
Das Gemeindegebiet 
Oberding scheint aus 
Sicht eines Archäo-

logen ein recht ergiebiges 
Pflaster zu sein, immerhin 
gab es in den letzten Jahren 
mit Pfeilspitzen, Keramiktei-
len und allen voran den rund 
800 Spangenbarren aus Kup-
fer gleich mehrere bedeu-
tende Funde. Und auch auf 
dem Gelände der zukünfti-
gen Schulsportanlage war es 
wieder soweit, bei Grabun-
gen im Mai 2020 konnte die 
letzte Ruhestätte eines spät-
römischen Kriegers aus dem 
5. Jahrhundert freigelegt 
werden. Im Grab befanden 
sich neben den sterblichen 
Überresten dieses stattli-
chen, zum Todeszeitpunkt 
etwa 20 Jahre alten Kämpfers 
auch noch ein sogenanntes 
Sax, also ein einschneidiges 
Hiebschwert, sowie Teile ei-
nes Gürtels und eine Schul-
terfibel (= Mantelverschluss). 
Laut Birgit Anzenberger, der 
Geschäftsführerin des mit 
den Ausgrabungen betrau-
ten Archäologischen Büros 
Anzenberger & Leicht, eine 
eher „untypische Kombina-
tion“. Auch das Schwert, ein 
schmaler Landsax, ist unge-
wöhnlich, da derartige Ge-
rätschaften bislang eigentlich 

als klassische Reiterwaffen 
galten. Es gibt also noch vie-
les zu klären, schon jetzt aber 
kann man sagen, dass das 
Grab genau an der Grenze 
von zwei unterschiedlichen 
Zeitepochen entstanden ist, 
nämlich zwischen der spätrö-
mischen Ära und dem Früh-
mittelalter. Außerdem geht 
Birgit Anzenberger aufgrund 
der Ausstattung und des Zu-
stands von Gebeinen und 
Gebiss davon aus, dass der 
Tote zu Lebzeiten einer hö-
heren Schicht zugehörig war. 
Um noch mehr über den be-
statteten Krieger zu erfahren, 
befindet sich das Skelett der-
zeit bei einer Anthropologin 
zur genauen Untersuchung. 
Die Häufigkeit der Funde 
lässt vermuten, dass sich in 
der näheren Umgebung des 
Oberdinger Schulgeländes 
früher eine römische Sied-
lung befunden haben könnte. 
Und weil dies sowohl der Ge-
meinde als auch dem Amt für 
Denkmalpflege bekannt ist, 
gelten diese Flächen heute 
als „markiert“, d.h. vor Be-
ginn einer jeden Baumaß-
nahme hat immer erst eine 
Untersuchung des Bodens 
stattzufinden. Oberdings 
Erster Bürgermeister Bern-
hard Mücke sieht dies mit 
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einem lachenden und einem 
weinenden Auge: Einerseits 
ist es natürlich toll zu sehen, 
dass auf dem Gemeindege-
biet derart historisch wertvol-

le Artefakte zu finden sind; 
andererseits können diese 
Auflagen die Durchführung 
von geplanten Bauvorhaben 

eben auch erheblich erschwe-
ren und verzögern. In jedem 
Fall aber weiß das Gemein-
deoberhaupt die Ausgrabun-
gen stets in guten Händen, 

schon seit Jahren kooperiert 
Oberding mit dem Archäolo-
genteam von Anzenberger & 
Leicht, eine sehr fruchtbare 

und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, wie beide Seiten 
betonen. Wie es mit den 
Fundstücken nach deren Aus-
wertung weitergeht, steht 

derzeit übrigens noch in den 
Sternen, frühere Funde über-
ließ die Gemeinde größten-
teils dem Museum in Erding, 

weil sie dort in angemesse-
ner Art und Weise präsentiert 
werden und einem breiteren 
Publikum zugängig gemacht 
werden können.

Für Sie berichtete Robert Hellinger.
Foto: Archäologisches Büro
Anzenberger & Leicht, Furth 

»Wenn es in Oberding archäologische Fundstücke gibt,
dann sind sie besonders exquisit.«

Birgit Anzenberger, Geschäftsführerin des Archäologischen Büros

Anzenberger & Leicht, über die Qualität der Ausgrabungen

der letzten Jahre in Oberding

Mit gebührendem Ab-
stand trafen sich die 
Mitglieder der Ge-

meinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft 
Oberding am 26. Mai zu ihrer 
konstituierenden Sitzung in der 
3-fach-Sporthalle in Oberding. 
Bei diesem Treffen ging es vor 
allem um organisatorische The-
men und Beschlüsse, die als Ba-
sis für eine konstruktive Zusam-
menarbeit in den kommenden 
Jahren dienen sollen.
Einer der ersten Punkte auf der 
Tagesordnung war die Wahl 
des Gemeinschaftsvorsitzen-
den und seines Stellvertreters. 
Für dieses Amt können nur 

die beiden ersten Bürgermeis-
ter der Gemeinden Oberding 
und Eitting, Bernhard Mücke 
und Reinhard Huber, bestimmt 
werden. In geheimer Wahl  wur-
den jeweils einstimmig Bern-
hard Mücke zum Vorsitzenden 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Oberding sowie Reinhard Hu-
ber zum stellv. Vorsitzenden 
gewählt.
Auch die Mitglieder für den 
Rechnungsprüfungsausschuss 
wurden geheim gewählt. Bei 
dieser Wahl folgten die Ge-
meinschaftsmitglieder eben-
falls dem Wahlvorschlag und 
wählten ohne Gegenstimmen 
Reinhard Huber (1. Bgm. Eit-

ting) und Anton Nußrainer (2. 
Bgm. Oberding).
Den Entwurf der Geschäfts-
ordnung hatten die Mitglieder 
bereits vor der Versammlung 
erhalten, er wurde mit den 
vorgeschlagenen Änderungen 
ohne Gegenstimmen ange-
nommen.
Ohne weitere Diskussion und 
ohne ebenfalls Gegenstimmen 
genehmigten die Gemein-
schaftsmitglieder die vorge-
schlagenen Entschädigungen 
für Vorsitzenden, Stellvertre-
ter und für die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Versammlungs-
mitglieder, ebenso die Fahr-
kostenentschädigung für den 

Gemeinschaftsvorsitzenden. 
Beim letzten Punkt auf der 
Tagesordnung der Gemein-
schaftsversammlung ging es 
darum, die beiden 1. Bürger-
meister Bernhard Mücke und 
Reinhard Huber für die Dauer 
ihrer Amtszeit als Standesbe-
amten für den Standesamts-
bezirk Oberding zu bestellen. 
Nicht überraschend, dass auch 
dies von den Anwesenden ein-
stimmig beschlossen wurde. Es 
kann also auch weiterhin gehei-
ratet werden.

Für Sie berichtete Maria Schultz.

1. Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Oberding 
Konstituierende Sitzung am 26. Mai 2020

Gemeinsam, aber mit Abstand: 
die Mitglieder der Gemeinschafts-
versammlung (v.li.) Matthias Reitinger, 
Astrid Hellinger (Eitting), Max Klinger 
(Eitting), 1. Bgm. Bernhard Mücke, 
Helmut Holzmann, 1. Bgm. Reinhard 
Huber (Eitting), Georg Ascher, 
Georg Stemmer, Josef Straßer (Eitting),
Bernhard Meier, 2. Bgm. Anton 
Nußrainer und Wolfgang Hirner
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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:
geöffnet (seit dem 20. April)
Mi. 16.00 - 18.00 Uhr
Fr. 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa.   9.00 – 14.00 Uhr 

Neubau der Grund- und Mittelschule – Aktuelle Bauinfo

Die Baustelle läuft nach wie vor weiter. Der Ausbau des Innenbereichs läuft auf Hochtouren. Anhand 
der Bilder können Sie wieder einen kleinen Eindruck unserer größten Baustelle in der Gemeinde 
gewinnen. Die derzeit im Bau befindlichen Maßnahmen beinhalten die Räumlichkeiten für die 
Grund- und Mittelschule, Fachräume, Schulküche und Mensabereich. Dazu kommen die Räume 
für den Schulkindergarten sowie die Mittagsbetreuung (OGTS) und Verwaltung.
Insgesamt entstehen vier Module, die bereits erstellt sind. 
Auf unserer Homepage (www.oberding.de) finden Sie weitere Bilder.
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GEMEINDERAT 

sitzuNG VOM 12. MAi 2020 berichtet von Bernd Heinzinger

BescHlüsse

erlass der Geschäftsordnung der 
Gemeinde Oberding

In der konstituierenden Sitzung wurde die Geschäftsord-
nung beraten. Dabei wurde der Abschnitt „Vorbereiten-
de Ausschüsse“ ersatzlos gestrichen, da der Gemeinderat 
beschlossen hatte, den Bau- und Strukturausschuss nicht 
zu besetzen. Diese Anmerkung lag nun in der geänderten 
Fassung vor. Außerdem ging es darum, dass Bürgermeister 
Bernhard Mücke bei überplanmäßigen Ausgaben in einer 
Höhe von bis zu 10.000 Euro (statt bislang 6.500 Euro) selbst 
entscheiden dürfe. Bei außerplanmäßigen Ausgaben sollen 
es 6.500 statt 3.250 Euro sein. Aus dem Gremium kam die 
Frage, ob die Erhöhungen notwendig wären. Mücke: „Ich 
kam mit den bisherigen Summen immer gut aus, es geht um 
vier bis fünf Entscheidungen im Jahr. Eine Erhöhung würde 
aber eine kleine Erleichterung bedeuten.“ Es komme halt 
dann einiges nicht mehr in den Gemeinderat. „Alles wird 
teurer“, „Woanders sind es sogar 20.000 Euro“, „Wenn es 
bislang so passt, können wir es doch lassen“ – das Gremium 
war letztlich ohne Gegenstimme dafür. Bei „normalen“ Auf-
trägen in Bauangelegenheiten sollte die Summe auf Antrag 
von Wolfgang Hirner von 24.000 auf 30.000 Euro steige. 
Dies würde den einen oder anderen bürokratischen Aufwand 
abkürzen, wenn es pressiert. Hier gab es eine Gegenstimme, 
die Geschäftsordnung im Ganzen wurde dann einstimmig 
beschlossen. 

erlass einer satzung zur Regelung von 
Fragen des örtlichen Gemeindeverfas-
sungsrechts

Dem Gemeinderat wurde die aktuelle Satzung in der kon-
stituierenden Sitzung zur Stellungnahme übersandt. Darin 
wurde die Pauschalentschädigung auf 20 Euro je volle Stunde 
erhöht – was besonders Selbstständigen zu Gute kommen 
könnte. Der Gemeinderat sollte die Höhe noch einmal be-
raten, das tat er in der aktuellen Sitzung. Eine Frage lautete, 
wer einen Antrag auf Entschädigung stellen kann. Die Ant-
wort: Wenn ein Gemeinderat etwa in der Lärmschutzkommis-
sion des Flughafens sitzt, welche ja im Regelfall während der 
normalen Arbeitszeiten stattfindet – dann wäre eine solche 
Entschädigung möglich. Bernhard Mücke betonte: „Aber 
nur, wenn man ansonsten in der Arbeit wäre. Ein Ausfall von 
Freizeit ist nicht erstattungsfähig.“ Aus diesem Grund wurde 
die Gleichberechtigung innerhalb des Gremiums in Frage 
gestellt. Der Bürgermeister: „Das ist in der Mustersatzung 
so vorgegeben. Wenn ich Rentner bin, gibt es die Entschädi-

gung leider nicht.“ Das Ganze wäre auch in den vergangenen 
sechs Jahren in der Satzung drin gewesen: „Da waren es 
halt noch 15 Euro, allerdings hat in der kompletten Zeit kein 
Gemeinderat einen diesbezüglichen Antrag gestellt.“ So 
wurde die Erhöhung auf 20 Euro von sämtlichen Mitgliedern 
genehmigt. 

Bebauungsplan „Niederding, an der 
Herrnstraße“ – Billigungs und Ausle-
gungsbeschluss

Der Bebauungsplan lag bereits zwischen dem 27. Januar 
und 28. Februar 2020 öffentlich aus. Am 7. April wurden 
allerdings Änderungen und Ergänzungen beschlossen und 
in den Plan eingearbeitet. Daher ist eine erneute öffentliche 
Auslegung erforderlich. Man habe mit dem Ingenieurbüro 
seitdem auch einen Termin gehabt, so der Bürgermeister: 
„Eine Vorstellung ist in einer der nächsten Sitzungen ge-
plant.“ Keiner der Gemeinderäte hatte etwas gegen eine 
erneute öffentliche Auslegung. Ein Blick darauf ist bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Oberding, Tassilostraße 17 im Bau-
amt möglich. Dieses befindet sich im Dachgeschoss, Zimmer 
20 und ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, donners-
tags zusätzlich von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. 

Haushalt 2020
Die Corona-Krise trifft auch die Gemeinde Oberding hart. 
Daher wurden die Summen im Anfang März beratenden 
Haushalts praktisch auf den Kopf gestellt. Kämmerer Georg 
Neudecker: „Es hat sich vieles geändert. Gerade durch den 
Lockdown hat die Wirtschaft massive Ausfälle. Bei den Steu-
ern gibt es daher Anpassungen und Verschiebungen.“ Am 
heftigsten sieht man dies in der Gewerbesteuerprognose. 
Vor Corona wurde noch mit 21 Millionen Euro für das Jahr 
2020 gerechnet, diese Summe sinkt im neuen Haushaltsent-
wurf auf gerade einmal noch vier Millionen Euro. „Das ist 
schon ein großer Brocken, der uns fehlen würde“, so Neu-
decker: „Wenn es dann doch ein bisschen mehr wird, ist es 
schön. Aber wir müssen von einer derartigen Reduzierung 
ausgehen.“ Mittlerweile habe es schon über 90 Anträge von 
Betrieben gegeben, keine Gewerbesteuer zahlen zu müs-
sen. Wie soll das Ganze im Verwaltungshaushalt finanziert 
werden? Statt einer Zuführung vom Vermögenshaushalt in 
einer Höhe von gut 5,8 Millionen Euro ist nun eine Entnah-
me in Höhe von über 9 Millionen Euro geplant. Im Vermö-
genshaushalt stieg die Rücklagenentnahme auf knapp 20 
Millionen Euro, verdoppelte sich damit fast im Vergleich 
zum ersten Haushaltsentwurf. Vielleicht wären noch einige 
Verschiebungen und Streichungen von Ausgabenposten 
möglich, so der Kämmerer: „Eine weitere Möglichkeit ist, 

++ erlass der Geschäftsordnung der Gemeinde Oberding ++ erlass einer satzung zur Regelung 
von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts ++ Bebauungsplan „Niederding, an der 
Herrnstraße“ – Billigungs und Auslegungsbeschluss ++Haushalt 2020 ++
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dass wir uns am Kapitalmarkt bedienen.“ Bei Gemo-Bau-
Projekten wären zudem auch Kredite möglich – „falls wir uns 
ansonsten manches nicht mehr leisten können“. Insgesamt 
wurden Projekte in einer Höhe von ca. 5,9 Millionen Euro 
auf die nächsten Jahre verschoben, unter anderem der Kauf 
von Grundstücken, Um- und Neubau des Bauhofs oder die 
Obdachlosenunterkunft. Georg Neudeckers Fazit: „Es geht 
ans Eingemachte, das muss uns allen klar sein. Wir dürfen 
uns auch keine Illusionen darüber machen, dass es schon 
bald wieder besser wird. Die Wirtschaft läuft trotz Locke-
rungen nicht so schnell wieder auf den alten Stand an.“ 
Bürgermeister Bernhard Mücke fügte an, dass Oberding 
auch in den kommenden Jahren nur wenig Gewerbesteuer 
bekommen wird: „Von unseren 44 Millionen Euro Rückla-
gen sind jetzt schon 20 weg.“ Die Grundschule falle in den 

kommenden Jahren allerdings bei der Ausgabenseite weg: 
„Daher haben wir dann ein wenig mehr Luft“, hofft Mücke. 
Ein Problem stelle im Jahr 2021 allerdings die Kreisumlage 
dar, die sich dann am „starken Jahr 2019“ orientiere. Ge-
nerell meinte Bernhard Mücke, dass man einfach sehr vom 
Flughafen abhängig sei: „Die Firmen werden mit Verlusten 
in diesem Jahr rechnen und dort wird sicherlich noch lange 
nicht alles normal laufen.“ Vertreter von dort meinten, dass 
man dort – bei perfekten Ablauf – frühestens in drei bis vier 
Jahren wieder auf dem Stand von vor Corona sei: „Die Krise 
ist einfach dramatisch. Ich denke aber trotzdem, dass wir 
auch im nächsten Jahr einen Haushalt ohne Kreditaufnahme 
schaffen können“, hofft Bernhard Mücke zum Abschluss. 
Letztlich stimmte der Gemeinderat dem Entwurf ohne Dis-
kussion und einstimmig zu. 

sitzuNG VOM 26. MAi 2020 berichtet von Maria schultz

++ Bauanträge ++ zwei neue Antennenmasten für die FMG ++ Bebauungsplan erdinger Weißbräu
++FF-Notkommandanten ++ zuschuss Renovierungsarbeiten st. Martin ++ Verkehr ++ 
Gemeindebibliothek ++

Auch am 26. Mai tagte der Gemeinderat wieder mit sehr viel Abstand in der Oberdinger 3-fach-sporthalle.

Bauanträge
Daniela Iosifidis beantragte die Genehmigung für den Neu-
bau einer Garage mit OG-Zimmer und Balkon sowie den 
Neubau eines Wintergartens mit Balkon in Oberding. Da von 
Seiten der Bauverwaltung keine Bedenken vorhanden sind, 
wurde der Bau einstimmig genehmigt. 

Die Deutsche Industrie REIT AG stellte den Antrag auf Ge-
nehmigung des Umbaus einer Lagerhalle zur Aufstellung 
und zum Betrieb von Flugsimulatoren im Gewerbegebiet 
Schwaig-Nord. In einem bereits vorhandenen Gebäude sol-
len vier Full Flight Simulatoren und zwei statische Flugsimu-
latoren einschließlich der notwendigen peripheren Anlagen 
aufgestellt werden. Da alle nötigen Bedingungen sowie der 
Nachweis der erforderlichen Stellplätze erfüllt werden, wur-
de das Einvernehmen der Gemeinde ohne Gegenstimmen 
erteilt. 

Der Antrag von Kilian Schmid auf Umnutzung des Tanzsaals 
der Gaststätte Neuwirt Oberding in ein Boardinghouse mit 7 
Appartements löste eine kurze Diskussion aus. Als vor Jahren 
die Gastwirtschaft gebaut wurde, gab es noch keine Stell-
platzverordnung. Einzelne Gemeinderäte hatten allerdings 
Bedenken, ob die nun vorgeschlagene Stellplatz-Lösung in 
der Praxis durchführbar ist bzw. die Parkflächen, die sich zum 
Teil auch auf den schräg gegenüberliegenden Flurstücken 
befinden, den jeweiligen Benutzern zugeordnet werden kön-

nen, da dort auch Besucher von Sparkasse, Arztpraxis und 
Fahrschule parken. Die Genehmigung zum Umbau wurde 
zwar erteilt, allerdings mit zwei Gegenstimmen.

zwei Antennenmasten der FMG 
Die FMG beantragte die Aufstellung von zwei weiteren An-
tennenmasten am ASR Süd, jeweils 39 m hoch. Grund dafür 
ist, dass das bestehende Flugfunkband im derzeit üblichen 
25 kHz-Kanalraster inzwischen einen Sättigungsgrad erreicht 
hat, der die Zuweisung neuer Frequenzen zunehmend er-
schwert und künftig evtl. sogar unmöglich macht. Deshalb 
hat die EANPG (Planning Group) beschlossen, die Einführung 
eines 8.33-kHz-Kanalrasters, das eine wesentlich höhere An-
zahl von Freqenzkanälen bietet, auf den unteren Luftraum 
auszudehnen. Alle Funkstellen müssen deshalb auf Geräte 
des reduzierten Kanalrasters umgerüstet werden, was die 
Inbetriebnahme zusätzlicher Antennen bedingt. Für diese 
Antennen müssen entsprechende Masten errichtet werden. 
Die Gemeinderäte waren sich einig, dass vor einer Entschei-
dung für oder gegen die Aufstellung der zusätzlichen Masten 
erst anstehende Fragen abgeklärt werden müssen, insbeson-
dere zu eventuellen Auswirkungen für Menschen und Tiere 
durch Strahlung.
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Bebauungsplan Betriebserweiterung  
erdinger Weißbräu
Einstimmig beschlossen wurde die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 91 „Betriebserweiterung II Erdinger Weißbräu“.

FF Oberding – Notkommandant und 
stellv. Notkommandant
Die Amtszeit des 1. Kommandanten der FF Oberding und 
seines Stellvertreters endet am 2. Juni 2020. Da wegen der 
Corona-Pandemie bisher keine regulären Wahlen stattfinden 
konnten und auch nicht absehbar ist, wann diese möglich 
sein werden, war es nötig, für die beiden Ämter einen Not-
kommandanten bzw. stellv. Notkommandanten zu wählen. 
Bürgermeister Bernhard Mücke schlug vor, die beiden bishe-
rigen Amtsinhaber Lorenz Huber (Kommandant) und Konrad 
Pointner (Stellvertreter) bis zur nächstmöglichen Durchfüh-
rung der Wahl als Notkommandant bzw. Notstellvertreter zu 
bestellen. Dies wurde einstimmig beschlossen.

Renovierungskosten st. Martin 
Niederding
Bereits 2014 wurde von der Kath. Kirchenstiftung St. Martin 
Niederding für dringende Renovierungsmaßnahmen an der 
Pfarrkirche ein Zuschuss beantragt. Die Kostenschätzung 
belief sich damals auf 59.700 Euro. Die Gemeinde beteiligte 
sich mit 10 Prozent, d.h. 5.970 Euro an den Kosten. 2019 
bat die Kirchenstiftung erneut um einen Zuschuss, da sich 
die Kosten inzwischen auf 87.086 Euro erhöht hatten. Ein 
Zuschuss von 2.730 Euro wurde gewährt und ausgezahlt. 
Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten stehen nun die 
endgültigen Kosten fest, die sich auf insgesamt 115.308 Euro 
belaufen. Ein weiterer Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 
2.830 Euro wurde beantragt.

Diskutiert wurde zum einen, warum sich (1) die Kosten für die 
Sanierung (Teilsanierung der Fassade, Putzschaden an der 
Friedhofsmauer) so drastisch erhöhten und (2) wer letztend-
lich die Differenz zu tragen hätte, falls die Gemeinde einen 
erneuten Zuschuss verweigert. Ehe darüber entschieden 
wird, müssen mit der Kirchenstiftung erst diese Fragen ge-
klärt werden. Der Beschluss wurde deshalb vertagt.

straßenverkehr
Wie zu befürchten war, hat sich durch die Vollsperrung 
der FTO das Verkehrsaufkommen auf dem „Highway“ (= 
Schleichweg von Niederding/Herrnstraße nach Aufkirchen) 
stark erhöht. Mit der Polizei wurde vorerst eine Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf 50 km/h abgesprochen, Schilder 
sind inzwischen aufgestellt. Achtung: es wird geblitzt!

Gemeindebücherei
Zur Freude von Leserinnen, Lesern und Leitungsteam konnte 
nach der langen Corona-Pause am 18. Mai die Gemeinde-
bücherei wieder geöffnet werden. Um die Einhaltung der 
Abstandsregelung (jeweils nur 6 Personen in den Räumen) 
gewährleisten zu können, wurden die Öffnungszeiten er-
weitert. 

GEMEINDERAT 

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am 
Freitag, 3. Juli 2020

Anzeigen-/Redaktionsschluss:  Mittwoch, 24. Juni 2020, 9:00 Uhr

Der Bau eines Eigenheims ist für viele Menschen die größte 
Investition ihres Lebens. Umso wichtiger ist es, die Immobi-
lie vor drohenden Naturgefahren wie Hochwasser zu schüt-

zen. Dies gilt es schon bei der Wahl des Bauplatzes zu bedenken. 
Grundstücke in der Nähe eines Gewässers sind begehrt – aber 
in der Regel auch besonders von Hochwasser bedroht. Wer sich 
dennoch für ein solches Grundstück entscheidet, sollte sich der 
Pflicht zur Eigenvorsorge bewusst sein.

Das Hochwasserrisiko wird oft unterschätzt. Dabei ist es für An-
wohner eines Gewässers statistisch gesehen wahrscheinlicher, 
mindestens einmal im Leben von einem 150-jährlichen Hochwas-

ser betroffen zu sein, als bei einem Autounfall zu verunglücken. 
Indem Sie sich in Ihrem Auto anschnallen, sichern Sie sich bis zu 
einem gewissen Grad gegen das Risiko ab. Ähnlich verhält es 
sich mit den technischen Maßnahmen, die Ihre Kommune oder 
der Staat zum Schutz vor Hochwasser errichten: Diese werden 
auf die Pegelstände eines 100-jährlichen Hochwassers ausgelegt. 
Sie schützen nicht vor extremeren Ereignissen, sodass ein Risiko 
bestehen bleibt. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz ist jede Person 
dazu verpflichtet, eigenverantwortlich Vorsorge für den Fall eines 
Hochwassers zu treffen (§ 5 Abs. 2 WHG).
Wie die Umfrage „Hochwasserschutz in Bayern“ der Initiative 
Hochwasser.Info.Bayern gezeigt hat, sind landesweit nur 3 von 

Bayerisches Landesamt für Umwelt: 
Beim Hausbau an den Hochwasserschutz denken: 
Eigenvorsorge ist wichtig!

6  OBERDINGER KuRIER | 6. Ausgabe | 5. Juni 2020



Münchner Straße 2
85452 Eichenried

Tel. 08123 929740
info@gasthof-stangl.de
www.gasthof-stangl.de

WIR SIND WIEDER FÜR EUCH DA,
im Lokal und neuen Palmen-Wirtsgarten

von Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr

mit neuen Spezialitäten und
frischem Schrobenhausener Spargel

Enten und Schweinshaxen auf Bestellung
Freitags verschiedene Premium-Burger-Variationen

Samstags Spare-Ribs „all U can eat“ (Reservierung erforderlich)
Reservierung und Bestellung:

08123 92 97 40 oder 0160 96 22 58 07
auch per WhatsApp

10 Bürgern überzeugt, dass ihr Handeln persönliche Schäden 
durch Überflutungen reduzieren kann (siehe Grafik). Das ist eine 
fatale Fehleinschätzung, denn Bürgerinnen und Bürger können 
viel tun, um sich und ihre Immobilie zu schützen.
Der sicherste Schutz besteht darin, nicht in hochwassergefähr-
deten Gebieten zu bauen. Ob Ihr geplantes Baugrundstück in 
einem von Flusshochwasser gefährdeten Gebiet liegt, erfahren 
Sie über den Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete 
Gebiete (www.iug.bayern.de). Entscheiden Sie sich trotz der Ri-
siken für ein solches Grundstück, berücksichtigen Sie bereits bei 
der Planung des Neubaus die nötigen Schutzmaßnahmen. Dazu 
gehören beispielsweise die wasserdichte Ausführung des Kellers, 
erhöhte Gebäudeöffnungen, um oberflächlichen Wasserzutritt 
zu erschweren, oder eine Rückstausicherung. Da auch bauliche 
Maßnahmen keinen hundertprozentigen Schutz bieten können, 
ist es zudem ratsam, eine Elementarschadenversicherung abzu-
schließen, um das Eigenheim und den Hausrat vor existenzbe-
drohenden Schäden zu versichern. 
Entgegen der vorherrschenden Meinung können Bürgerinnen 
und Bürger viel tun, um sich vor Hochwasserschäden zu schützen.
Weitere Informationen zu den Themen Eigenvorsorge und Hoch-
wasserschutz in Bayern finden Sie unter www.hochwasserinfo.
bayern.de.

Aktuelle Berichte
und weitere Fotos finden Sie auch unter

www.oberdinger-kurier.de

 Find us on facebook!

Angebot gilt bis 11.06.2020 

NEU
IM KÜHLREGAL

LIAKADA
HELLENIC CUISINE
PFEFFERONI, SCHARF PIKANT
280 g Schale       2,29 €
PFEFFERSCHOTEN, MILD EINGELEGT
300 g Schale      2,29 €

ERGÜLLÜ
WÜRZIGER BROTAUFSTRICH
ODER DIP
TZATZIKI, TZATZIKI PIKANT
SWEET CHILI, AIOLI KNOBLAUCH   
AUBERGINE, HAYDARI
200 g200 g        2,39 €
125 g        1,99 €
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Das Phänomen der Schlan-
gen aus Corona-Steinen 
ist ein weiterer Beleg da-

für, wie mit Hilfe des Internets 
aus einer guten Idee eine welt-
weite Aktion werden kann. Bunt 
bemalte Steine als Mutmacher 
in einer Zeit, in der die Pande-
mie das Leben aller beherrscht, 
das ist der Grundgedanke hin-
ter den Steinschlangen, die 
seit rund zwei Monaten überall 
aus dem Boden sprießen. Und 
natürlich hat dieser Trend auch 
längst die Gemeinde Oberding 
erreicht, ein paar findige Perso-
nen haben ihn aufgegriffen und 
die Sache angeleiert und damit 
Dutzenden von Kindern und Er-
wachsenen eine große Freude 
gemacht. 

In Schwaig etwa haben Sylvia 
Grandl und Sabrina Brunner 
das Projekt Steinschlange an-
geleiert. Die beiden Mütter 
waren durch Facebook auf die 
Aktion aufmerksam geworden 
und sofort Feuer und Flamme. 
Auch in ihrem Ort sollte das Be-
malen von Steinen den Kindern 
eine Möglichkeit bieten, sich 
die schulfreie Zeit während der 
Ausgangssperre zu vertreiben 
und die eigene Kreativität aus-
zuleben. Eine passende Stelle 
war schnell gefunden, an einem 
Ende der Fußgängerbrücke 
zwischen Dorfen- und Kirchen-
straße haben die Kiesel auf der 
einen Seite ein ruhiges Plätz-
chen, andererseits kommen 
aber auch täglich viele Spazier-

Corona-Steinschlangen in der Gem          einde Oberding 
Bunte Steine als Mutmacher         in schwierigen Zeiten

Schaffen 
Sie mit uns
intelligente
Gebäude!
intelligente
Gebäude!

Schaffen 
Sie mit uns
intelligenteintelligente
Gebäude!

Sie mit uns
intelligente
Gebäude!
intelligenteintelligenteintelligente
Sie mit uns
intelligente
Gebäude!

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

• BOCKHORN RICHTUNG HECKEN +
HALLBERGMOOS/GOLDACH

GARCHINGER WEG

• NOTZING BEIM FLIEDERWEG
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Corona-Steinschlangen in der Gem          einde Oberding 
Bunte Steine als Mutmacher         in schwierigen Zeiten

Sie sollen vor allem Kindern als Mutmacher in Zeiten der Coronakrise dienen: 
die bunten Steinschlangen, die sich auch im Gemeindegebiet an einigen 
Weg entlangschlängeln… 

gänger vorbei, die sich an den 
Steinen erfreuen können. Jetzt 
musste nur noch eine kurze 
Anleitung ausgedruckt werden 
und schon konnte es losgehen. 
Den Anfang machten natürlich 
die beiden Initiatorinnen selbst, 
nachdem sie zusammen mit ih-
ren Familien mehrere Steine 
bemalt hatten, legten sie damit 
am Ostermontag den Grund-
stein für die erste Corona-
Steinschlange in Schwaig. Via 
Facebook und Instagram wur-
de nun die Werbetrommel ge-
rührt, und so dauerte es dann 
auch nur wenige Tage, bis sich 
die bunten Kiesel auf wunder-
same Weise vermehrt hatten. 
Alle wollten (und sollten) bei 
dieser tollen Aktion mitmachen 

und damit Farbe in den zu die-
ser Zeit ansonsten recht tristen 
Alltag hierzulande bringen. 
Bei der Gestaltung der Steine 
gibt es grundsätzlich keinerlei 
Vorgaben, egal ob komplett 
bunt oder nur mit einem Punkt 
bemalt, mit Text beschrieben 
oder beklebt – jeder darf sei-
nen Stein nach Herzenswunsch 
verzieren. Herausgekommen 
sind dadurch teilweise richti-
ge Kunstwerke, den Kieseln ist 
anzusehen, mit wieviel Leiden-
schaft sie verschönert wurden. 
Und Spaß am Gestalten haben 
dabei längst nicht nur die Klei-
nen, auch viele Erwachsenen 
finden es entspannend, beim 
Familienspaziergang besonders 
schöne Steine am Wegesrand 

einzusammeln und sie dann 
anschließend gemeinsam zu-
hause bemalen zu können. Die 
Kinder selbst empfinden neben 
der Freude am Gestalten auch 
Stolz, wenn sie mit ihren kleinen 
Kunstkieseln die Steinschlange 
verlängern und damit Teil eines 
Gemeinschaftsprojekts für Zu-
sammenhalt und gegen Angst 
sein dürfen. 
Selbstverständlich gibt es der-
artige Corona-Steinschlangen 
auch im restlichen Gemeinde-
gebiet, in sämtlichen Ortschaf-
ten Oberdings werden mit Feu-
ereifer Steine verziert und gut 
sichtbar an Straßen und Wegen 
ausgelegt. Wie lange sie dort 
bleiben, steht derzeit noch in 
den Sternen, fest steht aber 

schon jetzt, dass sie vielen eine 
Menge Freude bereitet haben. 
Und noch etwas zeigt diese Ak-
tion deutlich: Jeder Krise wohnt 
auch eine Chance für Solidarität 
und Demut inne, und als Zei-
chen von innerer Stärke braucht 
es manchmal gar nicht mehr als 
ein paar bunte Kieselsteine. 

Für Sie berichtete Robert Hellinger.

Hinweis:
Die Gemeindeverwaltung 
bittet um Verständnis, dass die 
Steinschlange mittlerweile aus 
Sicherheitsgründen (Mähar-
beiten und damit verbundene 
Steinschläge) entfernt werden 
musste.
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Klar, vor dem Besuch ei-
ner Diskothek muss man 
erstmal am Türsteher 

vorbei. Doch so ungewöhn-
lich es erscheinen mag – auch 
an der Kirchentüre gibt es in 
diesen Tagen Einlasskontrol-
len. Acht Wochen lang gab 
es keine öffentlichen Gottes-
dienste im Pfarrverband. Nun 
sind diese wieder erlaubt 
– allerdings unter strengen 
Auflagen.

„Ich bin sicher, dass der eine 
oder andere Gläubige etwas 
abgeschreckt sein könnte 
von den derzeitigen Maß-
nahmen“, stellt Pfarrer Phi-

lipp Kielbassa fest. „Doch 
auch wenn aktuell oft noch 
Kapazitäten frei sind, freut 
es mich, den Gottesdienst 
nun nicht mehr alleine feiern 
zu müssen.“ Deshalb bemü-
he er sich besonders darum, 
einen möglichst guten Mittel-
weg zu finden. Keine Option 
war es für den Geistlichen, 
auch weiterhin komplett auf 
öffentliche Gottesdienste zu 
verzichten, wie es beispiels-
weise in manchen Pfarrver-
bänden der Fall ist. „Anfangs 
konzentrieren wir uns erst auf 
die Pfarrkirchen“, so Kiel-
bassa, „in absehbarer Zeit 
möchten wir aber auch in den 

Filialkirchen wieder Gottes-
dienste stattfinden lassen.“

Doch was erwartet die Kir-
chenbesucher derzeit bei 
der Feier der Heiligen Mes-
se? „Grundsätzlich gibt es 
für jeden Gottesdienst ein 
Anmeldeverfahren über das 
Pfarrbüro“, erklärt der Pfar-
rer. Nachdem die Teilnehmer-
zahl begrenzt ist, können sich 
die Gläubigen so einen Platz 
sichern.

„Die Teilnehmerzahl richtet 
sich nach einem stets einzu-
haltenden körperlichen Min-
destabstand von zwei Me-

tern. Für die Pfarrkirchen in 
unserem Pfarrverband ergibt 
sich daraus eine mögliche 
Teilnehmerzahl von ungefähr 
30 Personen; für die Filialkir-
chen entsprechend kleinere 
Werte.“ 

Der Einlass in die Kirche er-
folgt eine Viertelstunde vor 
Beginn des Gottesdienstes. 
Während des gesamten Auf-
enthalts in der Kirche müssen 
ausnahmslos alle Personen 
eine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen. Vor dem Betreten des 
Gotteshauses werden die 
Hände desinfiziert. Für das 
Einhalten dieser Hygiene- 

Das Abstands-Amen 
Erste öffentliche Gottesdienste mit  
Corona-Einschränkungen
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Wir sind gerne für Sie da!
Ihre Dr. med. Anja Jakowetz mit Team 

Montag  08:00 - 13:00 u. 15:00 - 18:30 Uhr
Dienstag  08:00 - 13:00 u. 14:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch          08:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 13:00 u. 15:00 - 18:30 Uhr
Freitag 08:00 - 13:00 Uhr

In der Zeit vom 01.06.2020 bis einschließlich 12.06.2020
ist die Praxis wegen Urlaub geschlossen.

Ab dem 15.06.2020 haben wir wieder zu folgenden
Zeiten für Sie geöffnet:

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,
viele von Ihnen haben aufgrund der allgemeinen Unsicherheit 
wichtige Vorsorgeuntersuchungen oder Termine für Impfungen ver-
schoben. Um die hausärztliche Versorgung der Verwaltungsgemein-
schaft Oberding und Eitting zu sichern, wurde unsere interne 
Organisation entsprechend den aktuellen Anforderungen angepasst.
Damit wir Abstandsregelungen im Wartezimmer einhalten und Ihnen 
einen sicheren Besuch in unserer Praxis ermöglichen können, arbeiten 
wir vermehrt mit Terminen. Diese können entweder telefonisch oder 
online vereinbart werden. Darüber hinaus bieten wir für Patienten, die 

nicht in die Praxis kommen können, Videosprechstunden an.

MVZ Dorfen, Filialpraxis Oberding
Hauptstraße 23a · 85445 Oberding

Tel. 08122 18475 · www.mvz-dorfen.de

und Abstandsregeln sorgen 
derzeit ehrenamtliche Ord-
ner. „Ich bin sehr dankbar, 
dass in unserem Pfarrverband 
solche Helfer zur Verfügung 
stehen“, freut sich Philipp 
Kielbassa. Andernfalls lie-
ßen sich keine Veranstal-
tungen durchführen. Seinen 
Dank richtet er auch an die 
Lektoren, Ministranten und 
Organisten, die ungeachtet 
dieser Maßnahmen für einen 
feierlichen Ablauf sorgen. 
Gotteslobe liegen in den Kir-
chen derzeit übrigens nicht 
aus. Zum einen soll so eine 
Übertragung von Viren per 
Schmierinfektion verhindert 
werden, zum anderen gibt 
es Hinweise darauf, dass sich 
beim Singen Aerosole – also 
kleinste Tröpfchen aus der 
Atemluft – verstärkt und über 
große Distanzen hinweg ver-
breiten könnten.

Hochzeitsfeiern gab es seit 
Auftreten der Corona-Krise 
im Pfarrverband noch keine. 
Taufen stehen demnächst 
wieder auf dem Programm. 
„Hier ist die begrenzte Teil-
nehmerzahl meist kein Pro-
blem“, so Kielbassa. Die 

Entscheidung, wann und 
in welcher Form die Erst-
kommunionfeiern stattfin-
den können, wird in Kürze 
getroffen. „Vielleicht kann 
die eine oder andere Coro-
na-Beschränkung bis dahin 
auch schon etwas gelockert 
werden“, hofft der Geistli-
che. Der Termin für die Fir-
mung wurde vorsorglich in 
den Herbst verlegt. Obwohl 
es aktuell für den Priester 
während des Gottesdiens-
tes nicht vorgeschrieben ist, 
trägt auch Pfarrer Kielbassa 
aus Gründen der Solidarität 
in den Sprechpausen eine 
Maske. Noch orientiert er 
sich bei der Farbauswahl sei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung 
nicht an die Farbe des litur-
gischen Gewandes. „Aber 
was nicht ist, kann ja noch 
werden“, meint er. Denn 
die Corona-Beschränkungen 
werden uns sicherlich noch 
eine Weile begleiten. Des-
halb heißt es auch weiterhin: 
„Gehet hin in Frieden... – und 
mit Abstand.“

Für Sie berichtete Christine Hofer.
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AUS DEN SCHULEN | OBERDINGER GRUND- UND MITTELSCHULE

„Da huift ma zamm“, 
dass dieser Satz kei-
ne Floskel ist, bewies 

die in Schwaig ansässige Firma 
Krauss Maffei auf eine schnelle 
und unkomplizierte Art. Die Fir-
ma hatte der Notruf einer Lehr-
kraft der Mittelschule Oberding 
erreicht, die sich in der Planung 
der Abschlussprüfung für die 
neunte Klasse befand. Zu dieser 
gehört auch das Kochen in der 
schuleigenen Küche, die aber 
nicht den – in Coronazeiten – 
geforderten Mindestabstand 
von 1,50 Metern zwischen den 
gegenüberliegenden Herdflä-

chen und Spülbecken aufweist. 
Der Hilferuf landete beim Leiter 
der Montage- und Steuerungs-
technik Klaus Adelsperger, der 
nach einem ersten Telefonat die 
Küche in Augenschein nahm 
und mit seinem Anliegen beim 
Ausbildungsleiter Harald Pol-
lerer sofort auf offene Ohren 
stieß. Das Material war vorhan-
den und drei Auszubildende 
begannen mit der Umsetzung. 
Damit ermöglichte die Firma 
Krauss Maffei mit ihren drei 
Azubis Felix Mayer, der sich im 
2. Lehrjahr zum Mechatroni-
ker befindet, sowie Johannes 

Renner und Simon Gruber, die 
sich beide im 1. Lehrjahr zum 
Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik befinden, der 
neunten Klasse die Prüfung 
unter Corona-Bedingungen. 
Unendlich erleichtert ob dieser 
schnellen Hilfe nach dem Motiv 
der Firma befragt, antwortete 
Klaus Adelsperger, dass man 
in solchen Zeiten auch in einer 
Gemeinde zusammenhalten 
müsse und spendete die mo-
derne Konstruktion der Schule 
Oberding. Den Azubis habe 
dieser Auftrag besondere Freu-
de gemacht, da sie quasi die 

Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Abschlussprüfung 
liefern konnten. EG-Fachleh-
rerin Martina Bachmeier und 
Schulleiter Johann Deschu 
dankten sich der Firma Krauss 
Maffei für diese schnelle und ef-
fektive Unterstützung, ohne die 
die laufenden Abschlussprüfun-
gen sowie der Fachunterricht in 
den nächsten Monaten grund-
sätzlich nicht mehr möglich ge-
wesen wären.

Artikel und Foto: OKU

„Da huift ma zamm“ 
Krauss Maffei spendet Abstandswände für die Schulküche 
der Mittelschule Oberding und ermöglicht damit den 
Prüflingen der Abschlussklasse sicheres Arbeiten in  
Corona-Zeiten
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An einen Sportbetrieb 
ist beim TuS Oberding 
angesichts der Corona-

Pandemie derzeit noch nicht 
zu denken, wie der Vorsitzende 
Hubert Merklein betonte: „Die 
Gesundheit geht einfach vor 
und daher warten wir noch ab.“ 
Bei den Indoor-Sportarten des 
TuS, also Stockschießen und 
Gymnastik, wäre aufgrund der 
aktuellen Maßgaben sowieso 
noch gar nichts möglich, sagt 
Merklein. Anders sieht es zwar 
beim Fußball und Volleyball aus: 
Kleingruppentraining mit bis zu 
fünf Personen – allerdings ohne 
Ballpassen und mit diversen Hy-
gienevorschriften – wäre mach-
bar. Merklein: „Wir haben aber 
mit den Kollegen aus den Ab-
teilungen abgesprochen, dass 
wir noch mindestens bis nach 
Pfingsten warten wollen.“ Die 
Vorgaben wären zwar allesamt 
sinnvoll und notwendig, so der 
Vorsitzende: „Das Ganze ist für 
uns aber kaum durchsetzbar.“ 
Ihn ärgert vor allem, dass etwa 
der Bayerische Fußballverband 
die Verantwortung auf die Ver-

eine abgab: „Wenn etwas pas-
siert, dann sind wir haftbar. 
Ich möchte nicht, dass dann 
jemand sagt, der TuS habe die 
Hygienemaßgaben nicht ein-
gehalten“, mahnt Hubert Mer-
klein. Der TuS sei außerdem ein 
Amateurverein: „Ist es denn da 
so wichtig, jetzt schon wieder 
zu trainieren?“ Außerdem sei 
beim Fußball noch gar nicht 
absehbar, wann es weitergeht. 
Ob bei der Jugend die Saison 
irgendwann fortgesetzt würde, 
stehe noch in den Sternen. Bei 
den Erwachsenen sei klar, dass 
bis Ende August nicht gespielt 
wird. Ob Anfang September 

mit der Vorbereitung gestartet 
wird oder zu diesem Zeitpunkt 
sogar bereits die neue Runde 
beginnt – die Vereine wüssten 
derzeit noch nicht viel. Mer-
klein: „Wenn wir im September 
schon wieder spielen, müsste 
die Vorbereitung Mitte Juli star-
ten – denn es braucht mindes-
tens sechs Wochen.“ Jetzt heißt 
es aber erst einmal abwarten, 
wann es beim TuS Oberding 
überhaupt weitergeht. Hubert 
Merklein und seine Kollegen 
hoffen, dass die Staatsregie-
rung bis nach Pfingsten weitere 
Lockerungen beschließt: „Nur 
wenn in Sachen Hygieneko-

nzept etwas geschieht, dann 
können wir loslegen.“ Falls 
nicht, könne und wolle er die 
Verantwortung nicht überneh-
men. Das gilt für die Fußballer 
genauso wie für die Volleybal-
ler. Hubert Merklein lobt in die-
sem Zusammenhang die Eltern 
und Trainer: „Noch halten sich 
alle zurück, es gibt keine Forde-
rungen, dass es gleich wieder 
starten muss.“ 

Für Sie berichtete Bernd Heinzinger.

„Gesundheit geht vor“ 
Noch steht alles still beim TuS Oberding

Wann „Indoor“ – etwa in der 
Dreifachturnhalle – der Sport wieder 
aufgenommen werden kann, steht 
noch komplett in den Sternen. 

Die Fußballplätze und Anlagen des TuS Oberding bleiben bis mindestens nach Pfingsten noch leer
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Es gibt Menschen, de-
ren Freude nicht einmal 
eine Maske und Son-

nenbrille verbergen kann. 
Ulrike Frisch trägt in ihrer 
linken Hand eine Art Tab-
lett mit zwei Coffee-to-go 
und ruft schon von weitem 

fröhlich „Grüß Gott“, als sie 
Silke Stauber vor dem Senio-
renheim sieht. „Seitdem der 
Besuch wieder möglich ist, 
komme ich zwei- bis dreimal 
die Woche, dann genieße ich 
die Zeit mit meiner Mutter 
und wir machen es uns im 

Garten schön“, erzählt Ulrike 
Frisch. „Die Zeit, die ich mei-
ne Mutter nicht besuchen 
konnte, war schrecklich. Sie 
ist hochgradig dement, da-
her konnte ich auch nicht mit 
ihr telefonieren.“ Dafür gibt 
sie in den vergangenen Wo-

chen, so oft es geht, Sachen 
am Eingang ab, wie eine 
Zeitung oder frisches Obst. 
„Meine Mama hatte zudem 
ihren 80. Geburtstag. Weder 
mein Bruder noch ich noch 
meine Verwandten konnten 
an diesem Tag bei ihr sein, 

das war schon schlimm. Zum 
Glück ist das jetzt vorbei.“ 

Klare Regeln
Hausleiterin Silke Stauber 
gönnt sich gerade ein klei-
nes Kaffeepäuschen in der 
strahlenden Frühlingssonne, 

unterbrochen vom ständi-
gen Klingeln zweier mobiler 
Telefone und meint: „Der 
Kopf raucht schon. Wir müs-
sen viel mehr organisieren, 
alles muss zusätzlich herge-
richtet werden, damit wir die 
Schutzmaßnahmen einhalten 

können.“ Seit rund vier Wo-
chen dürfen die Bewohner 
des Hauses wieder Besuch 
empfangen, nach telefoni-
scher Voranmeldung. Im Ein-
gangsbereich stehen für Ver-
wandte und Freunde Masken 
bereit, außerdem muss sich 

jeder in Listen, im Beisein der 
Heimleiterin oder eines Mit-
arbeiters, eintragen und zu-
vor die Hände desinfizieren. 
Ulrike Frischs Mutter wartet 
einstweilen geduldig im Roll-
stuhl. „Die Besucher müssen 
hier unterschreiben, dass sie 

Senioren rücken zusammen 
Die guten Seiten des Shutdowns

»Meine größte Angst ist, dass wir den Virus ins Haus
bekommen, deshalb bin ich ja so streng.«

Silke Stauber, Leiterin Seniorenheim

Die Leiterin des Seniorenheims Silke Stauber im bunten Besucherzimmer
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sich an die Hygienevorschrif-
ten halten“, so Silke Stauber. 
„Meine größte Angst ist, 
dass wir den Virus ins Haus 
bekommen, deshalb bin ich 
ja so streng. Ich habe meine 
Enkel das letzte Mal am 13. 
März gesehen.“

schutz oberste Priorität
Für Ulrike Frisch sind die Si-
cherheitsvorkehrungen kein 
Problem. Als Angehörige un-
terstützt sie das strikte Vor-
gehen: „Natürlich ist es blöd, 
das ganze Prozedere mit 
Händewaschen, desinfizieren 
und die Distanz. Körperliche 
Nähe ist extrem wichtig für 
Demenzerkrankte. Aber ich 
will meine Mutter, das Per-
sonal und auch andere Be-
wohner schützen. Ich möchte 
nicht diejenige sein, die den 
Virus ins Haus trägt“, betont 
sie, obwohl ihre Mutter durch 
die Erkrankung Probleme mit 
der Maskenpflicht hat. „Beim 
ersten Mal hat sie mich über-
haupt nicht erkannt. Jetzt zei-
ge ich mich ganz kurz ohne“, 
so Ulrike Frisch. Heimleiterin 
Silke Stauber ist froh über das 
Verständnis: „Damit ich alles 
weitgehend unter Kontrolle 
habe, sind Treffen entweder 
im präparierten Besucher-
raum oder eben im Außen-
bereich möglich.“ 

Farbe bringt leben
Um das Zusammensein un-
ter den Umständen so an-
genehm wie möglich zu 
machen, haben sich die 
Heimleiterin und ihre Mitar-
beiter ins Zeug gelegt. Mit 
viel Liebe und Sinn für Details 
gleicht der kleine Multifunk-
tionssaal einem farbenfrohen 
Begegnungszimmer. Kunst-
blumen und Schmetterlinge 
zieren Säulen, an drei ver-
setzt stehenden Tischen mit 
Plexiglas-Trennwänden kön-
nen sich Besucher und ihre 
Verwandten sehen und mit-
einander sprechen: „Wir ha-
ben sofort begonnen, als die 
Lockerungen absehbar wa-
ren, hier alles vorzubereiten. 

Die Angehörigen reagieren 
begeistert“, berichtet Silke 
Stauber.

zusammen durch die Krise
Trotz des Aufwands und der 
Angst vor der Ansteckungs-
gefahr ist Silke Stauber er-
leichtert: „Es tut unseren 
Bewohnern gut, obwohl wir 
die Zwischenzeit mit vielen 
Telefonaten überbrückt ha-
ben. Ein absolutes Highlight 
war, als wir Skype eingerich-
tet haben“, lacht sie und be-
schreibt lustige Begebenhei-
ten: „Als beispielsweise die 

Verwandten ihre Oma auf 
dem Bildschirm gesucht ha-
ben, weil sie unter dem Ge-
spräch gegangen war. Auch 
das „Fensterln“ erlebte eine 
Renaissance. Viele Verwand-
ten kamen und standen unter 
den Fenstern.“ Der Corona-
Shutdown habe aus ihrer 
Sicht sogar etwas Positives: 
„Unsere Bewohner fingen an, 
sich miteinander zu beschäf-
tigen und haben sich gegen-
seitig kennengelernt. Einer 
unserer Bewohner saß am 
Tisch mit ein paar Damen und 
sagte: „Mädels, ich schmeiße 

jetzt mal eine Runde Schoko-
lade“. Unsere Senioren sind 
jetzt offener, auch dem Per-
sonal gegenüber.“ Besonders 
ist Silke Stauber berührt von 
der Hilfsbereitschaft vieler 
Menschen: „Wir wurden mit 
selbstgenähten Masken ver-
sorgt, eine Firma brachte uns 
literweise Flächendesinfekti-
onsmittel. Ich bekomme im-
mer wieder Gänsehaut, das 
Miteinander finde ich einfach 
klasse.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Trotz der Plexiglasscheibe herrscht beste Stimmung zwischen Besucherin Ulrike Frisch und ihrer Mutter
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Besucherin Ulrike Frisch unterschreibt Hygienevorschriften



TERMINE | BÜCHEREI

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

tee- uNd KleideRlAdeN iM PFARRHAus 
AuFKiRcHeN (teKlA) deRzeit GescHlOsseN

Aufgrund des corona-Virus ist die teKla in 
Aufkirchen seit Mitte März 2020 geschlossen.

Die Schließung ist aktuell bis auf Weiteres vorgesehen.

Es können aber gerne Sach- und Kleiderspenden bei Familie Haun 
in Niederding in der Herrnstr. 4, Tel.: 08122/567630 abgegeben 
werden.

Andrea Hartung
Sprecherin des Helferkreises

Aufgrund der aktuellen entwicklungen zum corona-Virus informieren sie sich bitte 
direkt bei den Veranstaltern / Vereinen, was geplante, 
abgesagte und verschobene Veranstaltungen betrifft.

Neues aus der Gemeindebücherei
erweiterte Öffnungszeiten bis ende der Pfingstferi-
en und Bücherlieferung zu ihnen nach Hause!

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

Bis einschließlich 13. Juni gelten die veränderten Öffnungszei-
ten. In der zweiten Junihälfte kann es je nach Nachfrage und 
Infektionsaufkommen zu Anpassungen kommen, die sich an den 
regulären Öffnungszeiten orientieren. Aus Gründen des Infekti-
onsschutz gelten weiterhin einige Einschränkungen.
- 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!

Rückgabe: Alle Medien, die vor dem 15. März entliehen wur-
den, sollten bis spätestens 6. Juni zurückgebracht werden. Sie 
können dazu unseren Rückgabekasten neben dem Büchereiein-
gang nutzen oder die entliehenen Medien zurückbringen, wenn 
Sie sich neue holen.

Bitte nehmen sie Rücksicht auf andere! Längere Warteschlan-
gen vor der Bücherei sollten soweit wie möglich vermieden wer-
den. Wir bitten Sie deshalb darum, den Aufenthalt in unseren 
Räumen so kurz wie möglich zu halten. Wenn immer nur eine 
Person pro Haushalt kommt, können insgesamt viel mehr Leute 
von der Öffnung profitieren.

Abholmöglichkeit in der Bücherei:
Sie können uns gerne eine Liste mit den Medien schicken, die 
Sie ausleihen möchten. Wir suchen Ihnen die Medien aus den 
Regalen und vereinbaren mit Ihnen eine Abholzeit, zu der Sie 
die Bücher usw. abholen können.

Bücher-lieferdienst für Menschen, die nicht selber in die Bü-
cherei kommen können:
In Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe bieten wir einen Lie-
ferservice für Menschen an, die gerne Medien ausleihen würden, 

GeMeiNdeBücHeRei OBeRdiNG
St.-Georg-Straße 6, 85445 Oberding
Tel. 08122 - 2284680, Mail: buecherei@oberding.org
Di 10 – 13 Uhr | Mi 15 - 18 Uhr | Do 17 – 20 Uhr | Sa 10 - 14 Uhr

aber aufgrund ihres Alters, gesundheitlicher oder anderer Ein-
schränkungen nicht selber in die Bücherei kommen können. Sie 
können Ihre Wunschmedien telefonisch oder per E-Mail bestellen, 
diese werde Ihnen dann zum vereinbarten Termin nach Hause 
gebracht. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wenn Sie gerne als „Bücherbote“ helfen möchten, können Sie 
sich bei uns in der Bücherei melden. Bei Bedarf würden wir Sie 
dann kontaktieren. 

Kontakt: e-Mail info@buecherei-oberding.de oder telefonisch: 
08122 22 84 680.

Homepage: https://opac.winbiap.net/oberding/index.aspx 
(Googlesuche: webopac Oberding)

urlaub daheim: Wir haben viele Ausflugtipps für tagesausflüge 
in der Region, abwechslungsreiche unterhaltungsliteratur für 
jedes Alter und viele Ratgeber zu fast allen lebensbereichen, 
nicht zu vergessen eine große Auswahl an Filmen und spielen!

das team der Bücherei freut sich auf ihren Besuch!
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Seit dem Betretungs-
verbot der Kinderta-
gesstätten versuchen 

die Mitarbeiterinnen vom 
Kinderhaus Aufkirchen, den 
Kontakt zu den Kindern und 
deren Eltern aufrechtzuerhal-
ten. Zum einen geschieht das 
über E-Mails mit Infos, Neue-
rungen, Beschäftigungs- und 
Bastelanleitungen, aber auch 

mit persönlichen Zustellun-
gen von Fotos und Geschen-
ken im Briefkasten oder vor 
der Haustüre.
Jetzt haben sich die Kinder 
zusammen mit ihren Eltern 
revanchiert. Am Zaun des 
Kinderhauses ist im Laufe der 
vergangenen Wochen eine 
Wiese aus selbstgestalteten 
Blumengrüßen entstanden. 

Eine tolle Idee! Das ist der 
beste Beweis dafür, dass man 
sich gegenseitig vermisst und 
auf ein baldiges Wiederse-
hen hofft.
Um zu den Buchungszeiten 
der aktuell betreuten Kin-
der die Hygienevorschriften 
einzuhalten, ist trotz der 
relativ geringen Kinderzahl 
das komplette Personal im 

Einsatz. Es geht spannend 
weiter!

Artikel und Foto: OKU

Blumengrüße für das Kinderhaus Aufkirchen

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646
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Die Corona-Pandemie 
ist allgegenwärtig und 
bestimmt hierzulande 

seit Monaten das gesellschaft-
liche Leben. Neben unzähli-
gen anderen Unternehmen 
und Einrichtungen leiden vor 
allem auch die Sportvereine 
unter den Verboten und ei-
ner schwierigen, ungewissen 
Rechtelage. Die Bestimmun-
gen ändern sich wöchentlich, 
was heute gilt, kann morgen 
schon wieder hinfällig sein. All 
das macht es für kleinere Verei-
ne nahezu unmöglich, weiter als 
ein oder zwei Wochen im Vor-
aus zu planen. Das gilt natür-
lich auch für den FC Schwaig, 
nichtsdestotrotz haben sich am 
Mittwoch, den 27.05.2020 der 
Erste Vorstand Robert Jell und 
seine Abteilungsleiter auf dem 
Sportgelände getroffen und 
über eine mögliche Wiederauf-
nahme des Sportbetriebs ge-
sprochen. Eine besondere Ver-
antwortung beim Einstieg wird 
Alfredo Sansone zuteil, der Ju-
gendtrainer hat sich im Job und 
in seiner Freizeit eine Menge 
Wissen zum richtigen Umgang 
mit Covid-19 angeeignet und 
ist deshalb bestens qualifiziert 
als Ansprechpartner im Club 
für Corona-Fragen. In seinem 
Konzept sieht Sansone vor, dass 
auf dem Sportgelände mehre-
re Hygienezonen eingerichtet 
werden, dort sollen Aktive und 
Betreuer sich selbst und das 
Spielgerät desinfizieren. Au-
ßerdem gelten strenge Regeln 
in Bezug auf den Trainingsbe-
ginn, beispielsweise sollen die 
Kicker frühestens zehn Minuten 
vorher, getrennt und bereits in 
Sportklamotten gekleidet an-
reisen, eine Möglichkeit zum 
Duschen oder sich vor Ort um-
zuziehen gibt es in nächster Zeit 
nicht. Für den Jugendbereich 

werden spezielle Abholberei-
che ausgewiesen, nur dort dür-
fen Eltern ihre Kinder abliefern 
und nach dem Training wieder 
abholen. Zudem muss jeder, 
der am Spielbetrieb teilnehmen 
möchte, eine Bestätigung un-
terzeichnen, dass er sich an die 
gängigen Abstandsregeln und 
die vorgegebenen Richtlinien 
hält. Mitgliedern, die zu Risiko-
gruppen zählen (z.B. Menschen 
mit Lungen- oder Herzerkran-
kungen) ist in der derzeitigen 
Situation die Ausübung des 
Sports untersagt, da deren Si-
cherheit von Vereinsseite nicht 
gewährleistet werden kann. Mit 
diesem Leitfaden wird Vorstand 
Robert Jell demnächst bei der 
Gemeinde vorstellig werden, 
damit diese ihn genau prüfen 
kann. Bereits bei einem frühe-
ren Termin einigte man sich in 
der Gemeinde darauf, dass eine 
Wiederaufnahme der Mann-
schaftssportarten in Oberding 
frühestens nach Pfingsten mög-
lich ist. Für Indooraktivitäten 
dagegen gilt bayernweit der 
08. Juni als Stichtag. Dies ist 
besonders für die Stockschüt-
zen und für die Gymnastikab-
teilung des FC Schwaig von 
Bedeutung. Letztgenannte er-
wägt, erste Gruppeneinheiten 
draußen abzuhalten, so kann 
der Mindestabstand zwischen 
den Sporttreibenden jeder-
zeit gewährleistet werden. Bei 
den Baseballern der Red Li-
ons wiederum gelten wieder 
andere Vorschriften, das liegt 
aber daran, dass Baseball 
nicht zu den Kontakt-Mann-
schaftssportarten zählt. Wann 
genau sie den Spielbetrieb 
wieder aufnehmen, werden 
die Mitglieder von ihren Abtei-
lungsleitern erfahren. Bei den 
Fußballern steht der Einstieg 
ins Training ebenfalls noch in 

den Sternen, Abteilungsleiter 
Toni Scheckenhofer wird das in 
Absprache mit seinem Trainer-
team um Chefcoach Ben Held 
entscheiden. Richtig eilig hat 
es Scheckenhofer dabei jedoch 
nicht, zumal die Wiederaufnah-
me des Punktspielbetriebs vom 
BFV auf September terminiert 
wurde und die strikten Regeln 
zudem ein sinnvolles Mann-
schaftstraining kaum zulassen. 
Stand jetzt darf derzeit nur in 
Fünfergruppen trainiert wer-
den, also ein Betreuer zusam-
men mit vier weiteren Spielern. 
Pro Platzhälfte dürfen sich ma-
ximal 10 Menschen gleichzeitig 
aufhalten, damit auch hier der 
geforderte Abstand eingehal-
ten wird. Sollte sich jemand 
verletzen, muss natürlich auch 
die Erstversorgung des Spie-
lers Coronagerecht erfolgen 
(z.B. keine Mund zu Mund-Be-
atmung). Für die Einhaltung all 
dieser Grundsätze sind Trainer 
und Abteilungsleiter zustän-
dig, was laut dem Vorsitzenden 
Robert Jell einer echt „hohen 

Verantwortung“ gleichkommt. 
Im Jugendbereich hat Jell sich 
bereits im Vorfeld mit den Vor-
standskollegen der beiden SG-
Partnervereine TuS Oberding 
und FC Eitting abgesprochen 
und auf einen frühestmöglichen 
Einstieg ab dem 15.06.2020, 
also erst nach Ende der Pfingst-
ferien, verständigt. 
Grundsätzlich gilt für alle Ak-
tivitäten im Verein: Einfach 
ist derzeit nichts und eine 
langfristige Planung erscheint 
kaum möglich, trotzdem ar-
beiten sämtliche handelnden 
Personen beim FC Schwaig 
unter Hochdruck daran, ihren 
treuen Mitgliedern baldmög-
lichst die Gelegenheit zu bie-
ten, bei ihrem Herzensverein 
wieder Sport zu treiben. Wann 
genau das sein wird, darüber 
werden die Vereinsmitglie-
der dann rechtzeitig von den 
jeweiligen Abteilungs- oder 
Übungsleitern informiert. 

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

Mögliche Wiederaufnahme des  
Sportbetriebs beim FC Schwaig

Jugendtrainer Alfredo Sansone hat derzeit jede Menge zu tun, er erarbeitet 
ein passendes Konzept, mit dem der FC Schwaig in Corona-Zeiten langsam, 
v.a. aber sicher wieder in den Sportbetrieb einsteigen kann  



Peu à peu werden die 
Corona-Maßnahmen von 
der Regierung gelockert. 

Ab sofort dürfen nun wieder 
die Vorschulkinder (und deren 
Geschwister) den Kindergarten 
besuchen. Wir haben uns zur 
aktuellen Lage im Kindergar-
ten Notzing umgehört und uns 
mit Kindergartenleiterin Simo-
ne Thalhammer über „Wasch-
Rituale“ und  Elterngespräche 
per Telefon unterhalten.

die Vorschulkinder sind da! 
Nun rührt sich endlich wieder 
mehr im Haus, richtig?
Ja, so ist es! Bei uns in Notzing 
ist heuer die Zahl der Vorschü-
ler sehr hoch. Zusammen mit 
den Kindern aus der weiterhin 

bestehenden Notfallgruppe 
haben wir nun weit über 50 
Prozent unserer Kinder in der 
Einrichtung. Es ist schön, wenn 
wieder so etwas wie Alltag ein-
kehrt.

Hat sich nach der zwangspau-
se viel geändert?
Natürlich kann nicht alles ab-
laufen, wie zuvor. Die Grup-
pen sind fest eingeteilt. Die 
gewohnte Teilöffnung – also 
das gegenseitige Besuchen 
anderer Gruppen – ist aktuell 
für die Kinder nicht möglich. 
Geschwisterkinder werden der-
zeit in einer Gruppe zusammen 
betreut, und auch der Garten 
oder die Funktionsräume zeit-
versetzt besucht. Doch bleibt 

auch vieles gleich: Der Spaß der 
Kinder, den sie endlich wieder 
im Spiel miteinander teilen dür-
fen, ist deutlich zu spüren. 

Auf welche Art und Weise hat 
der Kindergarten Notzing 
Kontakt zu den Kindern und 
eltern gehalten?
Viel lief über den telefonischen 
Weg ab. Beispielsweise haben 
wir mit den Eltern Entwick-
lungsgespräche geführt. Doch 
auch per E-Mail wurden aktu-
elle Infos weitergeleitet und 
Tipps für den Alltag gegeben. 
Bastelangebote und kleine 
„Wochenaufgaben“ konnten 
direkt im Kindergarten abge-
holt werden oder die Erziehe-
rinnen verteilten sie bei einem 

Spaziergang durch den Ort. Zu-
dem haben wir ein Repertoire 
an Spielzeug zum Ausleihen 
bereitgestellt. Für uns war und 
ist es nach wie vor ein großes 
Anliegen, dass gerade in die-
ser außergewöhnlichen Zeit der 
Kontakt nicht abreißt.

Apropos Kontakt: Abstand 
halten, Maskenpflicht, Hygie-
ne – wie läuft das im Kinder-
gartenalltag ab?
Wir hatten, wie wohl jede an-
dere Einrichtung auch, schon 
vor Corona ein gutes Hygiene-
Konzept. Deshalb haben die 
Kinder bereits einiges verinner-
licht. Zwei der drei Topregeln 
– richtiges Händewaschen und 
Husten/Niesen in die Armbeu-

So wird Hygiene zum Kinderspiel! 
Corona-Lockerungen: Im Kindergarten Notzing 
kehrt wieder Leben ein!
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ge – stehen vom ersten Kin-
dergartentag an auf dem Pro-
gramm. Kinder verbinden das 
Notwendige sogar mit Freude. 
Denn das Händewaschen muss 
mindestens so lange dauern 
wie das „Happy-Birthday-Lied“, 
das dabei gesungen wird.  Das 
Abstandhalten wiederum geht 
natürlich nur bedingt. Aber 
neue Rituale können auch Spaß 
machen. Wir winken uns zu, ver-
wenden Fuß und Ellbogen oder 
ein cooles „Geheimzeichen“ 
zur Begrüßung und Verabschie-
dung. Für die Kindergartenkin-
der gilt keine Maskenpflicht. 
Aber die Eltern nutzen eine 
Mund-Nasen-Maske, während 
sie sich im Gebäude aufhalten. 
Auch das Personal verwendet 
diese im Kontakt mit anderen 
Erwachsenen.

ist corona ein thema, das die 
Kinder bewegt?
Natürlich. Deshalb sind in den 
ersten Tagen nach der Rück-
kehr gemeinsame Gespräche 
– zu zweit, in der Klein- und 
Gesamtgruppe – so wichtig. 
Es werden dabei viele Dinge 
angesprochen: Wie ist es uns 
in den vergangenen Wochen 
ergangen? Was haben wir in 
dieser besonderen Zeit ge-
lernt? Wie können wir zusam-
men jetzt unseren Alltag gestal-
ten? Aber genauso wichtig ist 
es auch, Abstand von diesem 
doch belastenden Thema zu 
bekommen. Deshalb stehen 
Spiel und Spaß selbstverständ-
lich im Vordergrund.

immerhin gibt es nach so vie-
len Wochen einiges nachzuho-
len, oder?
Oh, ja. Einige Kinder hatten Ge-
burtstag, das feiern wir natür-
lich im Kindergarten nach. Wir 
machen auch wieder weiter mit 
unseren Sprachprogrammen. 
Und Lerninhalte, die eigentlich 
für den Frühling angesetzt wa-
ren, kommen nun an die Reihe. 
Aber am allerwichtigsten ist 
erstmal die Beziehungsarbeit. 
Die Kinder haben sich unterein-
ander sehr vermisst, ebenso die 
Erzieherinnen ihre Schützlinge. 
Da wird plötzlich ein simples 
Puzzle, das gemeinsam gebaut 
wird, zum Tageshighlight. 

Für größere Feste und Fei-
ern gibt es aktuell noch kein 
grünes licht. Muss die Ab-
schiedsfeier für die Vorschul-
kinder deshalb ausfallen?
Wir sind schon fleißig am Ide-
ensammeln, wie wir diese Feier 
in einer anderen Form als sonst 
umsetzen können. Wie genau 
das aussehen könnte, wird aber 
noch nicht verraten. Natürlich 
hoffen wir, dass kleine Grup-
pen-Events im Freien bis Ende 
Juli wieder möglich sind. Aber 
eines ist klar: Keines der Kinder 
verlässt ohne gebührenden Ab-
schied unseren Kindergarten. 
Da lassen wir uns auch von Co-
rona nicht aufhalten!

Für Sie berichtete Christine Hofer.

Anzeigen
in ihrem individuellen Design

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

www.oberdinger-kurier.de

OBERDINGER 
K U R I E R
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Eine gute Nachricht für alle 
Leseratten: die Oberdin-
ger Gemeindebibliothek 

ist seit dem 18. Mai wieder 
geöffnet. Damit sich alle aus-
giebig mit Lesestoff versorgen 
können, wurden die Öffnungs-
zeiten von bisher 13 auf 27 
Stunden erhöht (siehe https://
www.oberding.de/gemeinde-
buecherei)

Die Freude ist groß, sowohl bei 
Leiterin Birgitt Kukla und Mit-
arbeiterin Jeannette Grimes 
als auch bei denen, die gerne 
lesen. Und damit es möglichst 
einfach wird, an Lesestoff zu 
kommen, wird Service in der 
Bücherei groß geschrieben. 
Bücherwünsche können z.B. 
per Mail oder telefonisch vor-
bestellt und fertiggepackt ab-
geholt werden. MitarbeiterIn-
nen der Nachbarschaftshilfe 
holen und bringen (unentgelt-
lich) Bücher direkt von bzw. zu 
den Leserinnen und Lesern. 
Wer sich aus den Ortschaften 
am „Bücher-Hol- und Bring-
dienst“ (abgesichert durch die 
Nachbarschaftshilfe) beteiligen 

möchte, ist herzlich willkom-
men. Alles funktioniert ganz 
unbürokratisch, wer eine die-
ser Möglichkeiten in Anspruch 
nehmen oder mithelfen möchte 
– Anruf in der Bücherei genügt. 

Natürlich sind auch in der Bi-
bliothek bestimmte Regeln 
einzuhalten, um niemand ei-
ner Ansteckungsgefahr aus-
zusetzen. So dürfen sich z.B. 
immer nur sechs Besucher in 
den Bücherei-Räumen aufhal-
ten, möglichst jeweils nur ein 
Mitglied pro Familie und keine 
Kleinkinder. Ein Mund-Nasen-
Schutz muss getragen und 
der vorgeschriebene Abstand 
muss eingehalten werden. Zu-
rückgegebene Bücher kommen 
für 48 Stunden in Quarantäne, 
werden geputzt und dürfen erst 
dann wieder ins Regal.

Trotz aller Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie 
haben sich Birgitt Kukla und 
Jeanette Grimes schon mal 
ein spannendes Programm für 
die nächsten Monate überlegt. 
Der beliebte Sommerleseclub 

soll heuer vor allem für jüngere 
Kinder angeboten werden. Als 
Abschluss ist Ende September 
ein musikalischer Nachmittag 
mit „Schlawindl“ und cooler 
bayerischer Rockmusik für Kin-
der geplant. Im Herbst ist ein 
Besuch der Erdinger Puppen-
spielerin Beate Welsch vorge-
sehen und im Advent werden 
Johanna Alba und Jan Chorin 
aus ihren heiteren Papst-Krimis 
vorlesen. Tolle Pläne – die aber 
nur umgesetzt werden können, 
wenn bis zu den vorgesehenen 
Terminen Veranstaltungen wie-
der erlaubt sind.

Auch wenn derzeit keine Schul-
klassen und Kindergartengrup-
pen in die Bibliothek kommen 
dürfen, so bleiben die Kinder 
nicht ohne Leseanregungen. 
Birgitt Kukla und Jeanette Gri-
mes werden voraussichtlich 
schon im Juni mit einer Bücher-
kiste Kindergärten und Schulen 
besuchen, dort vorlesen und 
sich mit den Kindern über Wis-
senswertes und Interessantes 
rund um Bücher und das Lesen 
unterhalten. 

Die Regale sind voll mit ausrei-
chend Lesestoff für Feiertage, 
Pfingst- und Sommerferien, 
sogar 150 neue Kinder- und 
Jugendbücher wurden ange-
schafft. Man kann Filme und 
CDs ausleihen und es gibt jede 
Menge E-Bücher (einfach anru-
fen, wenn man wissen will, wie‘s 
funktioniert). Da Fernreisen in 
naher Zukunft voraussicht-
lich nicht stattfinden werden, 
empfiehlt Jeanette Grimes die 
brandneuen Ausgaben der 
Reihe „Eskapaden“ mit Aus-
flugsvorschlägen ins Umland, 
z.B. in den Bayer. Wald oder 
ins Chiemgau. 
Für große und kleine Leseratten 
und Bücherwürmer ist also bes-
tens gesorgt und ein Besuch in 
der Oberdinger Gemeindebi-
bliothek lohnt sich immer. Die 
beiden Bibliothekarinnen freu-
en sich auf viele bekannte und 
neue Gesichter und verspre-
chen: „Bücher machen Spaß!“

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Endlich wieder Lesefutter 
Gemeindebibliothek ist wieder geöffnet

Maskenpflicht in der Bücherei – nicht nur für Jeanette Grimes, Birgitt Kukla und alle Leseratten, sondern auch für den Lesefuchs!
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Liebe Leser, 
über viele Jahre hinweg fanden Sie hier an dieser
Stelle immer die Gesundheitsartikel von

Professor Dr. Dr. Eberhard Mensing.

Leider ist dies nun nicht 
mehr so. Eberhard Mensing 
ist am 26.04.2020 im Alter 
von 78 Jahren gestorben.

Eberhard, oder Ed, wie ich 
ihn nannte, war ein ganz 
besonderer Mensch. Selten 
habe ich jemanden gekannt, 
der sich so in den verschie-
densten Themenbereichen 
des Lebens auskannte. Mit 
Ed konnte man sich immer 
über alles unterhalten. Egal 
ob Urlaub oder Musik, Kunst, Kultur und Reisen –
Ed war überall zuhause und immer ein angenehmer 
Gesprächspartner.

Wer ihn kannte, mochte ihn, schätzte ihn. 
Zuverlässig – auch das war er in Person. Nicht 
ein Monat in der über 10 Jahre dauernden 
Geschäftsbeziehung verging, in dem er nicht 
persönlich vorbeikam, um seine Zeitungs-
belege abzuholen. Immer vorab mit dem 
Anruf: „Heiko, hast du Zeit für mich?“
Zeit hat man nicht, die nimmt man sich für Dinge 
und Menschen, die einem wichtig sind – und 
Ed, das warst du für mich – eine Persönlichkeit, 
ein besonderer Mensch und für viele ein Vorbild. 
Auch in unserem Verlag warst du ein gern
gesehener Gast, immer höfl ich, zuvorkommend. 
Es verging nie ein Tag, an dem du nicht persönlich 
zu jedem Mitarbeiter „Grüß Gott“ und „Auf 
Wiedersehen“ gesagt hast. Wertschätzung, so 
glaube ich, nennt man das! Und die hast du allen 
entgegengebracht, die dich kannten.

Lieber Ed, du wirst uns fehlen! Wir werden deine 
Besuche vermissen und die vielen netten Gespräche. 
Mein Mitgefühl ist bei deiner Frau Sabine und 
allen Angehörigen, die dich sicherlich wie viele 
andere Menschen sehr vermissen werden.

Servus Ed

Heiko und Christine Schmidt
und das ganze Team vom IKOS Verlag

Aktuelle Berichte
und weitere Fotos finden Sie auch unter

www.oberdinger-kurier.de

 Find us on facebook!

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

6.6. / 7.6. dr. Hecht M.sc. / schubert MVz zahnärzte im campus
Bajuwarenstr. 7, 85435 Erding ...............................08122 92000

11.6. (Fronleichnam) dr. Matthias Holzapfl
Alte Gruber Str. 6, 85586 Poing .............................. 08121 8303

13.6. / 14.6. dr. Alexander thoma
Bürgermeister-Strobl-Str. 2, 85459 Berglern .....08762 729012

20.6. / 21.6. Adriana zita Hintermaier
Dorfener Str. 2, 85435 Erding ................................08122 92207

27.6. / 28.6. dr. daniel tolan
Bajuwarenstr. 7, 85435 Erding .............................08122 901545

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, 3. Juli 2020
Anzeigen- / Redaktionsschluss: Mi., 24. Juni 2020, 9:00 Uhr
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