
Lage, zudem schätzen viele die 
Geschwindigkeiten falsch ein.“
Sturheit führt zu Lebensgefahr
Verkehrsteilnehmer zeigen 
für die Situation der Landwir-
te wenig Verständnis: Radler 
bringen sich sogar, nur um 
anvisierte Geschwindigkeits-
durchschnitte oder weil die 
Frau am heimischen Herd mit 
einem Braten wartet, an den 
Rand der Lebensgefahr, weiß 
Landwirt Anton Maier aus eige-
ner Erfahrung: „Wir hatten ein 
Fahrzeug hinten und vorne in 
einem Waldstück abgesichert, 
es bestand die Gefahr, dass ein 
Baum umfiel und wiesen einen 
ankommenden Radler darauf 
hin. Das war dem total wurscht, 
er hat sein Radl geschultert, ist 
über das große Maschinenfahr-
zeug geklettert und rief uns 
hinterher, dass er in acht Mi-
nuten zuhause beim Essen sein 
müsse.“ Was sich lustig liest,  

ist glimpflich abgelaufen, denn 
kaum ein Minute später fällt der 
Baum. „Nicht einmal, wenn wir 
etwas aus bestimmten Grün-
den absichern, zeigen manche 
Menschen Einsicht und fahren 
an abgesperrten Stellen vorbei, 
obwohl wir als Polizei, erkenn-
bar in Uniform und Blaulicht auf 
dem Einsatzfahrzeug, daneben 
stehen“, stimmt Hauptkommis-
sar Karlheinz Lauffer aus Dorfen 
zu. 

Fahrer-Knigge	und	Umsicht
Damit die Erntewochen ohne 
Ärger ablaufen können, sind 
alle Verkehrsteilnehmer gefor-
dert. Um die Landwirte zu sen-
sibilisieren, gibt es Leitlinien, 
so Christian Satzl, zuständig 
für die Präventionsarbeit der 
Sozialversicherung für Land-
wirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau: „Unternehmer sollen 
ihre Mitarbeiter entsprechend 
unterweisen, das betrifft haupt-
sächlich den Lohnunternehmer, 
Arbeitgeberbetriebe, genauso 
Familienbetriebe. Das sollen sie 
im Unterweisungsbuch abzeich-
nen lassen, um sich rechtlich 
abzusichern.“ Martin Haindl, 
zuständig für Arbeitssicherheit 
beim Bayerischen Bauernver-
band, stimmt zu: „Wir bieten 
den Landwirten an, die vorge-
schriebenen Unterweisungen 

für sie zu machen, auch online. 
Seit vergangenem Jahr haben 
wir außerdem einen „Fahrer-
Knigge“, gerade für die ganz 
jungen und noch unerfahre-
nen Burschen“, erklärt Haindl 
und führt aus. „In dem geben 
wir Punkte wie Fahrbahnver-
schmutzungen, Ortsdurch-
fahrten oder Sonn- und Fei-
ertagsarbeiten zu vermeiden, 
ganz besondere Sorgfalt beim 
Rechtsabbiegen aufzubringen, 
Schul- und Linienbusse vor-
beizulassen,  vor allem fit und 
konzentriert zu fahren und nicht 
mit dem Handy zu telefonieren, 
vor.“  

Zauberwort: Rücksicht
Am einfachsten ist es wohl, ge-
genseitig Rücksicht zu nehmen: 
für den Landwirt bedeutet das, 
seinen Mähdrescher hin und 
wieder in eine Bucht zu lenken, 
um Autos vorbeizulassen und 
für die anderen Verkehrsteil-
nehmer  einen Gang „runterzu-
schalten“ und kurz zu warten: 
schon in wenigen Wochen heißt 
es wieder freie Fahrt, denn 
dann ist die Erntezeit vorbei.

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Gemeindebücherei Oberding

Neues aus der Gemeindebücherei

Sommerferienleseclub
Nur noch vier Wochen bis zum Beginn der Sommerferien und 
nur noch drei Wochen bis zum Start des diesjährigen Sommerfe-
rienleseclubs. Auch in diesem Jahr sind wieder alle Kinder ab der 
1. Klasse herzlich eingeladen mitzulesen und zu gewinnen. Viele 
neue Bücher und Fortsetzungen von Serien haben wir bereits ein-
gekauft. Weitere Bücherwünsche sind herzlich willkommen. Mehr 
Details zum diesjährigen Ablauf gibt es in einem der nächsten 
Gemeindeanzeiger.

Erweiterte Öffnungszeiten
Nutzen Sie die erweiterten Öffnungszeiten, um sich mit frischem 
Schau-, Hör-, Spiel- und Lesefutter zu versorgen:
Dienstag und Freitag:   09:00 – 14:00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 15:00 – 20:00 Uhr
Samstag:    09:00 – 11:00 Uhr

Gerne stellen wir Ihnen auch Ihr Wunschpaket zusammen, das 
Sie dann nur noch abholen müssen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das Team der Gemeindebücherei

Auf geht’s zur
Kinder – Ferien – Radl – Rallye 2020

(mit	Gewinnspiel)
im Oberdinger Gemeindegebiet

- keine Anmeldung erforderlich (eigenständige Durchführung)
- Streckenverlauf: Oberding – Notzing – Aufkirchen – Nieder-

ding – Schwaig
- Start: Gemeindebücherei Oberding (St.-Georg-Straße 6)

Ablauf:
Ab Beginn der Sommerferien sind in den oben genannten Orts-
teilen 19 Stationen zu finden.
Diese reichen von Sportübungen über Gemeinschaftsspiele bis 
hin zu Bastel-Möglichkeiten.
An jeder Station findet man einen Hinweis auf den nächsten 
Standort.

Die Rallye kann an einem Tag, in mehreren Tages-Etappen, oder 
auch gerne mehrmals durchgeführt werden.

Am Startpunkt (Bücherei) kann sich jedes Kind eine Teilnehmer-
karte mitnehmen, an jeder Station bekommt man dazu einen 
Hinweis, der in die Karte einzutragen ist. Am Ende der Rallye 
muss diese Karte (ausgefüllt mit Name und Telefonnummer) in 
die Glücksbox an der Bücherei eingeworfen werden.

Schluss ist am Ende der Sommerferien, anschließend findet die 
Verlosung statt (Zeitpunkt wird im Oberdinger Kurier/Gemein-
deanzeiger bekannt gegeben).

Selbstverständlich dürfen auch Kinder, die nicht in der Gemeinde 
Oberding wohnen, teilnehmen!

Hinweis:

Liebe Eltern, liebe Kinder,

aufgrund der aktuellen Situation ist eine Durchführung des ge-
wohnten, vielseitigen Ferienprogrammes in diesem Jahr leider 
nicht möglich. Da diese Rallye zeitunabhängig, eigenständig und 
im Freien stattfindet, können so die aktuellen Abstands- und Hy-
gieneregeln eingehalten werden.
Wir bitten um Verständnis und wünschen trotz allem viel Spaß!

Euer Ferienprogramm-Team Oberding
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Da seit Monaten wegen 
des Coronavirus auf den 
Fußballplätzen in Bay-

ern Stillstand herrschte, kamen 
Maxi Maier (MA Gold Cup) 
und der Erdinger Anzeiger auf 
die Idee, eine Erdinger Land-
kreismeisterschaft (MA Club 
Championship) an der Konsole 
zu veranstalten. Als Sponso-
ren des Turniers konnten der 
Erdinger Weißbräu und der 
Sportpark Schollbach gewon-
nen werden. Gespielt wurde EA 
Sports FIFA 20 an der Playstati-
on 4, das mit Abstand meistge-
spielte Fußballgame der Welt. 
Der Spielmodus besagte, dass 
jeder Verein 3 feste Spieler be-
nannte, die dann insgesamt 3 
Einzel pro Spieltag absolvieren 
mussten. Für einen Sieg gab 
es 3, für ein Unentschieden ei-
nen Punkt. Außerdem fand das 
Turnier komplett online statt, 
das heißt, dass jeder Spieler 
zu Hause im Wohnzimmer vor 
seiner Konsole über das Inter-

net gegen seine Gegner antritt. 
Eine Partie dauerte jeweils 15 
Minuten und viele Partien 
konnten sogar live via Twitch 
(Streaming-App) verfolgt wer-
den. Wie sehr diese Idee die 
Vereine begeisterte, zeigte die 
große Zahl der Anmeldungen. 
Insgesamt sage und schreibe 
30 Teams nahmen teil. Was 
anfangs als Landkreismeister-
schaft gedacht war, weitete sich 
deutlich aus, denn die Landes-
ligateams des VfB Hallberg-
moos, TSV Gilching-Angelsried, 
FC Garmisch-Partenkirchen und 
die Mannschaften des FC Sees-
haupt, TSV Moosburg Neustadt 
und SC Fürstenfeldbruck woll-
ten und durften mitmachen, 
so dass das Turnier einfach als 
offene Landkreismeisterschaft 
deklariert wurde.

Für den FC Schwaig traten mit 
Hannes Empl, Daniel Fichtl-
scherer und Vincent Sommer 
drei Jungs der Ersten Mann-

schaft an und machten ihre Sa-
che sehr, sehr gut. War in der 
allerersten Partie gegen den 
FC Finsing noch etwas Sand im 
Getriebe (3 Punkte, Ein Sieg 
und 2 Niederlagen), so kamen 
die Jungs ab dem zweiten Spiel 
gegen den SV Eichenried (9 
Punkte / 3 Siege) immer bes-
ser in Schwung. Nacheinander 
wurden der VfB Hallbergmoos, 
Rot-Weiß Klettham, die SpVgg 
Eichenkofen, der FC Forstern, 
der SV Wörth, der FC Moosin-
ning, der FC Garmisch-Parten-
kirchen, der TuS Oberding, die 
SpVgg Altenerding, Türk Gücü 
Erding, der FC Seeshaupt und 
der FC Langengeisling besiegt, 
sodass der FC Schwaig nach 14 
Partien die Gruppe A souverän 
mit 103 Punkten und 194 : 55 
Toren gewann. 

Da die beiden Gruppensieger 
(FC Schwaig und TSV Gilching-
Angelsried in Gruppe B) für das 
Achtelfinale ein Freilos hatten, 

mussten Fichtlscherer, Empl 
und Sommer erst wieder im 
Viertelfinale ran. Gegner war 
der FC Moosinning und auch 
diese Partie gewann man mit 2 
Siegen und einem Unentschie-
den. Wesentlich enger verlief 
das Halbfinale gegen den SV 
Eichenried. Gewann man in 
der Vorrunde noch souverän 
mit 3 Siegen, so war es dieses 
Mal knapper. In der ersten Par-
tie lag Dani Fichtlscherer zur 
Halbzeit mit 2:0 in Front und 
hätte durchaus auch 5:0 oder 
6:0 führen können. Doch ab der 
73. Minute drehte sich das Spiel 
komplett. Lucas Huber traf für 
Eichenried dreimal und gewann 
ein bereits verloren geglaubtes 
Spiel. Im zweiten Match ließ 
Hannes Empl seinem Gegner 
nicht den Hauch einer Chan-
ce und gewann völlig verdient 
mit 5:0. Somit waren die Vor-
zeichen vor dem 3. und alles 
entscheidenden Einzel klar: 
Vinc Sommer und damit dem 

Hans Moritz (Redaktionsleiter Erdinger Anzeiger), Vincent Sommer, Hannes Empl, Daniel Fichtlscherer, Tobias Schneider (Erdinger Weißbräu), Maxi Maier 
(Veranstalter / MA Gold Cup)

FC Schwaig gewinnt MA Gold Cup Club Championship
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FC Schwaig würde wegen der 
besseren Tordifferenz ein Un-
entschieden zum Einzug ins Fi-
nale reichen. Und dieses Spiel 
hatte es in sich. Früh ging Nico-
las Gruber (Eichenried) mit 1:0 
in Führung, doch Vinc machte 
ruhig weiter und glich noch vor 
der Pause zum 1:1 aus. Nach 
dem Seitenwechsel ging die 
Partie zunächst hin und her, ehe 
es wieder Gruber war, der zur 
erneuten Führung für Eichen-
red traf. Aber Vinc Sommer 
wäre nicht Vinc Sommer, wenn 
ihn so etwas aus der Ruhe brin-
gen würde. Er legte sich seinen 
Gegner zu Recht, traf in der 87. 
Minute zum entscheidenden 
2:2 und führte so sein Team in 
das mit großer Spannung er-
wartete Finale gegen den Ge-
winner der Gruppe B, den TSV 
Gilching-Angelsried. 

Und das Finale hielt, was sich 
die vielen Zuschauer an den 
Handys, IPads, Rechnern oder 
Fernsehern versprachen. Be-

reits die erste Partie zwischen 
Dani Fichtlscherer und dem im 
Turnier noch ungeschlagenen 
Eric Buckl war ein absolutes 
Highlight. Zwar ging Fichtl-
scherer nach einem fulminanten 
Beginn schnell mit 3:0 in Füh-
rung, doch Buckl kämpfte und 
verkürzte auf 2:3. Dann folgte 
eine Szene, über die noch sehr 
lange diskutiert werden soll-
te. Dani Fichtlscherer bekam 
einen seiner Meinung nach 
ungerechtfertigten Elfmeter 
zugesprochen und hatte die 
große Möglichkeit, das Match 
für seine Farben zu entschei-
den. Aber er verschoss den 
Strafstoß und zwar mit Absicht. 
„Ich wollte nicht, dass dieses 
spannende Finale durch eine 
Fehlentscheidung entschieden 
wird“ sagte er nach der Partie. 
Nur ein paar Minuten später 
gelang Eric Buckl der 3:3 Aus-
gleich. Doch Dani Fichtlscherer 
konterte und ging abermals in 
Führung. Im Anschluss bekam 
auch Eric Buckl einen unge-

rechtfertigten Elfmeter zuge-
sprochen und auch er verschoss 
mit Absicht. Trotzdem gelang 
ihm noch kurz vor Schluss der 
4:4 Ausgleich. Ein verdientes 
Unentschieden nach einem 
hochklassigen Match, in dem 
der ganz große Gewinner der 
Fair Play Gedanke war. Großen 
Respekt an Daniel Fichtlscherer 
und Eric Buckl.

Im zweiten Spiel zerlegte Han-
nes Empl seinen Gegenspieler 
Alper Diker mit 5:0, seinem 
Standardergebnis in den KO-
Spielen. Überhaupt spielte 
Hannes überragend und war 
der beste Spieler des ganzen 
Turniers.

Im letzten Spiel hätte Vinc Som-
mer bereits eine Niederlage mit 
4 Toren Unterschied gereicht, 
doch er warf noch einmal alles 
in die Waagschale und holte 
gegen den im Turnier unbe-
siegten Teamkapitän des TSV 
Gilching-Angelsried Anton 

Michl ein verdientes 2:2 Un-
entschieden. 

So gewann der FC Schwaig völ-
lig verdient die MA Gold Cup 
Club Championship und darf 
sich neben dem tollen Sieger-
pokal auch über Freibier, eine 
Brauereibesichtigung beim Er-
dinger Weißbräu, einen Drei-
Liter-Humpen und kostenlose 
Trainingsstunden im Sportpark 
Schollbach freuen. 
Ganz nebenbei stellt der FC 
Schwaig somit nicht nur die 
beste Mannschaft des Landkrei-
ses Erding auf dem Spielfeld 
(Stand aktuelle Saisontabelle), 
sondern auch an der Konsole. 
Natürlich nur eine kurze Mo-
mentaufnahme, aber durchaus 
eine sehr schöne. 

Für Sie berichtete Robert Hellinger.
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Auf die Frage, was 
ihm denn ab dem 
01.08.2020, dem Be-

ginn seines wohlverdienten 
Ruhestands am meisten feh-
len werde, zögert Günther 
Denzinger keine Sekunde mit 
seiner Antwort: „Ganz klar 
meine Kunden. Mit vielen bin 
ich auch privat befreundet und 
ihnen gilt mein großer Dank 
für ihre jahrelange Treue.“ Seit 
nunmehr fast 50 Jahren ist Gün-
ther Denzinger Friseur mit Leib 
und Seele. Bereut hat er seine 
Berufsentscheidung nie. Zwar 
überlegte er in jungen Jahren, 
ob der Beruf des Schreiners 
oder Schusters vielleicht nicht 
auch infrage kämen, doch die 
Aussicht, Kontakt zu Menschen 
zu haben, die man mit einem 
tollen Haarschnitt glücklich 
machen kann, und sein Vorbild 
und Freund Jakob Sainer, dem 
er immer wieder beim Haar-
schneiden über die Schulter 
schaute, gaben letztendlich 
den Ausschlag. So begann er 
im August 1972 beim Friseur-

geschäft Alfons Huber in Erding 
seine Ausbildung zum Friseur, 
die er 3 Jahre später erfolgreich 
abschloss. 
Natürlich waren Günthers Sche-
renkünste auch im Freundes-
kreis sehr beliebt. Sein erster 
„Kunde“ war sein Spezl und 
Nachbar Martin Schichtl, dem 
er bereits mit 14 Jahren im 
Keller die Haare schnitt. Dabei 
war der beileibe kein leichtes 
Einstiegsmodel, da er genaue 
Vorstellungen von seiner ge-
wünschten Frisur hatte: Glatt 
und bis zur Schulter sollten sie 
sein. Das Problem war nur, dass 
Martin einen krausen Locken-
kopf besaß, der dem Afro-Look 
des jungen Paul Breitner ähnel-
te. Eine Typveränderung muss-
te her, vom Lookalike des baye-
rischen Mittelfeldstrategen hin 
zum Mireille Mathieu-Double, 
zumindest frisurentechnisch 
gesehen. Also kam Martin je-
den Sonntag zur Mittagszeit 
vorbei und Günther glättete 
seine Haare, damit die beiden 
danach um 14.00 Uhr per An-

halter zur Sonntagnachmittag 
Jugenddisco nach Erding in die 
Schiaßn gehen konnten. 

 Nach seiner Lehre war Günther 
noch einige Jahre in Erding als 
Friseur tätig, unter anderen 
bei seinem guten Freund und 
heutigen Wirt des wunderbaren 
Restaurants Neubauers (Moos-
inning) Heinrich Bauer, ehe er 
im Jahre 1979 zu Friseur Reisin-
ger nach München in die Max-
vorstadt wechselte. In München 
gingen die Uhren damals schon 
etwas anders als auf dem Land 
und wer dort zum Friseur woll-
te, musste zuvor einen Termin 
vereinbaren. Unmöglich war 
dies jedoch am Samstag zwi-
schen 10.00 und 12.00 Uhr, da 
zu dieser Zeit Friseur Reisinger 
und sein Mitarbeiter Günther 
Denzinger in guter bayerischer 
Tradition beim Weißwurstessen 
im Paulaner waren. Und zwar je-
den Samstag, soviel Zeit muss-
te sein.
Ab 1983 kehrte Günther wie-
der in seinen Heimatlandkreis 

Erding zurück und eröffnete 
zuerst in Erding und ab 1991 
in Schwaig das Friseurgeschäft 
Denzinger. Er gab kostenlos 
Kurse an der Berufsschule für 
den Modefachbeirat und orga-
nisierte jahrelang die Friseur-
bälle der Erdinger Friseurin-
nung. 
Aber das Liebste bis heute ist 
ihm das Haareschneiden. In 
Schwaig, in seinem Laden, bei 
seinen Kunden und Freunden. 
Deshalb ist es Günther Den-
zinger auch sehr wichtig, dass 
das Geschäft nicht geschlossen 
wird, sondern er eine Nachfol-
gerin gefunden hat. 
Ab 01.08.2020 führt Annet-
te Gesse, eine 44 Jahre alte 
Friseurmeisterin, die es der 
Liebe wegen aus Dingolfing 
nach Oberding verschlug, das 
Geschäft in der Werkstr. 3 in 
Schwaig weiter. 

Artikel und Foto: OKU

Friseur Günther Denzinger geht in seinen  
wohlverdienten Ruhestand
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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

4.7.	/	5.7.	 	Marc	Metzner
Alte Gruber Str. 1, 85586 Poing ........................08121 7725929

11.7. / 12.7. Dr. Philipp Bausch
Anzinger Str. 20, 85586 Poing .............................08121 975800

18.7. / 19.7. Jan Benda
Herzogstandstr. 2, 85435 Erding .........................08122 903656

25.7.	/	26.7.	Dr.	Dr.	Boris	Blechschmidt
Winterlestr. 3, 85435 Erding ..............................08122 9616670

1.8. / 2.8. Dr. Doris Braun
Haager Str. 3, 85435 Erding ..................................... 08122 5018

8.8. / 9.8. Maria-Luise Räuchle
Dorfstr. 15, 85445 Oberding-Aufkirchen ...........08122 901745

 
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, 21. August 2020
Anzeigen- / Redaktionsschluss: Do., 13. August 2020, 9:00 Uhr
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Die Ärzte des MVZ Dorfen appellieren: trotz der andau-
ernden Corona-Pandemie sollten wichtige Vorsorge- 
und Kontrolluntersuchungen wahrgenommen werden.
 
In den letzten Monaten haben viele Patienten ihre Vor-
sorgeuntersuchungen oder regulären Kontrolltermine aus 
Sorge vor möglichen Ansteckungen mit Covid-19 abgesagt 
oder verschoben. Insbesondere Patienten mit chronischen 
Erkrankungen benötigen jedoch regelmäßige ärztliche Be-
treuung, um eine Verschlechterung der jeweiligen Krank-
heitsbilder zu vermeiden. 

„Viele Menschen haben seit Beginn der Corona-Krise Rou-
tine- oder Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen. 
Angesichts der hohen Dynamik bei der Pandemie war dies 
für einen begrenzten Zeitraum auch richtig. Nun ist es aber 
wichtig, mit der gebotenen Sorgfalt zurück in die Norma-
lität zu kommen. Wir sind für die sichere Versorgung unse-
rer Patienten bestens aufgestellt“, sagt Dr. Anja Jakowetz, 
Hausärztin in der Filialpraxis Oberding des MVZ Dorfen. 

Im MVZ Dorfen sowie in allen dazugehörigen Filialpraxen 
sind die hygienischen Standards per se sehr hoch gesetzt. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weitere, auf eu-
ropäischer Ebene vereinbarte Sicherheitsmaßnahmen ein-
geführt, so dass niemand einen notwendigen Gang zu sei-
nem Haus- oder Facharzt scheuen muss. „Das Risiko, sich 
in einer Praxis anzustecken ist viel weniger bedenklich, als 
das Risiko, eine schwerwiegende Erkrankung auf die lange 
Bank zu schieben“, erklärt Dr. Jakowetz.

Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, Check-
ups und Impfstatusüberprüfungen sollten daher, wie die 
regelmäßigen Kontrollen für Diabetiker, koronare Herz-
erkrankung, Asthma und COPD, auch im Jahr 2020 plan-
mäßig durchgeführt werden. Das Gleiche gilt für akute 
Beschwerden. „Patienten mit Beschwerden sollten stets 
Kontakt mit ihrem Arzt aufnehmen und dafür auch die 
Möglichkeiten der Telefon- und Videosprechstunde nutzen. 
Dieses Angebot haben wir in den Praxen des MVZ Dorfen 
seit März stark ausgebaut“, so Dr. Jakowetz.

Vorsorgeuntersuchungen
auch in Zeiten von Corona wichtig

Hausärztin Dr. med. Anja Jakowetz und ihr Team der
Filialpraxis Oberding

Medizinisches Versorgungszentrum Dorfen


