
Zur Einweihung der neuen 
Schule freut sich Schul-
leiter Horst Meißner 

über das hochmoderne Ge-
bäude in Oberding, das „in 
vielen Teilen auf die Zukunft 
hin geplant … (ist)“. Es ist, und 
das ist für Schüler und Lehrer 
das Wichtigste, nicht nur ar-
chitektonisch ein sehr gutes 

Gebäude, sondern ist so aus-
gestattet, dass moderner Un-
terricht von heute und in ab-
sehbarer Zukunft möglich ist.“ 
Moment mal! Neues Schul-
gebäude in Oberding? Jein. 
Schließlich gehen dort bereits 
seit dem 9. November 2020 
Schüler hin, um fürs Leben zu 
lernen. Aber wer ist Meißner? 

Johann Deschu ist doch Schul-
leiter! Ja, keine Sorge, nichts 
verpasst, das stimmt. Die 
alteingesessenen Jahrgänge 
1966 (und älter) erinnern sich 
vermutlich noch gut an den 
Namen Horst Meißner. 50 
Jahre später zitiert Schullei-
ter Johann Deschu den Text 
seines Vorgängers, anlässlich 

der offiziellen Einweihungs-
feier der neuen Grund- und 
Mittelschule, die wegen der 
Pandemie erst 2022 stattfin-
den kann und dafür mit dem 
50-Jahre-Jubiläum der Schule 
Oberding zusammenfällt.
Er könne den Worten von 
1972 nichts hinzufügen, meint 
Johann Deschu.

Schulleiter Johann Deschu (vorne re.) feiert mit den Ehrengästen die Einweihung des neuen Schulhauses

Offizielle Einweihungsfeier der Grund- und Mittelschule 

Von Grundsätzen, die sich nie ändern

OBERDINGER 
K U R I E RIhre Gemeindezeitung für die Ortschaften 

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

und Schwaigermoos 
Monatlich an alle Haushalte
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Technische Highlight 
erleichtern Unterricht
Nach beinahe zwei Jahren im 
Neubau fühlt sich die Schul-
gemeinschaft pudelwohl. Sie 
kennen und schätzen die po-
sitiven Seiten, wie das beson-
dere Raumkonzept mit einem 
„Verfügungszimmer” zwischen 
zwei Klassenzimmern. Dazu 
Extras wie die hocheffiziente 
Lüftungsanlage: „Sie hat seit 
der Pandemie, die ja nicht vor-
bei ist, sicherlich dazu beige-
tragen, Unterricht machen zu 
können. Wir hoffen, dass wir 
weiter ohne Einschränkungen 
im kommenden Winter ohne 
größeres Risiko unterrichten 
können.“ Genauso sei die auf 
Grundwasser basierende Klima-
tisierung der Räume ein großes 
Plus, vor allem bei großer Hit-
ze. Dazu kommt die Dreifach-
turnhalle, ausgestattet mit ei-
ner Photovoltaikanlage, deren 
produzierter Strom nahezu den 
gesamten Bedarf des Schulzen-
trums deckt.

Umgebung mit 
positivem Effekt
Schulamtsleiter Robert Leiter 
zeigt sich vor allem beeindruckt 
vom „äußerst innovativen päd-
agogischen Raumkonzept mit 
einem Klassenraum plus“ und 
den vielen Fachräumen wie 

Computerzimmer, Schulbib-
liothek, Mensa, Technikraum, 
eigene Unterrichtsräume für 
Werken, Gestalten und Kunst-
erziehung. Teilweise verfügen 
die Räume über einen Zugang 
zu Terrassen, die einen Unter-
richt im Freien ermöglichen, 
Musikunterricht findet mit 
direkten Zugang zur Bühne 
statt: „Alles in allem ist hier ein 
Schulhaus entstanden, in dem 
die Verbindung von Pädago-
gik und Architektur gelungen 
ist, denn dass sich die Lern-
umgebung auf den Lernerfolg 
auswirkt, ist belegt“, lobt Lei-
ter. Auch der stellvertretende 
Landrat Franz-Josef Hofstetter 
ist begeistert und gratuliert zu 
„diesem tollen Campus“: „Es 
ist ein Vergnügen, die Schule zu 
sehen, davon konnte man frü-
her nur träumen.“ Letztendlich 
entscheiden aber nicht Mau-
ern über die positive oder eher 
holprige Schulkarriere eines 
Kindes, können aber ein schö-
nes „Add-on“ sein: „Der äuße-
re Rahmen trägt zum erfolgrei-
chen Lernen bei, vor allem aber 
sind Lehrer und die Schulfamilie 
wichtig. Ich wünsche der Schul-
familie, dass sie sich gut um die 
Schulkinder kümmert, denn 
das ist heute ein noch wesent-
licherer Aspekt als früher, dass 
man das Miteinander und den 

Austausch sucht“, unterstreicht 
Hofstetter. 

Ein Blick in die Vergangenheit
Früher, also noch früher als 1972 
(für „Jungleser“ entspricht das 
der grauen „Vorzeit“), sieht die 
Schullandschaft in der Gemein-
de noch ganz anders aus. Jeder 
Ortsteil hat sein eigenes Schul-
haus. Das älteste von 1891 
steht in Schwaig, dazu kom-
men Aufkirchen (1903), Ober-
ding (1919), Niederding (1920), 
eine Schulbaracke, entstanden 
aus Militärbedarf in Franzheim 
(1922) und ein weiteres Gebäu-
de in Franzheim (1964). „Nach 
eineinhalb Jahren Bauzeit be-
zogen 267 Schüler der ersten 
bis sechsten Jahrgangsstufe 
ihre neue gemeinsame Schule 
1972 in Oberding“, blickt Kon-
rektorin Dagmar Burger zurück. 
Im olympischen Jahr wartet die 
Schule mit modernster techni-
scher Ausstattung auf. Jedes 
Klassenzimmer verfügt über 
einen Medienschrank, ausge-
stattet mit Dingen, die heutige 
Kinder nur vom Dachboden 
ihrer Großeltern oder aus dem 
Museum kennen: Einem Projek-
tor für Dias, Super 8 und 16mm 
Film auf schwenkbaren Platten. 
Ein weiteres Glanzlicht ist das 
exklusive Sprachlabor mit 30 
Kopfhörer-Plätzen. „Schreiner 

 haben alte Schreibtische mit 
Boxen versehen. Über ein 
Steuergerät konnten Schüler 
Tonaufnahmen oder die Stim-
me des Lehrers hören. Auch die 
Turnhalle war mit sämtlichen 
Geräten ausgestattet. Sie wird 
bis heute genutzt“, fährt Burger 
ihren Streifzug fort. 

Anlage für die Zukunft
Die stetig steigenden Schüler-
zahlen machen 1995 und 2010 
Anbauten und zehn Jahre nach 
der Gründung der Realschule 
einen Neubau für die Grund- 
und Mittelschule nötig. „Ein 
eigenes Gebäude für eine 
Grund- und Mittelschule und 
deren eigene Bedürfnisse zu 
entwickeln, ist ein eindrucksvol-
ler Beleg für das Engagement 
und den Einsatz für die Bildung 
und Erziehung der Kinder in 
Oberding“, hebt Leiter hervor. 
Für Johann Deschu ist die neue 
Schule eine lohnende Investiti-
on der Gemeinde Oberding in 
die Gegenwart und vor allem 
Zukunft: „Keine Geldanlage 
ist sinnvoller als die in den Bil-
dungsbereich, auch wenn sich 
der Ertrag später in konkreten 
Zahlen nur schwer abbilden 
lässt.“  

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Eine musikalische Vorstellung gab es von der Schulband der Realschule Oberding
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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. nur Terminvereinbarung
Di. 08.30 – 12.00 Uhr
Mi. nur Terminvereinbarung
Do. 08.00 – 12.00 Uhr  
 13.30 – 18.00 Uhr
Fr. nur Terminvereinbarung

Rathaus

1. Bürgermeister Bernhard Mücke
buergermeister@oberding.de 

Sekretariat  - 33 
vorzimmer@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 

Rente und Soziales  - 15 
soziales@vg-oberding.de

Standesamt Erding:
Tel. 08122/408240
standesamt@erding.de

Bauamt  - 50 
bauamt@vg-oberding.de 

Gemeindebücherei Oberding 
St.-Georg-Str. 6, 2284680

Recyclinghof Oberding 
Hauptstr. 6 

Winter-Öffnungszeiten: 
Fr. 13.00 – 17:00 Uhr
Sa.   9.00 – 12.00 Uhr 

Grundsteuerreform in Bayern 
Abgabefrist für Grundsteuer wird um 3 Monate 
bis 31. Januar 2023 verlängert 

Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer nach einer neuen Grundlage berechnet. Diese wird 
für alle Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft auf den Stichtag 1. Januar 
2022 neu ermittelt.
Alle Eigentümer:innen müssen vom 1. Juli 2022 bis zum (neu!) 31.01.2022 eine Grundsteu-
ererklärung abgeben. Ausführliche Informationen rund um die Grundsteuer in Bayern finden 
Sie online unter: www.grundsteuer.bayern.de 

Wichtige Entlastung für Bürger, Wirtschaft und Steuerberater
„Die Abgabefrist bei der Grundsteuererklärung wird bis zum 31. Januar 2023, also um drei 
Monate, verlängert! Damit entlasten wir unsere Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft so-
wie die Steuerberaterinnen und -berater deutlich. Wir müssen die Menschen mitnehmen!“, 
sagt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich des Beschlusses der Länder bei 
der Finanzministerkonferenz am Donnerstag, 13.10.2022. „Die Bayerische Steuerverwaltung 
unterstützt natürlich weiterhin mit ihrem umfangreichen Serviceangebot bei der Abgabe der 
Grundsteuererklärung, nutzen Sie dieses auch künftig gerne!“, so Füracker.

Bis einschließlich 12. Oktober 2022 wurden bayernweit (elektronisch und auf Papier) rund 2,1 
Millionen Grundsteuererklärungen abgegeben. Dies entspricht rund 32,5 Prozent der abzuge-
benden Grundsteuererklärungen. Der Anteil der elektronisch abgegebenen Grundsteuererklä-
rungen liegt in Bayern derzeit bei über 76 Prozent.

Wie kann die Grundsteuererklärung abgegeben werden?
In Bayern kann die Grundsteuererklärung auf drei verschiedene Weisen eingereicht werden:
• elektronisch über ELSTER – Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de 
• als graues PDF-Formular ausschließlich zum Ausfüllen am PC und anschließendem Ausdruck
 auf www.grundsteuer.bayern.de
•  als grünes Papier-Formular zum handschriftlichen Ausfüllen, verfügbar in den Finanzämtern
 sowie den Verwaltungen der Städte und Gemeinden in Bayern

Die Steuerverwaltung unterstützt bei der Abgabe der Grundsteuererklärung durch ein umfang-
reiches Serviceangebot:
•  Ausführliche Informationen und Erklärvideos unter www.grundsteuer.bayern.de 
• Ausfüllanleitungen zu den Grundsteuererklärungsvordrucken
•  Chatbot auf www.elster.de unter dem Punkt „Wie finde ich Hilfe?“
• Informations-Hotline: 089 / 30 70 00 77 (Mo.-Do.: 08:00-18:00 Uhr, Fr.: 08:00-16:00 Uhr)
•  Kostenloser Online-Zugriff auf Daten aus dem Liegenschaftskataster (BayernAtlas-Grund- 
 steuer) über www.ldbv.bayern.de/produkte/grundsteuer.html
 
Weiterführende Links:
www.elster.de | www.grundsteuer.bayern.de | www.ldbv.bayern.de/produkte/grundsteuer.html

„Wo bleibt mein Geld?“ – Teilnehmer für nächste Erhebung zu 
Einnahmen und Ausgaben gesucht
Teilnehmer für Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) gesucht. Mitmachen 
und mindestens 100 Euro Prämie erhalten, EVS als wichtige Datenbasis für poli-
tische Entscheidungen

Wofür und wieviel Geld geben die Menschen in Deutschland aus? Wie hoch sind konkret die Aus-
gaben für Lebensmittel, Wohnen, Verkehr und andere Dinge? Antworten auf diese und weitere 
Fragen liefert die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, kurz EVS. Unter dem Motto „Wo bleibt 
mein Geld?“ führt das Bayerische Landesamt für Statistik gemeinsam mit den Statistischen Ämtern 
des Bundes und der Länder von Januar bis Dezember 2023 die nächste EVS durch. Dafür werden 
in Bayern rund 13.000 Haushalte gesucht, die sich an der größten freiwilligen Befragung der amt-
lichen Statistik beteiligen. Als Dankeschön erhalten sie eine Geldprämie von mindestens 100 Euro. 
Hinweis: aktuell läuft auch die Zeitverwendungserhebung (ZVE), beide Erhebungen klingen ähnlich 
sind aber grundverschieden.
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– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

Der nächste Oberdinger Kurier erscheint am
Freitag, 02. Dezember 2022

Anzeigen-/Redaktionsschluss:   Donnerstag, 24. Nov. 2022, 9:00 Uhr

Fürth. Das Bayerische Landesamt für Statistik führt gemeinsam mit 
den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder im Jahr 2023 
die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe durch. Hierfür werden 
ab sofort 13.000 Haushalte in Bayern gesucht. Mitmachen lohnt 
sich. Man kann nach erfolgter Teilnahme eine Prämie von mindes-
tens 100 Euro erhalten. Zudem liefert die EVS wichtige Daten für 
politische Entscheidungen zum Bürgergeld und der Inflationsrate. 
Hinweis: aktuell läuft auch die Zeitverwendungserhebung unter 
dem Motto „Wo bleibt die Zeit?“, diese Erhebung klingt ähnlich, 
ist aber grundverschieden.

Dateneingabe jetzt auch digital mit einer App möglich
Jeder Haushalt dokumentiert drei Monate lang seine Ausgaben 
zum Beispiel für Lebensmittel, Bekleidung und Freizeit. Darüber 
hinaus werden Fragen zum Haushalt, der Wohnsituation, Ausstat-
tung mit bestimmten Gebrauchsgütern, Vermögenssituation sowie 
den Haushalts- und Personeneinkommen gestellt. Jeder fünfte 
Haushalt dokumentiert zusätzlich zwei Wochen lang detailliert die 
Ausgaben und gekauften Mengen für Nahrungsmittel, Getränke 
und Tabakwaren. Dies ist wichtig, um den Anteil unterschiedlicher 
Nahrungsmittel an den gesamten Lebensmittelausgaben bestim-
men zu können.
Die Angaben können in einer App ganz bequem von Zuhause oder 
unterwegs eingetragen werden. Die App wurde speziell für die EVS 
entwickelt und auf den Bedarf der Erhebung angepasst. Die App 
funktioniert auch offline und kann sowohl auf dem Smartphone als 
auch am Computer genutzt werden. Die „klassische“ Teilnahme 
über Papierfragebogen ist ebenfalls möglich.

Wichtige Datengrundlage für das neue Bürgergeld und die 
Inflationsrate
Die EVS liefert wichtige Fakten darüber, wofür die Menschen in 
Deutschland wieviel Geld ausgeben. Die Daten bilden die Grund-
lage für die Festsetzung von finanziellen Unterstützungsleistun-
gen für Kinder und Erwachsene. Bislang wurden basierend auf 
den EVS-Ergebnissen beispielsweise die Regelbedarfe für das 
Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) ermittelt. Zukünftig bilden sie die 
Datengrundlage für das geplante Bürgergeld.
Die EVS-Daten fließen zudem in die Berechnung der Inflationsrate 
ein. Aus den Angaben aller Haushalte wird ermittelt, wie groß die 
Anteile für unterschiedliche Ausgabenbereiche sind. Das ist die 
Basis für die Zusammensetzung des sogenannten „Warenkorbs“.

Überblick über eigene Ausgaben verschaffen und bis zu 175 
Euro als Dankeschön erhalten
Den Teilnehmenden bietet die EVS die Möglichkeit, sich einen 
Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen und 
einmal ganz genau festzuhalten: „Wo bleibt mein Geld?“ Zudem 
gibt es als Dankeschön eine Geldprämie von 100 Euro je Haushalt. 
Haushalte mit minderjährigen Kindern erhalten zusätzlich 50 Euro. 
Haushalte, die nach dem Zufallsverfahren darüber hinaus für die 
zweiwöchige detaillierte Dokumentation der Nahrungs- und Ge-
nussmittel ausgewählt wurden, erhalten zusätzlich 25 Euro. Somit 
ist es möglich, bis zu 175 Euro für die Teilnahme an der EVS 2023 
zu erhalten.
Unter www.evs2023.de/teilnahme können Interessierte ab sofort 
ihren Haushalt zur EVS 2023 anmelden. Aus allen Anmeldungen 
wird für jedes Quartal nach einem Quotenplan eine Stichprobe 
gezogen. Das bedeutet, vor Beginn der EVS wird für jedes Bundes-
land anhand der Bevölkerungsstruktur festgelegt, wie viele Paar-
haushalte mit Kindern, wie viele Haushalte von Alleinerziehenden, 
wie viele Alleinlebende usw. für die Stichprobe benötigt werden. 
Dies ist wichtig, um die Bevölkerung realistisch abzubilden.

Datenschutz und Geheimhaltung
Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik sind der Da-
tenschutz und die Geheimhaltung umfassend gewährleistet. Alle 
Angaben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich 

für statistische Zwecke verwendet.
Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bedanken sich 
bei allen Teilnehmenden für die Unterstützung!

Feuerwehrehrenzeichenverleihung
Im Rahmen einer Feierstunde im Gasthaus Zum Schex in St. Wolf-
gang verlieh Landrat Martin Bayerstorfer an 93 Feuerwehrkame-
raden aus dem Landkreis Erding das Feuerwehrehrenzeichen 
für 25-jährigen und 40-jährigen aktiven Dienst. Darunter waren 
auch langjährige freiwillige Feuerwehrdienstleistende aus unserer 
Gemeinde.

Für 40 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Nie-
derding wurden Werner Kallinger und Lorenz Strobl geehrt. Ihnen 
wurde das Feuerwehrehrenzeichen in Gold verliehen.
Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr 
wurden geehrt und mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber 
ausgezeichnet: 
Freiwillige Feuerwehr Niederding: Michael Huber
Freiwillige Feuerwehr Oberding: Martin Bauer, Christian Bauer, 
Andreas Schmid

Die Feuerwehrleute sind ein Aushängeschild in unserer Gemeinde 
und sie sind Tag und Nacht für die Allgemeinheit einsatzbereit. 

Der Landrat betonte in seiner Ansprache daher das herausragende 
und vorbildliche Engagement der Feuerwehrleute im Landkreis 
Erding. Sie alle trügen an 365 Tagen im Jahr Sorge dafür, dass 
es den Bürgern des Landkreises gut gehe und sie sich in unserer 
Region sicher fühlten. Die Feuerwehren würden in jeder Not- oder 
Katastrophensituation einen wesentlichen Beitrag leisten.
Der Landrat dankte auch den Familien der Feuerwehrler, die diese 
in ihrem Dienst unterstützten und ihre eigenen Interessen für die 
Gemeinschaft zurückstellten.
Landrat Martin Bayerstorfer und Kreisbrandrat Willi Vogl gratulier-
ten den Geehrten ganz herzlich zu ihrer Auszeichnung.

v.l. Landrat Martin Bayerstorfer, 3. Bürgermeister Franz Schweiger, 
ehemaliger 1. Kommandant FF Niederding Manfred Kübelsbeck, 
Christian Bauer, Martin Bauer, Michael Huber, 1. Kommandant FF Oberding 
Lorenz Huber, Kreisbrandrat Willi Vogl. Foto: Landratsamt Erding
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Unsere neuen Öffnungszeiten lauten:
    Montag bis Freitag: 09.00 - 12.30 Uhr
               15.00 - 19.00 Uhr
    Samstag:       09.00 - 12.00 Uhr

Termine nach telefonischer Vereinbarung.
Telefonischer Bereitschaftsdienst

nur am Sonntag von 9:00 – 11:00 Uhr nur am Sonntag von 9:00 – 11:00 Uhr 
unter der Telefonnummer: 0160/90227862

Tierärztliches
Zentrum für Kleintiere Hallbergmoos
Freisinger Straße 43 · 85399 Hallbergmoos

Tel. 0811 - 998 70 50 
ilga-kuester@t-online-de

www.tieraerztlicheszentrum-hallbergmoos.de

Ring frei für Runde zwei! 
948 Kilogramm Spenden 
für die Tafel Erding 

Fast hätten die Pfarrge-
meinderäte des Pfarrver-
bandes Erdinger Moos die 

Tausend vollgemacht. Doch 
auch so ist das Ergebnis der 
zweiten Sammelaktion zuguns-
ten der Tafel Erding mehr als 
beachtlich!

Neues Motto – bewährter 
Ablauf
Der Aufruf zur neuen Aktion 
lautete: „Erntedank: Wir dan-
ken Gott dafür, dass wir aus-
reichend zu essen haben. Lasst 
uns denjenigen helfen, die sich 
das Essen nicht leisten kön-
nen.“ Neben Lebensmittel und 
Hygieneartikel konnte dieses 
Mal auch Bargeld gespendet 
werden. „Dieses Geld nutzten 
wir für den Einkaufsdienst“, 
erklärt Ute Riester, Vorsitzende 
des Pfarrgemeinderats Aufkir-
chen-Notzing. Zusammen mit 
den noch zugekauften Artikeln 
brachten die Organisatoren so 
unglaubliche 948 Kilogramm 
zusammen, die nun den Be-
dürftigen zugutekommen. 
In jeder Pfarrei des Pfarrver-
bandes gab es die Möglichkeit, 
die Spenden direkt vor Ort ab-
zugeben, denn alle Pfarrge-
meinderäte beteiligten sich an 
der Aktion. Vor dem Aufkirch-
ner Pfarrhaus wurden dann alle 

gesammelten Kisten, Kartons, 
Tüten und Transportboxen in 
einen Anhänger gepackt. „Ich 
bin begeistert, dass wieder so 
viele Menschen unserem Auf-
ruf gefolgt sind“, freut sich Ute 
Riester, die die Koordination 
der Aktion übernahm. „Sogar 
eine ganze Kiste mit Walnüssen 
aus dem eigenen Garten war 
mit dabei.“

Tafel Erding sagt Danke
Zwei Aufkirchner Familien 
spendeten einen größeren 
Geldbetrag. „Dafür erhalten 
sie eine Spendenbescheini-
gung der Tafel Erding. Auch 
das ist natürlich möglich“, so 
Riester. Die Freude der Mitar-
beiter, die an der Anlieferstelle 
in Erding die Spenden entge-
gennahmen, war riesig. „Es ist 
großartig zu sehen, was solche 
Aktionen bewirken können“, 
freut sich die Organisatorin. 
„Und weil die Tafel auch wei-
terhin auf großzügige Spenden 
angewiesen ist, haben wir im 
Pfarrverbandrat bereits be-
schlossen, zweimal jährlich – im 
Frühjahr und im Herbst – eine 
Sammelaktion zu starten. So 
heißt es also schon bald: Ring 
frei für Runde drei!.  

Für Sie berichtete Christine Hofer.

Weil es für den guten Zweck ist, haben sie auch nach dem Kistenschleppen 
noch ein Lächeln übrig, (v.l.) Diakon August Bauer, Jakob Deutinger, 
Matthias Keßler, Maria Orthuber, Monika Häusler, Maria Deutinger, 
Christoph Albrecht und Ute Riester.



Realschule Oberding feiert 10 Jahre 
Gemeinsam zum Erfolg

Eine Schule brauche ein 
Logo, sagt David Jescho-
nek. Es sei zwar schön, 

wenn sich hinter Buchstaben 
eine tiefere Botschaft verberge, 
aber: „Bei uns ist das einfach: 
„R“ steht für „Real“, „S“ für 
Schule und „O“ für Oberding“, 
sagt der Schulsprecher der Re-
alschule Oberding anlässlich 
der Zehnjahresfeier. Ganz so 
einfach sei es dann doch nicht, 
die Symbolik stecke in den 
grafischen Details, führt der 
Schüler aus: „Die Graffiti-Optik 
steht für die Offenheit und das 
Verständnis gegenüber den 
Jugendlichen und Kindern und 
die drei Punkte in unterschied-
lichen Farben stehen für Schü-
ler, Lehrer und Eltern.“ Seine 
„Amtskollegin“ Schulspreche-
rin Johanna Gröppmair weist 
auf die Farben hin, die die enge 
Zusammenarbeit von Schülern, 

Eltern und Lehrern symbolisie-
ren sollen: „Gemeinsam kommt 
man zum Lernerfolg und macht 
die Schule zu einem Ort, zu 
dem man gerne geht und sich 
wohlfühlt. Das alles nimmt im 
RSO einen hohen Stellenwert 
ein.“ 

Wer kann, der kann
Viel Lob für ihre „RSO“, die 
nach dem ersten Jahrzehnt 
nach Bestehen auf rund 800 
Schüler (inklusive der aktuel-
len), 1.900 Schultage, unge-
fähr 11.400 Schulstunden und 
rund 1.000 Schulaufgaben, die 
aneinandergereiht einen gan-
zen Monat Schulaufgabenzeit 
ergeben, zurückblicken kann. 
2012 starten 40 Schüler (2022 
sind es 96) in den fünften 
Klassen des „Kooperations-
modells“, für das „es ja einige 
Bewerber gab“, erinnert Bür-

germeister Bernhard Mücke 
und ist augenzwinkernd über-
zeugt: „Alle waren froh, als 
der Standort nach Oberding 
gegangen ist. Weil ja hier das 
meiste Geld ist und wir uns das 
leisten können. Ich glaube, wir 
sind in ganz Bayern die einzige 
Gemeinde mit 6.500 Einwoh-
nern, die eine Realschule hat. “ 

Kein Stillstand
Über einige Jahre beherbergt 
das Gebäude Grund-, Mit-
tel- und eine stets wachsende 
Realschule: „Es war beinahe 
immer ein harmonisches Mit-
einander, man hat sich zusam-
mengerauft, so wie sich das 
in Bayern gehört und es hat 
funktioniert“, stellt Mücke fest. 
Trotz zunehmender Enge. Da-
her fühlen sich die Realschü-
ler und das Kollegium, nach 
dem Auszug der Grund- und 
Mittelschüler und einigen Um-
bau- und Ausbaumaßnahmen, 
sichtlich wohl in ihrer „RSO“. 
„Es wird nicht das Ende sein“, 
so Mücke: „Wir bekommen 
immer mehr Kinder und in der 
Verwaltung denken wir schon 
an die nächsten zehn Jahre, 
wie eine eventuelle Erweite-
rung aussehen könnte.”

Top-Ergebnisse
Für Schulleiter Martin Heilmei-
er haben die Buchstaben, nach 

reiflicher Überlegung und ge-
meinschaftlichen Nachdenken 
mit seinem Sohn und der Zu-
hilfenahme diverser Suchma-
schinen im Internet, eine tiefe-
re Bedeutung: „Drei Begriffe 
habe ich herausgegriffen: „R“ 
für „rastlos“, beginnt Heilmei-
er. „Die Gemeinde hat rastlos 
daran gearbeitet, dass wir jetzt 
eine Schule vorfinden, in der es 
Spaß macht zu unterrichten, 
die den Schülern gefällt und 
über eine Ausstattung verfügt, 
die sich weit über die Grenzen 
hinwegsehen lassen kann.“ 
Das „S“ stehe für Stolz auf das 
Erreichte. Inzwischen kann die 
Schule 261 Absolventen vor-
weisen. Die „Besteherquote“ 
liege bei 99,99 Prozent: „Das 
kann sich sehen lassen“, be-
tont Heilmeier, der dann sein 
„O“ preisgibt: „Diese Schule 
gibt vielen jungen Menschen 
Orientierung und unterstützt 
bei der Persönlichkeitsentwick-
lung. Sie hilft, eine Heimat zu 
finden. Wenn man das sagen 
kann, hat man vieles richtig ge-
macht.“ Lediglich ein berühm-
ter Politiker liege falsch mit sei-
nem Ausspruch. Nicht Bayern 
sei die Vorstufe zum Paradies: 
„Das war ein kleiner Fehler: 
Oberding ist die Vorstufe!“  

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Schüler, Lehrer und Ehrengäste feiern die „RSO“ – eine Schule, die sich die enge Zusammenarbeit von Schülern, Lehrkräften und Eltern auf die Fahne 
geschrieben hat.
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Der ehemalige Konrektor und spätere Schulleiter Rudolf Kreuz erinnert sich 
Von der Dorfschule zum Hightech-Campus

„Die Schulhäuser ha-
ben damals alle so 
ausgesehen. Sicht- 

beton war typisch in den 
1970er Jahren. Alles, was da-
mals größer gebaut wurde, war 
so“, erinnert sich Rudolf Kreuz 
auf dem Treffen der „Ehemali-
gen“ der Oberdinger Schule. 
Gemeint sind die Jahrgänge 
zwischen 1961 und 1966, die 
1972 zu den ersten 267 Schü-
lern gehören, die das neu ge-
baute gemeinsame Schulhaus 
vereinnahmen. Kreuzer ist 
damals Konrektor: „Der erste 

Schulleiter Horst Meißner hat 
das elf Jahre gemacht, ich war 
Konrektor. Meißner hat viel vo-
rangetrieben. Er ist dann mit 
dem Deutschen Entwicklungs-
dienst ins Ausland gegangen 
nach Ecuador.“ Kreuz über-
nimmt 1983 das Heft als Schul-
leiter bis 2000: „Dann hatte ich 
das Rentenalter erreicht. Nach 
mir kam Peter Hauser, der ist 
heute an Corona erkrankt“,  
bedauert der ehemalige Leh-
rer.

 Manche(s) sind unvergesslich
Kreuz, der aus Berchtesga-
den stammt, ist ein Mann der 
ersten Stunde an Oberdings 
Schule. Der inzwischen 84-Jäh-
rige erzählt, wie der Vater sei-
ne Berufswahl beeinflusst: „Er 
war Lehrer und hatte den Krieg 
überlebt. Ich bin dann mal zu 
ihm in die Klasse gegangen 
und das hat mir so gut gefal-
len, deshalb wollte ich selbst 
Lehrer werden.“ Nach sechs 
Semestern Grundausbildung 
muss Kreuz wegen des gro-
ßen Lehrermangels zunächst 

nach Niederbayern. Zwei 
Jahre später bringt der junge 
Lehrer Schülern in Schönberg 
bei Mühldorf etwas bei. „Dort 
hatte ich einen Kameraden, 
der 1964 nach Franzheim ver-
setzt wurde. Wir kannten uns 
gut, hatten beide bereits eine 
Familie und besuchten uns. 
Er war derjenige, der meinte, 
dass in Aufkirchen etwas frei 
sei. So bin ich in die Gemeinde 
Oberding gekommen.“ In den 
kommenden Jahren erlebt 
Kreuz ab 1972 die Anfänge 
einer gemeinsamen Schule in 

der Gemeinde und unterrich-
tet ungezählte Schüler. Einige 
erkennt er auch noch 50 Jahre 
später: „An ein paar erinnert 
man sich einfach und andere 
kommen und fragen „Kennen 
Sie mich noch?“ Dann kann ich 
es oft nicht sofort einordnen. 
Wenn aber die Schüler sagen: 
„Ich war doch der, der immer 
…“, dann blitzt es auf“, meint 
Kreuz schmunzelnd.

Früher fast doppelt so viele 
Schüler in einer Klasse
Gerne denke er an die vielen 
Fahrten in Schullandheime 
im Bayerischen Wald oder an 
den Chiemsee zurück: „Jede 
Klasse ist mindestens einmal, 
oft auch zweimal pro Jahr ge-
fahren, dafür hatten wir keine 
Skiwochen. Für die Kinder war 

das gut. Das haben uns die El-
tern immer wieder bestätigt, 
weil ihre Kinder selbständig 
wurden.“ Die Eigenständigkeit 
eines Schülers ist in jenen Ta-
gen das A und O, denn Lehrer 
müssen ihre Aufmerksamkeit 
deutlich häufiger teilen an 
2022: In den „Baby-Boomer“- 
Jahrgängen sitzen im Klassen-
zimmer nicht selten bis zu 40 
Kindern. „Man glaubt es kaum, 
aber die eigentlichen päda-
gogischen Probleme waren 
damals nicht so stark ausge-
prägt wie heute. Jetzt sind es 

Klassen mit 20 bis 25 Kindern, 
aber als Lehrer muss man sich 
vielmehr um Einzelbetreuung 
kümmern. Damals hatten wir 
auch schon mal Gruppen- und 
Partnerunterricht gemacht, 
aber im Großen und Ganzen 
mit der ganzen Klasse.“ Auch 
das „Ortsbezogene“ sei in 
bester Erinnerung, so Kreuz: 
„Da haben sich Sportclubs 
hier in der Turnhalle und am 

Sportplatz getroffen, es wur-
den Schülermannschaften ge-
gründet, der Sozialaspekt war 
stark.“

Bewegte Zeiten
In den 1980er Jahren müssen 
Kreuz und sein Kollegium mit 
ersten Flüchtlingswellen um-
gehen, sie bringen in jeder 
Klasse zwei, drei oder vier 
Kinder unter: „Erst die „Boat-
people“ aus Vietnam, dann 
Afghanistan und Ex-Jugosla-
wien. Schon damals sagte der 
Staat: „Ihr macht das schon.“ 

Für die Anfangsklassen war 
das sehr belastend.“ Rudolf 
Kreuz´ Lebensgeschichte ist 
untrennbar mit Oberdings 
Schulentwicklung verbunden. 
„Das war schon alles sehr be-
sonders. Ich habe über große 
Phasen miterlebt, wie aus klei-
nen Dorfschulen ein moderner 
Schulcampus wurde.“  

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

Rudolf Kreuz, Schulleiter 
von 1983 bis 2000.

»Das war schon alles sehr besonders. Ich habe über große Phasen
miterlebt, wie aus kleinen Dorfschulen ein moderner 

Schulcampus wurde«   Rudolf Kreuz, Schulleiter von 1983 bis 2000
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Verleihung der Bürgermedaillen der  
Gemeinde Oberding 

Man kann es gar nicht 
genug würdigen, wie-
viel Zeit und Herzblut 

manche Menschen aufbringen, 
um andere zu unterstützen, um 
ihnen etwas zu ermöglichen 
oder einfach um dafür zu sor-
gen, dass das Zusammenleben 
innerhalb einer Gemeinschaft 
möglichst reibungsfrei verläuft. 
Schön, dass dieser Einsatz in 
Oberding gesehen wird. Ge-
nau aus diesem Grund hatte 
die Gemeindeverwaltung am 
Donnerstag, 06. Oktober in 
den Saal des Gasthofs Neuwirt 
zur Verleihung der Bürgerme-
daillen geladen. 

Rund 80 Gäste waren anwe-
send, als Bürgermeister Bern-
hard Mücke ans Rednerpult trat 
und im Namen der Gemeinde 
seinen Dank zum Ausdruck 
brachte. Angesprochen fühlen 
durften sich dieses Mal vor al-
lem jene ehemaligen Mitglieder 
des Gemeinderats Oberding, 
deren Amtszeit im Jahr 2020 
endete und die aufgrund der 
Pandemie bislang noch nicht 
standesgemäß verabschiedet 
werden konnten. Namentlich 
handelte es sich dabei um 
Dr. Gabriele Kronseder, Erna 
Schöttl, Hans-Peter Haun so-
wie Anton Huber, der sogar 

während der vergangenen 
zwei Amtsperioden Mitglied 
des Rats war. Sie alle holte das 
Gemeindeoberhaupt zu sich 
auf die Bühne und überreichte 
jedem einen Porzellanlöwen 
samt Wappen und Urkunde. 
Entschuldigt fehlte Andrea 
Hartung, auch sie war über vie-
le Jahre Gemeinderätin (Kul-
turreferentin), zudem ist sie als 
Vorsitzende von Beginn an eine 
der treibenden Kräfte des Hel-
ferkreises „Helfende Hände“. 
Aufgrund ihres herausragenden 
sozialen Engagements wurde 
Andrea Hartung nun mit der 
Bürgermedaille in Silber aus-
gezeichnet. Ihren Dank brachte 
sie – anders als etwa bei Oscar-
Verleihungen üblich – nicht per 
Videoschalte, aber doch per 
persönlichem Brief zum Aus-
druck, ihr Dankesschreiben las 
Mücke den Gästen im Saal in 
ihrem Namen vor. 

Der Bürgermeister erinner-
te alle Anwesenden daran, 
dass ehrenamtlich Tätige eine 
große Vorbildfunktion hätten 
und dass ohne deren Einsatz 
die Gesellschaft eine andere, 
eine deutlich weniger lebens-
werte wäre. Dies sei einer der 
Gründe, warum die Gemeinde 
Oberding seit jeher „nicht nur 

in Stein und Mörtel“ investiere, 
sondern v.a. auch in die „Men-
schen und das Miteinander“. 
Grundsätzlich sei das Amt des 
Gemeinderats lt. Mücke nicht 
immer einfach, zumal man mit 
seinen Entscheidungen oftmals 
direkten Einfluss auf das Leben 
der Bürger nimmt. Und wenn 
dann Entscheidungen anders 
ausfallen, als von den Betrof-
fenen erhofft, werde man auch 
gerne mal direkt darauf ange-
sprochen, und zwar nicht immer 
nur mit Engelszungen... Zudem 
könnten auch Abstimmungen, 
die den Haushalt der Gemein-
de betreffen und sich damit des 
öfteren in Größenordnungen 
von mehreren Millionen Euro 
bewegen, schon auch mal für 
die ein oder andere schlaflose 
Nacht sorgen. Doch Bernhard 
Mücke weiß, warum ein Jeder 
sich doch immer wieder aufs 
Neue aufrafft und seine Zeit 
und Kraft weiterhin zum Woh-
le der Allgemeinheit einbringt: 
„Keiner hier macht das wegen 
Urkunden oder Auszeichnun-
gen, ihr macht das, weil Euch 
die Menschen hier etwas be-
deuten.“ 

Weitere Bürgermedaillen in 
Silber gingen an Balthasar Os-
termair und Georg Neumai-

er, beide prägten den Ober-
dinger Gemeinderat über 
jeweils vier Amtsperioden  
(= 24 Jahre), Neumaier fungier-
te zudem einige Zeit als Dritter 
Bürgermeister. Immerhin drei 
Mal hintereinander wurde der 
Notzinger Georg Reitinger 
ins Gremium gewählt, auch er 
wurde dafür mit der silbernen 
Medaille geehrt. KFZ-Meister 
Bernhard Meier bekleidet auch 
aktuell noch das Amt des Ge-
meinderats, inzwischen ist er 
hier in seiner vierten Amtszeit 
angekommen, bei dreien da-
von übernahm er die wichtige 
Funktion des Feuerwehrre-
ferenten. Sogar noch länger 
sitzt Franz Schweiger jun. im 
Gemeinderat, seinen Einstieg 
hatte er bereits 1996, seit 2008 
bekleidet er das Amt des drit-
ten Bürgermeisters. Auch Ge-
org Maier ist in seiner fünften 
Amtszeit als Oberdinger Ge-
meinderat angekommen, vier 
davon absolvierte er als Refe-
rent der Floriansjünger. Sie alle 
wurden für ihren Einsatz mit der 
silbernen Bürgermedaille ge-
ehrt, genau wie Johann Hirner 
sen. Der Aufkirchner war zwar 
nicht Teil des Gemeinderats, 
dafür übernahm er im Lauf der 
letzten vier Jahrzehnte nahezu 
alle ehrenamtlichen Funktio-

Für ihre besonderen Verdienste um die Gemeinde Oberding wurden sie mit der Silbernen oder der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet: v.l.n.r.: 
Georg Reitinger, Balthasar Ostermair, Georg Maier, Andi Danzer, Georg Neumaier, Bernhard Meier, Hans Hirner sen., Bürgermeister Bernhard Mücke, 
Altbürgermeister Helmut Lackner und Franz Schweiger jun
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Regionale Anbieter
BIO Sortiment
Frisches Obst + Gemüse
Feinkost
Fleisch und Wursttheke
Grillspezialitäten
VinothekVinothek
Präsente
Heiße Theke - Mittagessen 
auch vegetarisch
Backshop - Öko Brote

• Lieferungen für Senioren und Kranke • Wir kaufen ein - Sie holen ab • 
• Kinderkino • Einkaufen ohne Chip • Fax & Kopierservice •
• Lotto Annahmestelle • Vorverkauf für Theaterkarten •

 • Regenschirmverleih • Präsentkörbe •
• Backshop tägl. ab 16.00 Uhr frisches Bauernbrot & Semmeln •

 • Weinberatung • 12+1 Aktion beim Weinkauf •
• Hallbergmoos-Goldach-Sekt, der Gutes tut •

• Geburtstagsüberraschung für P• Geburtstagsüberraschung für Premiumkunden an der Theke •
 • Mehrwegsystem bei Essen to go •





















Service - Service - Service - Service - Service - Service

Service - Service - Service - Service - Service - Service

Service - Service - Service - Service - Service - Service

Der Lebensmittel und Feinkost Markt
für Alle, die hier zu Hause sind!

Corona verhinderte, dass diese ehemaligen Gemeinderäte nach ihrem 
Ausscheiden im Jahr 2020 standesgemäß verabschiedet werden konnten. 
Diese Ehrung holte Bürgermeister Bernhard Mücke nun endlich nach und 
übergab den Porzellanlöwen samt Urkunde an: Hans-Peter Haun, 
Anton Huber, Dr. Gabriele Kronseder und Erna Schöttl (v.l.n.r.)  

nen, die in seinem Heimatort zu 
besetzen waren und für die sich 
sonst kein Freiwilliger finden 
ließ (Kommandant, Vorstand 
und Kassier der Feuerwehr, 
Mitglied Ortsausschuss, Kassier 
der Stockschützen, Vereinswirt, 
außerdem Mitglied im Vorstand 
vom TuS Oberding). 

Auf Silber folgt Gold, was im 
Sport seit jeher gilt, das ist 
auch in der Gemeinde Ober-
ding handelsübliche Praxis. 
Für Oberhaupt Bernhard Mü-
cke stellt die Auszeichnung mit 
der Oberdinger Bürgermedaille 
in Gold dennoch keine alltägli-
che Aufgabe dar, zumal er zu 
beiden Geehrten auch noch 
eine spezielle persönliche Be-
ziehung hat. Andreas Danzer 
etwa engagierte sich 30 Jahre 
lang als Gemeinderat, mehr 
als die Hälfte dieser Zeit war 
er als Zweiter Bürgermeister 
tätig. Neben den unzähligen 
Verhandlungen, die Danzer mit 
Vertretern der Kirche über die 
Organisation der Gemeinde-
Kindergärten führte, rechnet 
ihm der aktuelle Gemeinde-
chef vor allem hoch an, dass 
er ihn in seiner Anfangszeit als 
Bürgermeister oft an die Hand 
genommen und ihm viele nütz-
liche Tipps gegeben hat („… 
Andi hat mich auf all die Reden 
vorbereitet…“). 
Altbürgermeister Helmut Lack-
ner hat nur zwei Jahre weniger 
(1986 – 2014) als Danzer im Ge-

meinderat verbracht, dafür war 
er aber über einen Zeitraum von 
fast 20 Jahren das Gesicht der 
Gemeinde Oberding. Die ers-
ten Jahre übte er das Bürger-
meisteramt sogar ehrenamtlich 
aus, ein Umstand, der bei dem 
Arbeitsaufwand heute kaum 
mehr vorstellbar ist. In seiner 
Zeit als Gemeindeoberhaupt 
hat Helmut Lackner unheimlich 
viel bewegt, er hat „viele wich-
tige Fundamente“ geschaffen, 
u.a. entstanden durch seinen 
Einsatz die Montessori- und die 
Realschule, das Pflegestern-Se-
niorenheim sowie die GEMO-
Bau-Gesellschaft. Seit 2014 
darf sich Helmut Lackner wie 
sein Vorgänger Franz Schwei-
ger sen. Ehrenbürgermeister 
der Gemeinde Oberding nen-
nen, jetzt ist er zudem ein mehr 
als verdienter Träger der Gol-
denen Bürgermedaille. 

Nach Abschluss sämtlicher 
Ehrungen bedankte sich Bür-
germeister Bernhard Mücke 
noch ein letztes Mal bei allen 
Preisträgern, zudem galt sein 
weiterer Dank seinen aktuel-
len Kollegen vom Gemeinde-
rat und den Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung für de-
ren Unterstützung sowie Gas-
tronom Martin Irl für die tolle 
Bewirtung dieses wunderbaren 
Abends.  

Für Sie berichtete Robert Hellinger.



ED 5: Vollsperrung zwischen dem Kreisverkehr  
Eichenstraße in Schwaig und der Erdinger Allee

Die Umleitungsstrecken 
für den Ausbau der 
Kreisstraße ED 5 in 

Schwaig im Zuge des Projekts 
„Erdinger Ringschluss“ der 
Deutschen Bahn sind eingerich-
tet. Nun beginnt das Staatliche 
Bauamt Freising im Auftrag des 
Landkreises Erding ab 2. No-
vember 2022 mit den eigent-
lichen Ausbauarbeiten. Diese 

erstrecken sich auf einem etwa 
850 Meter langen Abschnitt 
der Lohstraße (Kreisstraße ED 
5) zwischen dem Kreisverkehr 
Eichenstraße in Schwaig und 
der Erdinger Allee (Staatsstra-
ße 2584).

Durch den S-Bahn-Ringschluss 
mit seinem geplanten Halte-
punkt Schwaigerloh sind zwei 

neue Brücken für die ED 5 er-
forderlich: ein Ersatzbauwerk 
über die Erdinger und eine 
neue Brücke, unter der künftig 
die Züge hindurchfahren.

Die ED 5 am nördlichen Orts-
ausgang von Schwaig erhält 
einen dritten Fahrstreifen, an 
zwei Kreuzungen zusätzliche 
Linksabbiegestreifen sowie 

einen Geh- und Radweg vom 
Kreisverkehr bis zur Eschenal-
lee. Zudem wird die Rampe 
zur Erdinger Allee umgebaut 
und es entsteht ein neuer An-
schluss zum künftigen S-Bahn-
hof sowie zum Unternehmen 
Lear Corporation. Schließlich 
wird auch die Eschenallee bis 
zur ED 5 verlängert und ausge-
baut werden. 
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Rollläden - Markisen - Jalousien - Terrassendächer
Reparaturen & Service

Traumhafte 3-, 4-, 5- 
Zimmer-Wohnungen

in Moosburg a.d. Isar 

EG, ca. 97,39 / (117,25) qm, 
105,83 /(122,74) qm,119,42 / (135,68) qm

in 7 Parteien-Haus
ohne Maklerprovision zu verkaufen.

Interessant für Kapitalanleger
20 min. vom Airport München

4 Wohnungen I./II. OG bereits verkauft

Mobil: 0170 8559628

WIR
FREUEN

UNS AUF 

SIE!

STEUERFACHANGESTELLTE /R
STEUERFACHWIRT /IN (m/w/d)

Sie suchen eine neue Herausforderung in 
einem kleinen, familiären Team in dem Sie 
und Ihre Leistung gewürdigt und
wertgeschätzt werden? 
Dann passen Sie sehr gut zu uns.
Melden Sie sich bei uns! Wir stellen Ihnen 
die Kanzlei dann gerne persönlich vor!

tel. 08122 / 880 990
info@dr-hofer.com

Vor 25 Jahren gründete Dr. Anton Hofer seine Steuerkanzlei in Erding. 2003 wurde das 
Leistungsangebot durch Rechtsanwältin Sabine Hofer ergänzt und erweitert. Es gibt  kaum 
Steuerthemen ohne rechtliche Auswirkungen und umgekehrt. Die Beratung unserer Kunden 
erfolgt über alle Aspekte hinweg aus einer Hand in gemeinsamen Gesprächen. 
Jedes Mitglied unserer Kanzlei-Familie arbeitet eigenverantwortlich an bestimmten 
Themen. Wir sind schon ein bisschen stolz auf das angenehme und kollegiale Klima bei uns 
im Büro und beraten unsere Kunden mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung.

in unserer Kanzlei in Erding bzw. im Homeoffice

Für die Zeit der Bauarbeiten 
ist eine Umleitung ausgeschil-
dert. Sie führt in beide Fahrt-
richtungen über die Freisinger 
Straße/Südring/Staatsstraße 
2584/Flughafentangente Ost 
und die Staatsstraße 2084.

Im Zuge der Arbeiten kommt 
es immer wieder für weni-
ge Tage zu Sperrungen des 
Südrings. An diesen Tagen 
führt die Umleitung über die 
Straße „Allgemeine Luftfahrt“ 
östlich des Flughafens.

Landwirtschaftliche Nutzfahr-
zeuge werden von der ED 5 
auf die Freisinger Straße und 
dann auf den Südring nach 
Norden in Fahrtrichtung Flug-
hafentangente Ost geleitet. 
Auf Höhe der Rampe ED 5/St 
2584 gelangen sie über die Di-
rektrampe wieder auf die ED 
5. Der Südring (Kraftfahrstra-
ße) wird im Abschnitt zwischen 
der Freisinger Straße und der 
ED 5 für den landwirtschaftli-
chen Verkehr freigegeben.

Damit sich die Landwirte auf 
der einspurigen Direktrampe 
nicht begegnen, steht unter-
halb und oberhalb der Rampe 
eine Ampel, sodass die Ram-
pe immer nur in eine Richtung 
befahrbar ist. Unterhalb der 
Direktrampe gibt es eine Auf-
stellfläche für landwirtschaft-
liche Nutzfahrzeuge, damit 
diese nicht mitten auf der St 
2584 warten müssen.

Radfahrer dürfen für die Zeit 
der Bauarbeiten nicht auf der 
Freisinger Straße fahren. Ihre 
Umleitungsstrecke führt ent-
lang des bestehenden Geh- 
und Radwegs von Süden aus 
bis zum Kreisverkehr Lohstra-
ße und weiter auf der Lohstra-
ße durch das Gewerbe-gebiet 
zur Behelfsbrücke über den 
Abfanggraben Ost zurück auf 
den Flughafen-Rundweg. Die-
se Umleitungsstrecke gilt für 
beide Fahrtrichtungen.    

Artikel und Foto: OKU
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Gegen 19:15 Uhr be-
grüßte am Mittwoch, 
19.10.2022 der Schwai-

ger Ortssprecher Korbinian 
Gruber den amtierenden Bür-
germeister Bernhard Mücke 
und seinen Vorgänger Helmut 
Lackner sowie sämtliche an-
wesenden Gemeinderäte. Die 
rund 50 Gäste im Sportheim  
waren gespannt, was es nach 
den pandemiebedingten Aus-
fällen der beiden Vorjahre heu-
er alles über ihre Ortschaft zu 
berichten gab. 

Den Anfang machte Kassier 
Anton Hellinger. Er erklärte, 
dass es 2020 einen Jahresüber-
schuss und im Jahr darauf eine 
leichte Kostenunterdeckung 
gab, was dazu führte, dass die 
Ortskasse im aktuellen Jahr 
einen Kassenbestand von gut 
12.000 Euro vorweisen könne. 

Im Anschluss daran unterbrach 
Korbinian Gruber dann die Sit-
zung kurz, in dieser Zeit konn-
ten sich alle Anwesenden ihr 
Essen (Schnitzel mit Pommes) 
schmecken lassen. Eine knap-
pe halbe Stunde später ging es 
dann aber schon wieder weiter 
mit dem Bericht des Ortsspre-
chers. Gruber klärte die Anwe-
senden darüber auf, dass es im 
März 2020 ein Treffen mit den 
anderen Ortschaften der Ge-
meinde in Bezug auf die Jagd-
verwaltung gab, außerdem 
begrüßte er den Umstand, dass 

sämtliche Schwaiger Gemein-
deräte bei der Wahl in ihrem 
Amt bestätigt worden waren. 

Gruber erklärte weiter, dass 
man aus Sicherheitsgründen 
den Maibaum habe umlegen 
müssen, hier galt sein Dank al-
len beteiligten Helfern (Moos-
motor, Feuerwehr Schwaig und 
Fa. Schweiger). 

Für die Kleinkindergruppe 
Spatzennest konnte zudem 
im Schwaiger Bürgerhaus ein 
passender Raum gefunden 
werden. 

Im Frühjahr 2021 wurde die 
Wasserauffüllstation am alten 
Feuerwehrhaus abgebaut, 
die Kosten hierfür übernahm 
freundlicherweise die Gemein-
de. 

Im Juni folgte ein Treffen sämtli-
cher Ortssprecher des Gemein-
degebiets, hierbei einigte man 
sich auf eine Rangfolge, wann 
welches Dorf einen Maibaum 
aufstellen wolle, ohne dass 
man sich gegenseitig die Gäste 
wegnimmt. 

Korbinian Gruber berichtete 
weiterhin, dass es eine kleine 
Meinungsverschiedenheit mit 
den Vertretern der Kirche gab: 
Die Ortschaft hatte ursprüng-
lich beschlossen, die Restaurie-
rung des Schwaiger Kirchturms 
dafür zu nutzen, um auf dem 

Dach des Turms ein Nest für 
die hier ansässigen Storchen 
unterzubringen. Nach länge-
rem Hin und Her verweigerte 
die Kirche dies jedoch, als fi-
nale Begründung diente ein 
kurzfristiges Schreiben eines 
Verantwortlichen, der so eine 
Gefährdung der Flugsicherheit 
vermeiden wollte. Dass diese 
Sichtweise durchaus umstritten 
ist, daran ließ Gruber keinerlei 
Zweifel, in seiner Ausführung, 
dass „Flieger automatisch ab-
stürzen, wenn Störche im Nest 
sitzen“, war der Sarkasmus 
nicht zu überhören. Nach ei-
ner Gedenkminute für den vor 
kurzem verstorbenen Beisitzer 
Martin Gerbl sen. konnte Korbi-
nian Gruber zu den Neuwahlen 
überleiten. 

Bislang ruhte die Führung der 
Ortschaft Schwaig lediglich auf 
den Schultern des Ortsspre-
chers, seines Kassiers sowie 
eines weiteren Beisitzers, nun 
wollte man sich etwas breiter 
aufstellen: Neben Ortsführer 
und Kassier gibt es zukünftig 
auch einen Stellvertreter und 
fünf Beisitzer. Bürgermeister 
Bernhard Mücke übernahm 
spontan das Amt des Wahllei-
ters, und dann ging alles ganz 
harmonisch und im Schnell-
durchlauf. Einstimmig wurde 
Korbinian Gruber in seinem 
Amt als Schwaiger Ortsspre-
cher bestätigt, auch seinem 
neuen Stellvertreter Robert 

Hellinger, dem Kassier Anton 
Hellinger sowie den fünf am-
tierenden Schwaiger Gemein-
deräten (Franz Schweiger jun., 
Bernhard Meier, Rainer Hellin-
ger, Dirk Lippold und Franzis-
ka Hilmer) als Beisitzer wurde 
jeweils von allen Anwesenden 
das volle Vertrauen ausgespro-
chen.  

Nachdem die Wahlen abge-
schlossen waren, konnte der 
Bürgermeister schließlich sei-
nen eigenen Bericht beginnen. 
Von ihm erfuhren die Schwai-
ger, dass in den vergangenen 
Jahren die Gewerbesteuerein-
nahmen Oberdings aufgrund 
des pandemiebedingten Still-
stands am Flughafen deutlich 
rückläufig waren. Dies habe 
auch direkte Auswirkungen 
auf die Umsetzung einiger ge-
meindlicher Bauvorhaben, so 
wurde etwa der ursprünglich 
geplante Neubau des Bauhofes 
in Aufkirchen auf unbestimmte 
Zeit nach hinten verschoben. 

Definitiv nicht sparen wolle die 
Gemeinde dagegen weiterhin 
an der Unterstützung ihrer Ver-
eine, denn diese sei in schwe-
ren Zeiten nun mal besonders 
wichtig, da vielen Clubs wäh-
rend Corona ein Großteil der 
klassischen Einnahmen weg-
gebrochen seien. 
Danach kam Bernhard Mü-
cke auf die Bauleitplanungen 
zu sprechen: Man wolle hier 

Ortsversammlung in Schwaig 

Mit dem neu gewählten Ortsausschuss sieht sich Schwaig für die Zukunft gerüstet (v.l.n.r. Franz Schweiger jun., Bernhard Meier, Robert Hellinger, 
Korbinian Gruber, Rainer Hellinger, Anton Hellinger, Dirk Lippold und Franzi Hilmer)
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ein neues Baugebiet in einer 
Stärke von 17 Parzellen aus-
weisen, die Satzungsvorgaben 
dafür sollen 2023 folgen. Mü-
cke erklärte, dass sich die Aus-
weisung von zu bebauenden 
Wohnraumflächen in Schwaig 
deutlich schwieriger als anders-
wo gestaltet, da sich der Ort 
aufgrund der Flughafennähe 
bzw. der damit verbundenen 
Lärmschutzverordnung nur an 
wenigen Stellen weiter aus-
dehnen dürfe. Derzeit liege der 
Bodenrichtwert in Schwaig mit 
ca. 900,- Euro je Quadratmeter 
auch unter dem Durchschnitt 
der restlichen Gemeinde (ca. 
1.200,- Euro/qm). Groß da-
gegen ist das Interesse am 
Schwaiger Gewerbegebiet, 
von den insgesamt mehr als 
200.000 Quadratmetern Flä-
che ist lediglich ein kleiner Teil 
(ca. 10.000 qm) noch frei. Dazu 
kommt 2023 noch die Grund-
fläche eines Parkservice-Unter-
nehmens, das an der Hallberg-
mooser Straße beheimatet ist 
und seinen Betrieb zum Jahres-
ende einstellen wird. 

Des Weiteren klärte Bernhard 
Mücke die Gäste der Ortsver-
sammlung anhand von Bildern 
darüber auf, dass die Gemein-
de den Bau eines flächenscho-
nenden Parkhauses nahe des 
zukünftigen S-Bahnhofs im 
Gewerbegebiet plane. Zudem 
wünsche sich der Landkreis 
auch noch einen Bahnhof für 
Schnellbusse, damit die Zubrin-
gerstraßen nach Aufnahme des 
Betriebs besser entlastet wer-
den könnten. Apropos Verkehr: 
Das Gemeindeoberhaupt kam 
auch noch kurz auf die ehema-
lige Landstraße nach Freising 
zu sprechen (etwa gegenüber 
der Einfahrt in die Sandstraße), 
welche während der Dauer der 
großflächigen Baumaßnahmen 
für den S-Bahnanschluss als 
Verbindungsstraße zum Air-
port reaktiviert wird. Gegen 
Ende seines Vortrags war es 
Bernhard Mücke noch wichtig, 
einen kurzen Ausblick beim 
Thema Nahwärme zu geben. 
Seine klare Botschaft: Trotz 

Energieknappheit wurde ihm 
seitens der Firma Berndt Um-
welt GmbH zugesichert, dass 
die Versorgung mit Nahwärme 
gewährleistet werden könne. 
Für die Preisentwicklung kön-
ne man jedoch derzeit keine 
seriösen Prognosen abgeben, 
steigen würden die Preise mit 
Sicherheit auch, jedoch wahr-
scheinlich nicht in dem Maße, 
wie das für andere Heizungsal-
ternativen gelte. 

Danach übergab der Bürger-
meister wieder das Wort an 
Ortssprecher Korbinian Gru-
ber, der daraufhin gleich den 
Punkt „Wünsche und Anträge“ 
ansprach. Ein Bürger nutzte 
die Gelegenheit und regte an, 
dass man auch am Schwaiger 
Friedhof eine Urnenwand oder 
alternativ dazu eine Urnen-
wiese platzieren könnte, da 
Verbrennen eine inzwischen 
recht beliebte Variante beim 
Umgang mit den sterblichen 
Überresten wäre. Korbinian 
Gruber bestätigte dies, verwies 
aber sogleich darauf, dass da-
rüber die Kirchenverwaltung 
zu bestimmen hätte. Ähnlich 
verhielt es sich beim Thema 
„Anschlagtafel“ vor dem Ein-
gang des Friedhofs. Auch hier 
erinnerte Gruber daran, dass 
es an besagter Stelle schon frü-
her einmal eine Tafel zur Ver-
öffentlichung von Informatio-
nen gegeben hatte, die Kirche 
diese jedoch entfernen lassen 
wollte. Diese beiden Punkte 
konnten final auf der Ortsver-
sammlung noch nicht geklärt 
werden, da Pfarrer Kielbassa an 
dem Tag verhindert war. Und 
so konnte Ortssprecher Gruber 
die Versammlung gegen 21:00 
Uhr beschließen.    

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 
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Theatergruppe „De Deanga“ begeistert mit viel  
Spielwitz und Sangeskunst 

Wie sehr die Mitglieder der 
Theatergruppe „De De-
anga“ es vermisst haben, 

ihr Publikum zum Lachen zu brin-
gen, war von der ersten Sekunde an 
zu spüren. Jeder der Schauspieler 
hatte sichtlich Spaß an seiner Rol-
le, und dieser Funke sprang auch 
sofort auf das Publikum über. Und 
weil das Niederdinger Bürgerhaus 
mit rund 170 Gästen zudem noch 
bis auf den letzten Platz gefüllt war, 
war die Stimmung im Saal an die-
sem Abend einmal mehr prächtig.  
Aber der Reihe nach: Es stand 
bereits die zweite Vorstellung an, 
als sich am Sonntag, 30. Oktober 
gegen 18:00 Uhr der Vorhang hob 
und den Blick auf das wunderbar 
detailgetreue Bühnenbild einer 
Wirtshausstube freigab. Die Pre-
miere hatten die Deanga schon 
zwei Tage zuvor erfolgreich hinter 
sich gebracht, auch hier vor aus-
verkauftem Haus. Die Auswahl war 
heuer auf das Stück „Lustige Vaga-
bunden“ gefallen, einer nach eige-
nen Worten „lachenden G´schicht 
aus dem weißblauen Landl“ aus 
der Feder von Hermann Schuster. 
Freilich verlegte die Truppe um 
die beiden Regisseurinnen Andrea 
Hartung und Vera Kressirer die in 
der Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts spielende Handlung in 
die Gemeinde Oberding und die-
ser Bezug spiegelte sich in zahlrei-
chen namentlichen Erwähnungen 
ortsbekannter Personen und deren 
Marotten wieder. 

Nach einer kurzen musikalischen 
Einleitung der Regiedamen ging 
es auch schon los. Xaver Brunner, 
seines Zeichens Wirt und Agra-
rökonom, und seine Frau Burgl 
(wunderbar als Ehepaar: die bei-
den Deanga-Urgesteine Xare 
Kreuzpoitner und Agnes Pointner) 
diskutieren noch über die unbe-
friedigende Gesamtsituation, als 
zunächst die Bediensteten Sepp 
und Mimi (Miche Kattner und Stef-
fi Maier) und anschließend noch 
die beiden Vagabunden Alex (Flo 
Huber) und Maxl (Simon Heilinger) 
hereinplatzen. Der Knecht und 
das Hausmädl werden erstmal zur 
Körperreinigung verdonnert, was 
beim bauernschlauen Sepp gleich 
die Hoffnung auf Blickkontakt zur 
unbekleideten Rückenpartie seiner 
Herzensdame Mimi weckt („Buckel-
waschen, vorn und hint…“). Doch 
diesen Plan muss Sepp schnell wie-
der verwerfen, denn sein Dienstherr 
weist ihn kurz darauf an, die beiden 
zahlungsunfähigen Landstreicher 
aus der Stube zu werfen. Lediglich 
mit einer Unterhose bekleidet, aber 
bewaffnet mit einer Rückenbürste, 
tut Sepp wie ihm geheißen, nur 
um die beiden ungebetenen Gäs-
te schon kurze Zeit später wieder 
zurückzuholen. Der Grund: Xaver 
will sich die handwerklichen Fähig-
keiten von einem der Vagabunden 
zu Nutzen machen. Die skurrile 
Runde wird erweitert von Burgls 
Schwester Mena (Maria Bedat) 
und deren devotem Gatten Heiner 

(Lukas Frank), einem „Zwetschgen-
mannderl“, der (noch) alles tut, was 
seine Frau ihm aufträgt. Auch Liesl 
Brunner (Conny Mittermayer), die 
brave und sittsame Tochter von 
Xare und Burgl, kommt schließlich 
noch dazu und komplettiert das 
Ensemble. Jetzt ist alles angerich-
tet für jede Menge Chaos und für 
viele herzhafte Lacher, etwa dann, 
wenn der arbeitsscheue Tagedieb 
Alex seine eigenen (nicht existen-
ten) Verdienste anpreist und zudem 
Weichei Heiner nützliche Tipps im 
Umgang mit dem weiblichen Ge-
schlecht gibt. Oder wenn Alex´ Va-
gabundenkollege Maxl den Grund 
für seinen Rauswurf daheim und die 
anschließende Wanderschaft erklärt 
(„…dann hob i den Hammer nach 
eahm gschmissen…“) bzw. wenn 
Knecht Sepp erfolglos versucht, 
seiner Mimi körperlich näherzu-
kommen, ohne sich vorher gesetz-
lich an sie zu binden („…des gibt´s 
erst nach der Hochzeit“). Sämtliche 
Irrungen und Verwirrungen rund 
um die Themen Liebe, Streitigkei-
ten und Emanzipation werden sehr 
humorig eingearbeitet und teils so-
gar gesanglich vorgetragen, eine 
weitere Herausforderung, die die 
Theatergruppe bravourös meistert. 
Am Ende des letzten der drei halb-
stündigen Akte geht dann natürlich 
doch alles gut aus, jeder Topf findet 
seinen Deckel, also zumindest jene 
Töpfe, die wirklich danach suchen, 
denn ein geregeltes Leben („…
da Mensch braucht a Hoamat“) ist 

nur für einige der Charaktere das 
höchste Ziel, andere dagegen träu-
men vom ungebundenen Leben in 
Freiheit, ohne jegliche Verpflich-
tung. 

Fazit: Das aktuelle Stück haben die 
„Deanga“ einmal mehr rundum 
großartig umgesetzt. Die Beset-
zung der Rollen passt perfekt, jeder 
Einzelne der Schauspieler spielt mit 
großem Spielwitz und bringt ext-
rem viel Herzblut und Engagement 
ein, was natürlich auch ein Verdienst 
der beiden Regisseurinnen ist. Dass 
die Gruppe eigenständig jede Men-
ge Lokalkolorit und auch viele ta-
gesaktuelle Witze in die Geschichte 
eingewoben hat, zeugt von einem 
hohen Maß an Kreativität und Fle-
xibilität und wird vom Publikum na-
türlich sehr dankbar aufgenommen. 
Und so stand am Ende des Tages 
der tosende Applaus eines begeis-
terten Publikums, den sich „De 
Deanga“ durch ihr tolles Spiel auch 
mehr als verdient hatten. Wer einen 
ähnlich amüsanten Abend erleben 
möchte und die „Lustigen Vaga-
bunden“ bisher noch nicht gesehen 
hat, der hat noch zwei Gelegenhei-
ten das Versäumnis nachzuholen.   

Für Sie berichtete Robert Hellinger. 

Für die beiden letzten Vorstel-
lungen (Sa., 05.11./ 20:00 Uhr 
& So., 06.11./ 18:00 Uhr) gibt es 
noch Restkarten an der Abend-
kasse.
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Sauerkraut – selbst gemacht 
Fitnesstraining mal anders

Nach dem Einschneiden wird gestampft

Die meisten wissen 
schon, wie’s geht, denn 
sie kommen schon seit 

Jahren nach Notzing, um ihr 
eigenes Sauerkraut herzustel-
len. Da es in der Region nur 
wenige Möglichkeiten hierfür 
gibt, nehmen manche Fein-
schmecker auch eine weitere 
Anfahrt dafür in Kauf. „Wir 
wohnen in Isen“, erfährt man 
von einem Ehepaar und die 
beiden sind an diesem Tag 
nicht die einzigen, die für ihr 
selbstgemachtes Sauerkraut 
weit fahren. 

In den vergangenen Jahren 
fand das Krauteinschneiden 
des Gartenbauvereins Not-
zing jeweils auf dem Hof der 
Familie Eschbaumer statt, 
heuer jedoch zum ersten Mal 
beim Bürgerhaus Notzing. 
„Wir waren immer gern im 
Eschbaumer-Hof und immer 
sehr zufrieden“, sagt Vorstand 
Anton Hartshauser, „aber da 
zur selben Zeit beim Bürger-
haus auch die Äpfel gepresst 
werden, war es halt einfach 
praktisch, beides an einem Ort 
durchzuführen.“

Viel Muskelkraft muss einge-
setzt werden, um am Ende ei-
genes Sauerkraut zu haben. An 
vier großen Hobeln wird das 

Weißkraut besonders fein ge-
hobelt. Anschließend kommt 
alles in den Gärtopf, wird 
kräftig gesalzen und danach 
mit einem großen Holzstößel 
weich gestampft. Rund sechs 
Wochen Wartezeit folgen, in 
denen immer wieder Wasser 
durch den speziell gefertigten 
Deckel nachgegossen wird. 
Dann ist es endlich soweit und 
man kann das selbst gemachte 
Sauerkraut genießen.

Aus 10 Kilo Weißkraut werden 
etwa 10 Liter Sauerkraut, eine 
Menge, mit der eine Familie 
bis ins Frühjahr auskommt. 
Manche produzieren sogar 
noch mehr, füllen das fertige 
Sauerkraut in kleinen Portio-
nen ab und frieren es ein. 

Es ist jedoch nicht nur Arbeit, 
wenn man nach Notzing zum 
Krauteinschneiden kommt, 
sondern eine gemütliche und 
gesellige Angelegenheit. Er-
fahrungen austauschen geht 
gut, wenn man nebenein-
andersteht und hobelt oder 
stampft und nach getaner Ar-
beit kann man sich dann bei 
Kaffee und Kuchen noch in al-
ler Ruhe von der Anstrengung 
erholen.  

Für Sie berichtete Maria Schultz.
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TERMINE | HELFERKREIS

4.11. – Freitag

Künstlerausstellung der 
Gemeinde Oberding – Vernissage 
Mehrzweckhalle Oberding  

5.11. – Samstag

Künstlerausstellung der 
Gemeinde Oberding 
Mehrzweckhalle Oberding 

Theater De Deanga – 
„Die lustigen Vagabunden“ 
20 Uhr | Bürgersaal Niederding

Nachfeier zur Oberdinger 
Festwoche
19 Uhr | Bürgerhaus Oberding

6.11. – Sonntag

Künstlerausstellung der 
Gemeinde Oberding 
Mehrzweckhalle Oberding 

7. – 11. 11.

Sektionsschießen in Oberding
bei Eustachia

11. 11. - Freitag

Feuerwehr Oberding - Jahres-
hauptversammlung
19 Uhr | Neuwirt Oberding 

12.11. – Samstag

Stockschützen Schwaig: Jahresab-
schluss/Abteilungsversammmlung

KLJB Niederding - Jahreshaupt-
versammlung  

19 Uhr | Neuwirt Oberding

13.11. – Sonntag

Nachschießen Sektionsschießen
 
13.11. – Sonntag

1. Oberdinger Winterzauber 
14 Uhr | am Bürgerhaus 

Krieger – und Soldatenkamerad-
schaft Oberding: Volkstrauertag / 
Kranzniederlegung

15.11. – Dienstag

Gemeinderatssitzung Oberding
19 Uhr | Bürgerhaus

20.11. – Sonntag

Krieger- und Soldatenkamerad-
schaft Oberding: Jahreshauptver-
sammlung

25.11. – Freitag

Schützensektion Oberding: Preis-
verteilung beim Neuwirt Oberding

26.11. – Samstag

Stockschützen Aufkirchen: 
Jahresabschlussfeier

29.11. – Dienstag

Gemeinderatssitzung Oberding
19 Uhr | Bürgerhaus

3.12. – Samstag

Feuerwehr Niederding: 

Weihnachtsfeier 

Ortsausflug der Ortschaft Niederding 

Do., 17.11. | Abf. 8 Uhr | Dorfplatz Niederding 
Werksbesichtigung bei der Firma Horsch Leeb in Landau an 
der Isar, welche die neueste Technik für die Landwirtschaft 
(u.a. Spritztechnik) entwickeln und bauen.
Nachmittags Besichtigung des „Straußenhofs Chiemgau“ 
in Schnaitsee (Direktvermarkter mit Aufzucht, Schlachtung, 
Weiterverarbeitung von Straußen, sowie Hofverkauf). Abends 
gemütliche Einkehr in Albaching „Wirtshaus Kalteneck“.
Rückkehr ca. 20.30 Uhr Dorfplatz Niederding
Es ist die gesamte Ortschaft Niederding herzlich zu diesem 
Ausflug eingeladen mitzufahren, begrenzte Teilnehmerzahl 
50 Personen.

Anmeldung ab sofort bei Georg Stemmer Tel. 0179/7793117 
oder Conny Mittermayer Tel. 0170/4966480.

 
Böllerschießen zu Ehren der heiligen Barbara 

Die Böllerschützen laden ein zum Barbaraschießen am Sonn-
tag den, 4.12.2022 ab 17:00 Uhr am Bürgerhaus in Notzing.
Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. 
Die Einnahmen kommen einen sozialen Zweck zugute. 

Auf ein zahlreiches und gemütliches Beisammensein freuen 
sich die Böllerschützen.

HELFERKREIS „STARKE HÄNDE 
GEMEINDE OBERDING“ 

Helferkreis „Starke Hände“ der Gemeinde 
Oberding bittet um Spenden von Herren-
Wintersachen und sucht für eine ukrainische 
Familie Unterstützung
Wir benötigen gut erhaltene Herren-Winterbekleidung und 
möchten deshalb zu einer erneuten Spendenaktion aufrufen. 
In erster Linie suchen wir für unsere TeKlA:
- Hosen, Jacken, Stiefel
- Sweatshirts und Pullover
- Handschuhe, Mützen, warme Socken…
Die Sachen können gerne unter Anmeldung bei Dagmar Haun 
(Tel.: 0152/54146728) abgegeben werden.
Des Weiteren suchen wir für eine ukrainische Familie (Oma 
mit 2 Kindern) Unterstützung in allen Belangen, die das Leben 
hier in Deutschland betreffen: z. B. Arztbesuche organisieren, 
Schulsachen einkaufen usw.
Wir würden uns freuen, wenn sich in unserer Gemeinde noch 
einige Leute finden, die unseren Helferkreis unterstützen 
möchten.

Vielen Dank für jede Hilfe!

Andrea Hartung
Helferkreis der Gemeinde Oberding
„Helfende Hände“

     Diözesanverband                           
München-Freising e.V. 
 
Marsstraße 5 
80335 München 
 
Telefon 089 890671 – 60 
Telefax 089 890671 – 77 
info@kfd-muenchen.de 
www.kfd-muenchen.de 

 

Hintergrund: Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist mit ca. 350 000 Mitgliedern der 
größte katholische Verband in der Bundesrepublik. Sie setzt sich für die Interessen von Frauen in Kirche, 
Politik und Gesellschaft ein. Weitere Informationen unter www.kfd.de. Im Erzbistum München und Freising 
hat der Verband ca. 7500 Mitfrauen. (www.kfd-muenchen.de) 

25. November 
UN-Gedenktag „Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ 

 
Podien, Vorträge und Kundgebungen prägen in diesen 
Tagen den Veranstaltungskalender. 
 
Der kfd-Diözesanvorstand lädt an diesem Tag zu 
einem Gottesdienst mit anschließendem Vortrag 
nach Aufkirchen, Dekanat Erding, ein. 
 
Wir wollen gemeinsam für Frauen beten, die 
Gewalt erfahren oder erfahren haben, sowie auf 
ausbeuterische Strukturen aufmerksam machen. 
 

Termin: Freitag, 25. November 2022 

Zeit: 18:30 Uhr 

Gottesdienst in St. Johann Baptist Aufkirchen, 
musikalische Gestaltung: kfd Projekt-Chor 
Langengeisling 
 
Anschließend: 
Vortrag mit Kriminalhauptkommissarin 
Marita Fuchs, Beauftragte für 
Kriminalitätsopfer, Polizeipräsidium 
Oberbayern Nord 

 
Ihre Themen:  

• Beratung von Opfern sexueller Gewalt, Gewalt im sozialen Nahraum;  
• Rechte eines Opfers;  
• Information über Beratungs- und Hilfeeinrichtungen;  
• Unterstützung von Präventionsmaßnahmen;  
• und mehr… 
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Neues aus der Gemeindebücherei

Spanien – Partnerland der 
Frankfurter Buchmesse 2022

Gedanklich oder mit einer Reise den Sommer verlängern … Mit 
einer kleinen Auswahl an neuen Titeln und einigen Büchern aus 
dem Bestand hat das Büchereiteam wieder einen Medientisch 
für Sie zusammengestellt. Stöbern Sie in Romanen spanischer 
Autoren, Büchern, die Spanien als Thema oder Kulisse haben 
und Reiseführern.

Sachbuch-Tipp: Neu! „Der Mensch und die Macht – Über 
Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert“ von 
Ian Kershaw
Wie groß ist der Einfluss Einzelner auf den Lauf der Geschichte? 
Ausgehend von den politischen Verhältnissen in den letzten 
Jahren, die ganz eigene Führungspersönlichkeiten wie Donald 
Trump, Wladimir Putin, Xi Jinping oder auch Boris Johnson her-
vorgebracht haben, findet er gesellschaftliche Veränderungen 
und Systemkrisen im 20. Jahrhundert, die bestimmten Men-
schen den Weg zur Macht bereitet haben. In 12 Portraits stellt 
der Autor elf Männer (Lenin, Mussolini, Hitler, Stalin, Churchill, 
Adenauer, Franco, Tito, Gorbatschow, Kohl) und eine Frau (That-
cher) vor, die als Staatenlenker die Politik und Verhältnisse nicht 
nur in ihren eigenen Ländern, sondern weit darüber hinaus ver-
ändert haben. Man muss das Buch nicht durchgehend lesen, 
sondern kann sich auch einzelne Portraits heraussuchen. „Der 
englische Historiker Ian Kershaw ist einer der besten Kenner 
und klügsten Erklärer der europäischen Geschichte im 20. Jahr-
hundert. In seinem neuen Buch betrachtet er diese unter dem 
Aspekt mächtiger Menschen und ihres Einflusses: Wie weit ha-
ben Politiker mit ihren Entscheidungen den turbulenten Lauf der 
Geschichte bestimmt? Wie weit wurden sie von den Umständen 
getrieben? Welche sind die Voraussetzungen für die Erlangung 
von Macht und welche Eigenschaften bringen politische Anfüh-
rer mit? […] Ian Kershaw [ergründet] die machtvollen Figuren 
des 20. Jahrhunderts, die Europa im Guten wie im Schlechten 

geformt haben, und analysiert dabei grundsätzlich die Mög-
lichkeiten und Grenzen „starker“ Führungspersönlichkeiten.“ 
(Verlagsinformation von Penguin Random House)

Veranstaltung: 10. November, 20 Uhr: Lesekreis
Neue „Büchermenschen“ sind herzlich willkommen! Sie lesen 
gerne, möchten sich mit Gleichgesinnten über Bücher austau-
schen, dann ist unser Lesezirkel genau das Richtige für Sie.

Thema des November-Treffens: „Autoren aus der Ukraine“ Ger-
ne können Sie noch einen passenden Titel lesen und dann gleich 
der Gruppe vorstellen oder Sie hören einfach nur zu und holen 
sich neue Lese-Impulse. Vorkenntnisse oder eine besondere 
literarische Bildung sind nicht erforderlich, nur die Lust am Le-
sen und am Gespräch über Bücher. Am Ende der Veranstaltung 
wählt die Gruppe, ein neues Thema oder einen Buchtitel, mit 
dem sich dann alle TeilnehmerInnen bis zum nächsten Termin 
beschäftigen. 

Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Besuch!
Telefonisch sind wir unter der 08122 22 84 680 erreichbar oder per 
E-Mail an buecherei@oberding.de. Homepage: https://opac.winbiap.
net/oberding/index.aspx  (Google-Suche: Webopac Oberding)
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AUS DEN SCHULEN

Abba Naor zu Gast an der RSO –  
ein Holocaustüberlebender erzählt seine Geschichte

„Manchmal habe ich 
hochgeschaut und 
gefragt: ‚Hey, wo 

bist du?‘“ Mit diesem Zitat 
ging Abba Naor auf die Schü-
lerfrage ein, ob er in der Zeit 
im Konzentrationslager auch 
manchmal an Gott gedacht 
hatte. Er erläuterte den Ju-
gendlichen in diesem Zusam-
menhang seine Kindheit, in 
der zwar der jüdische Glaube 
in seinen Grundzügen gelebt 
wurde, die Familie, das Mitei-

nander und die Nächstenliebe 
aber einen viel größeren Stel-
lenwert einnahmen. Er sagte, 
er hätte sich einfach wie ein 
Kind gefühlt, genauso wie 
die anderen Kinder in seinem 
Dorf, die überwiegend Chris-
ten waren.
Mit einer unglaublichen Of-
fenheit und Empathie teilte 
Abba Naor seine Geschichte 
und fesselte die Jugendlichen 
mit schier unfassbaren Erleb-
nissen. „Was ich euch hier er-
zähle, das ist kein Märchen“, 
untermauerte der Zeitzeuge 
seine Schilderungen. 
Er hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, seine ganz persönliche 
Geschichte zu erzählen, um ein 
Vergessen zu verhindern. Zu-
dem hoffe er, dass die Kinder 
aus seinen Schilderungen für 
ihr Leben lernen würden, um 

eine Wiederholung bestimm-
ter Fehler zu vermeiden.

Und so durften die Real-
schüler:innen Naor zum vier-
ten Mal an der RSO begrü-
ßen und er erzählte gut zwei 
Stunden von seiner Kindheit 
und seiner Jugend, die von 
Trennungen, Verfolgungen 
und einer Zeit in verschie-
denen Konzentrationslagern 
geprägt gewesen war. Was er 
immer wieder betonte, war 
die Tatsache, dass jeder Jude 
doch auch ein Mensch sei und 
er nicht verstehen könne, wie 
so etwas vergessen werden 
kann. Der Zeitzeuge führte 
den Zehntklässlern auch vor 
Augen, dass sie sich glücklich 
schätzen dürften, ein solches 
Leben leben zu dürfen, wie 
sie es tun. Denn man dürfe 

es nicht als selbstverständlich 
ansehen, genug zu essen zu 
bekommen oder zur Schu-
le gehen zu dürfen. Die Be-
geisterung und das Interesse 
der Schüler zeigte sich auch 
in der Fragerunde am Ende 
des Zeitzeugengesprächs, die 
nicht enden wollte. Abba Naor 
verabschiedete sich mit den 
Worten: „Hoffentlich bis zum 
nächsten Jahr, zu euch komme 
ich gern wieder!“ Die Klassen 
thematisieren das Gehörte 
nun in ihrem Geschichtsunter-
richt und gestalten in diesem 
individuelle Dankeskarten, in 
welchen sie ihre Eindrücke 
verarbeiten. Diese werden 
dann an Abba Naor vor seiner 
Rückreise nach Israel überge-
ben.    

Artikel und Foto: OKU
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11. Gemeinschaftsausstellung „Künstler der Gemeinde Oberding” 

Alle zwei Jahre wieder - Biennale Oberding 2022

In den Wildpark nach Poing

Am 12.10.2022 machten 
sich die beiden Ober-
dinger Grundschul-

Klassen 2a und 2b auf in den 
Wildpark Poing. Nach einer 
kurzen Busfahrt konnten die 
Kinder es kaum erwarten, 
endlich die Tiere füttern zu 
können. Das Rotwild war aber 

sehr, sehr hungrig - scheinbar 
waren wir die Allerersten dort 
- und somit teilweise wirklich 
frech und aufdringlich. Aber 
die Schülerinnen und Schüler 
bewiesen Mut und machten 
den gierigen Mufflons (so 
heißen diese Wildschafe) eine 
Freude. 

Besonders beeindruckten 
die Kinder aber natürlich die 
größeren Raubtiere. Die wun-
derschönen, eleganten Luch-
se mit den süßen Pinselohren 
kamen ganz nah ans Gatter. 
Auch der Bär überraschte 
uns mit Neugier und begrüß-
te die Kinder direkt am Zaun. 

Selbst auf die eher scheuen 
Wölfe konnten wir einen Blick 
erhaschen. 

Besonders niedlich waren 
aber natürlich die Tierba-
bys, allen voran die winzigen 
Schweinchen, die fröhlich mit 
ihren Schwänzchen wackel-
ten! 

Zum Abschluss gab es selbst-
verständlich noch einen Ab-
stecher zum Spielplatz, der 
für manche Kinder etwas nass 
endete. Im Herbst ist ein Was-
serspielplatz vielleicht nicht 
die beste Wahl! 

Trotzdem haben es alle Kin-
der wieder gesund und mun-
ter zurück zum Bus geschafft. 
Ein großartiges Erlebnis! 

Artikel und Foto: OKU

Vom 05. - 06. Novem-
ber 2022 findet in der 
Mehrzweckhalle Ober-

ding wieder die Ausstellung 
von 27 Künstlerinnen und 
Künstlern aus der Gemeinde 
Oberding statt. Bereits zum 
elften Mal werden Arbeiten 
aus den Bereichen Malerei, 
Bildhauerei, Literatur, Foto-
grafie und Kunsthandwerk 
präsentiert. 

Das Spektrum der Sparte 
Malerei reicht von Arbeiten 
in Pastellkreide über Öl-und 
Acrylmalerei bis hin zu Aqua-
rellen. Im Bereich Kunsthand-
werk werden unter anderem 
farbenfrohe Kreationen aus 
der Floristik sowie individu-
elle und exklusive Schmuck-, 
Hand-, Töpfer- und Holz-
schnitzarbeiten gezeigt. Ab-
gerundet wird die Ausstellung 

durch eine Auswahl an unter-
schiedlichen Fotografien so-
wie durch außergewöhnliche 
Möbelstücke.
In diesem Jahr wird es eine 
Mitmachwerkstatt zum Gestal-
ten von dekorativen Boxen für 
Jung und Alt geben und einen 
Selfie-Hotspot der besonde-
ren Art geben. Ein besonde-
res Highlight der Ausstellung 
stellt ein Gemeinschaftswerk 
der Künstler dar, das im Vor-
feld bereits entstanden ist. 
Die Künstler zeigen eine Will-
kommens-Stele mit individuell 
künstlerisch gestalteten Ober-
dinger Wappen.

Abschließend weisen die 
Künstler auf einige Programm-
punkte im Rahmen der Aus-
stellung hin, die am Sonntag, 
06.11. stattfinden. Ab 10 Uhr 
findet ein Frühschoppen statt 

und die Kaffeerunde wird 
zwischen 14.30 – 15 Uhr vom 
Kinderchor „Storchenchor“ 
unter der Leitung von Ma-
nuela Schmid untermalt. Um 
15 Uhr findet dann wieder 
die obligatorische Spenden-
übergabe aus dem Erlös des 
Künstlercafés statt. 

Jung und Alt sind herzlich 
eingeladen vorbeizukommen 
und auf der Kunstausstellung 
eine gute Zeit zu verbringen 
und die angebotene Kunst 
und das Programm zu genie-
ßen.  

Artikel und Foto: OKU
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Aktuelles aus der Abteilung Volleyball  
TuS Oberding im Oktober 2022

Bei den Oberdinger Volleyballern brummt es: trotz Corona 
Krise und fast zweijähriger Spielpause in den Ligen ist es den 
Verantwortlichen gelungen, das Interesse am Volleyball im 

Allgemeinen und den Zulauf beim TuS im Speziellen zu wecken. 
Abteilungsleiter Martin Geigl freut sich darüber, dass erstmals seit 
knapp 15 Jahren wieder eine Damenmannschaft und eine weib-
liche Jugend an den Start gehen. Auch bei den Herren hat man 
es geschafft, dass man drei Teams in drei unterschiedlichen Ligen 
an den Start schicken kann (Bezirksliga, Bezirksklasse, Kreisliga). 
Geigl: „Über das Mixed Team erhielten wir viel positive Mundpro-
paganda. Spielerinnen und Spieler brachten irgendwann mal einen 
Bekannten mit, und die sind fast alle dabei geblieben.“ Darüber 
hinaus konnte der TuS vier neue C Trainer zertifizieren, so dass für die 
vielen Teams und Spieler auch eine adäquate Betreuung im Training 
und an den Spieltagen garantiert wird. 
Geigl: „Wir sehen uns noch nicht am Ende des Wachstums ange-
kommen. Volleyballinteressierte, ob Neueinsteiger oder erfahren, 
können gerne bei uns vorbeikommen“

Kontakt und Trainingszeiten:
volleyballvorstand@tus-oberding.de 
www.tus-oberding.org/volleyball-abteilung-aktuell 
Trainingszeiten: 
www.tus-oberding.org/volleyball-abteilung-training
 
Damen – Kreisklasse
Das neu Gegründete Damen-Team des TuS Oberding feierte einen 
gelungenen ersten Spieltag in der Kreisklasse 2.
SV Lohhof V – TuS Oberding 3:0 (25:7, 25:18, 25:11)
Für die meisten Damen des TuS war es der erste Spielag überhaupt. 
So kam es erwartungsgemäß gegen die Ligafavoritinnen Lohhof zu 
einem sehr nervösen und holprigen Start, sodass man nach kurzer 
Zeit mit 1:7 zurück lag. Coach Chris Sieracki nahm eine erste Auszeit, 
um etwas Ruhe in die Aktionen seiner Spielerinnen zu bekommen. 
Letzten Endes musste man sich aber der größeren Spielerfahrung 
der Lohhofer Damen geschlagen geben.
TuS Oberding – TSV Grafing II 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)
Gegen die Grafinger Damen startete man zu Beginn des ersten 
Satzes mit einem Rückstand von 1:4 in die Partie, diese konnte aber 
Josefine Faltermaier mit einer starken Aufschlagserie in eine 8:5 

Führung drehen. Satz 3 gestaltete sich dann aber sehr ausgeglichen, 
nach zwischenzeitlicher 16:8 Führung musste man am Ende doch 
noch um den Satz bangen, aber die Damen konnten trotzdem ersten 
3er Einfahren.
Die nächsten Spiele:
Samstag, 19.11.2022 Heimspiel 

Herren 1 – Bezirksliga
Nach 2 Jahren ohne richtigen Volleyball startet das Herren-1 Team 
des TuS unter Coach Rico Pätz in die neue Saison. Als offizielles Sai-
sonziel hat man das obere Tabellendrittel ausgegeben und möchte 
im Kampf um die Aufstiegsplätze eingreifen. 
In neuem Look gesponsert von der Fa. Berndt Bio Energy startete 
die 1. Herren des TuS in die neue Bezirksligasaison in heimischer 
Halle in Oberding. 
TuS Oberding – SV Wacker Burghausen 3:1 (19:25, 25:20, 25:12, 25:16)
Man brauchte einen Satz um nach der langen Sommer- und Corona-
Pause ins Spiel zu finden. Schnell lagen die Oberdinger 5 Punkte 
zurück, was im Satzverlust endete. Eine stabilere Annahme und ein 
deutlich verbesserter Block in Satz zwei resultierte aber in einem 
insgesamt deutlich besserem Oberdinger Spiel. Ab Satz 3 dominier-
te man vor allem im Angriff und Aufschlag und schlug Burghausen 
letztendlich doch relativ eindeutig. 
TuS Oberding – MTV Rosenheim 2 3:0 (25:10, 25:20, 25:18)
In Spiel 2 gegen junge Rosenheimer war man von Anfang an am 
Drücker und klar überlegen. Die Neuzugänge machten ihre Sache 
insgesamt alle sehr gut und man konnte letztendlich das Spiel doch 
klar für sich entscheiden. 
Die nächsten Spiele:
Samstag, 12.11.2022 Heimspiel 
Samstag, 26.11.2022 Heimspiel 

Herren 2 – Bezirksklasse
Als Meister der Kreisligasaison zeigte sich am ersten Spieltag (in 
Stammham bei Ingolstadt), dass der Schritt in die Bezirksklasse 
sportlich genau richtig war. Von den sehr jungen Spielern bestritten 
drei das erste Punktspiel in ihrer Karriere. Gegen den Gastgeber 
SV Stammham gab es eine 3:0 (25:22,26:24,25:21) Niederlage, das 
Team war aber immer nah dran und hätte mit etwas mehr Spielglück 
durchaus auch gewinnen können.

Hinten: Tanja Vicol, Paulina Riedl, Jana Eich, Isabella Scheidl, Coach Chris 
Sieracki Vorne: Josephine Faltermaier, Frida Strobl, Blanca Fischer, 
Melina Angermaier

Kader der Herren 1 2022/23 Hinten v. links: Trainer Rico Pätz, Carl Baucks, 
Julian Hock, Martin Geigl, Florian Gantner, Andre Paul Vorne: Florian 
Vießmann, Christian Sieracki, Florian Stöckl, Bernd Walter, Oliver Pelz, 
Benedikt Lösch, Sponsor Andreas Berndt Es fehlen: Aliaksie Krukau, 
Falko Eich, Martin Schumann, Manuel Schnell
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Von links: Nico Barbona, Christoph Stegemann, Ben Kistler, Malo Menet, 
Franz Seidl, Hayden Lorenz und Rafael Brunner

Bericht Herren 3 – Kreisliga
Die „Dritte“ des TuS hat ihr Ziel erreicht, in den Jahren der Perso-
nalnot hielten die erfahrenen Haudegen mit im Schnitt Ü50 eine 
zweite Mannschaft des TuS am Leben. Neben dem Spaß am Vol-
leyball sollten vor allem junge Talente und Neuzugänge behutsam 
an Punktspiele herangeführt werden.
Zum Auftakt der Kreisliga hat Oberdings neu gemeldetes drittes 
Herren Team zwei Niederlagen einstecken müssen. Die Stimmung 
bei den Nachwuchsleuten und den Betreuern war aber trotzdem 
gut.
DJK Titting II  TuS Oberding III     3:2  (25:13,25:17,24:26,22:25,15:7)
Beim Beobachten des ersten Spiels stellte sich bei den Oberdingern 
ein falsches Gefühl der Zuversicht ein, dass man beide Gegner schla-
gen kann. In der Praxis hatte das neu formierte Team aber große 
Problem mit der eigenen Aufstellung. Nachdem die ersten beiden 
Sätze verloren waren einigte sich das Team darauf, mit Hayden Lo-
renz im Zuspiel und Bejko im Aussenangriff weiter zu machen. Tit-
ting wehrte sich nach Kräften, aber Oberding konnte den Tie-Break 
erzwingen. Dort leistete man sich aber zum Start des Satzes vier 
einfache Annahmefehler, und Titting lies sich den Vorsprung dann 
nicht mehr nehmen.
TSV 1862 Neuburg II   TuS Oberding III        3:0 (25:17,25:21,25:22)
Gegen Neuburg startete die Oberdinger Jugendvariante, Tiko Bejko 
unterstützte Trainer Forster beim Coaching von der Bank. Das Spiel 
begann ausgeglichen, aber in den entscheidenden Phasen schlichen 
sich wieder leichte Eigenfehler ein. Die Niederlage lies sich an dem 
Tag nicht mehr vermeiden. 
Die nächsten Spiele:
Samstag, 12.11.2022 Heimspiel 
Samstag, 26.11.2022 in Hallbergmoos 

Jugend U18 weiblich
Die ersten Gehversuche im Ligabetrieb gestalteten sich für die jun-
gen Oberdinger Mädels positiv. Mit Spannung sahen die Trainer der 
weiblichen U18 dem ersten Spieltag entgegen. Das neugebildete 
Team hatte nach der Beach Saison nur zwei Wochen Hallentraining 
um sich auf den ersten Spieltag vorzubereiten. 
TuS Oberding - TV Markt Schwaben, 2:0
Den ersten Satz begannen die sechs Mädels aus Oberding noch 
recht verhalten. Nachdem die Nervosität etwas abgelegt wurde, 
bemerkte man, dass auch beim Gegner noch nicht alles rund lief. 
Oberding konnte mit souveränen Annahmen und Aufschlagsserien 
viele Punkte erzielen.
Mit dem ersten Satzgewinn fiel die Anspannung beim Trainer Duo 
und den Spielerinnen deutlich ab. Man leistete sich jetzt etwas mehr 
Leichtsinnsfehler aber ging auch mehr Risiko ein und konnte den 
zweiten Satz und damit das Spiel souverän gewinnen.
TuS Oberding - TSV Sankt Wolfgang, 2:1
Im zweiten Durchgang traf man auf das Team aus St. Wolfgang, die 

sich mit viel Stimmung und einigen Ersatzspielerinnen sehr präsent 
zeigten. Deutlich beeindruckt gab der TuS den ersten Satz ab. Die 
Mädels um Team Kapitänin Lotta Lunau motivierten sich nun nach 
jedem Ball und feierten jeden erzielten Punkt. Das gab viel Auf-
schwung und Oberding konnte den zweiten Satz bis zum Ende sehr 
ausgeglichen halten. Oberding machte jetzt die Punkte, drehte den 
Satz um und hatte bei einem Punktestand von 26:25 den eigenem 
Matchball. Diesen verwandelte man unter Anfeuerung der Zuschau-
er sofort und konnte den hart erkämpften Satzgewinn bejubeln.
Mit großem Teamgeist und „Lärm“ vom Trainer Duo schaffte man 
es das Spiel für sich zu gewinnen und holte sich auch noch den letz-
ten Satz. Erschöpft aber glücklich feierten die Jugendlichen ihren 
zweiten Sieg.
TuS Oberding - SV Haimhausen, 2:0
Nun merkte man aber deutlich, dass die vorangegangenen Spiele 
Kraft gekostet hatten. Man begann noch sicher und zuversichtlich 
mit einigen guten Aktionen, doch es wurde schnell klar das in diesem 
Spiel nicht viel zu erreichen ist. Das gegnerische Team konnte seit 
bereits sechs Jahre zusammenfinden und spielte mit Läufersystem 
sicher und ohne wesentliche Fehler. 
TuS Oberding - TSV Trudering, 2:1
Das Trainer Duo musste in einer sehr kühlen Halle die jungen Damen 
auf Betriebstemperatur bringen, bevor es in einen holprigen ersten 
Satz ging. Bis jedoch alle ihre Positionen im Feld gefunden hatten 
und die Sicherheit kam, war der erste Satz schon 20:25 verloren. Ka-
pitänin Lotta Lunau fand in der Satzpause die richtigen Worte: „Wir 
haben am letzten Spieltag ein Spiel gedreht und noch gewonnen, 
dass schaffen wir heute auch!“
Mit guter Abwehr und einer Aufschlagsserie von 7 Punkte durch 
Isabell Pinto ging man schnell in Führung. Im entscheidenden Tie-
Break ging es genauso stabil weiter. Die Abwehr passte und auch 
der Angriff wurde immer stärker. Souverän gewann man den letzten 
Satz mit 15:11.
TuS Oberding – TSV Unterföhring, 0:2
Die gute Abwehr von Pauline Faig und Angriffe von Tabea Loider 
halfen Oberding, das Spiel auf Augenhöhe zu gestalten. Zudem 
hatte Christina Heigl an diesem Tag ihr Debüt als Libera und konn-
te mit starken Aktionen die harten Aufschläge vom anderen Team 
kontern. Beim TSV lief es mit zunehmender Dauer aber rund und 
ohne nennenswerte Fehler, so dass man trotz aller Gegenwehr eine 
Niederlage nicht mehr abwenden konnte. 
„Nachdem das für einige Spielerinnen der erste Spieltag und für 
alle die erste Punktesaison überhaupt ist, können wir mit dem aus-
geglichenen Punktestand zufrieden sein!“ so Coach Stege nach 
dem Spiel. 
Bei den Heimspielen am 20.11.2022 ab 10:00 Uhr in Oberding wird 
man erneut versuchen eine gute und hoffentlich noch bessere Leis-
tung auch gegen die stärkeren Teams abzurufen. Zuschauer sind 
herzlich eingeladen das junge Team anzufeuern.

Von links: Isabell Pinto-Barbosa, Lotta Lunau, Trainer Christoph Stegemann, 
Tabea Loider, Pauline Faig, Melanie Kresalek, Alina Österle
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Ortsversammlung in Niederding  
Keine großen Probleme, aber heiße Diskussionen

Wie bereits bei den an-
deren Ortsversamm-
lungen informierte 

Bürgermeister Bernhard Mü-
cke auch in Niederding über 
Aktuelles aus dem Gemeinde-
geschehen. 

Ein großes Thema war die fi-
nanzielle Situation der Gemein-
de Oberding, die sich durch 
den Rückgang der Gewerbe-
steuereinnahmen aufgrund der 
Pandemie sehr verändert hatte. 
Für 2022 sind im Haushalt 13 
Mio. Euro Gewerbesteuer an-
gesetzt (zum Vergleich: 2019 
ca. 30 Mio.) plus 4 Mio. Länder-
ausgleich. Allerdings blieb auch 
2022 die Kreisumlage hoch, da 
sie nach den Einnahmen von 
vor zwei Jahren berechnet wird. 
Dank entsprechender Rückla-
gen können auch die nächsten 
Jahre ohne Kreditaufnahme 
überbrückt werden. Neubau-
ten (u.a. Bauhof) werden ver-
schoben, die Förderung von 
Vereinen, Feuerwehren und 

Schulen wird jedoch auf keinen 
Fall reduziert. 
Für den Ausbau der Moosstra-
ße bestehen gute Aussichten, 
dass dieser noch vor Jahres-
ende beendet ist. Das Ge-
werbegebiet Schwaig wurde 
aufgrund der veränderten fi-
nanziellen Lage der Kommune 
früher als vorgesehen erweitert. 
Im Baugebiet Herrnstraße in 
Niederding konnten inzwischen 
die Erschließungsarbeiten be-
gonnen werden, die Vergabe 
der Grundstücke kann voraus-
sichtlich Ende 2023 erfolgen. 
Der Bodenrichtwert (liegt ak-
tuell bei 1.200 Euro) wird neu 
berechnet, es kann sein, dass er 
sich nach unten bewegt.

Das neue Wasserwerk in Ober-
ding wurde inzwischen einge-
weiht. Die Baukosten von ins-
gesamt 6,7 Mio. Euro konnten 
eingehalten wurden. In den 
vergangenen Wochen ergab 
sich allerdings ein Problem bei 
der Trinkwasserversorgung, 

verursacht durch Wasserkei-
me, die jedoch nicht vom neu-
en Wasserwerk stammen. Ein 
Test im Hochbehälter Riexing 
war positiv, sechs andere nega-
tiv, der Grund für das positive 
Testergebnis ist nicht bekannt. 
Niederding wurde speziell be-
probt, da es zwei große Was-
serrohrbrüche gegeben hatte. 

Von Wasserproblemen berich-
tete auch Pfarrer Philipp Kiel-
bassa, in seinem Fall ging es 
allerdings um Abwasser. Dank 
Kirchenpfleger Martin Kolbin-
ger ist nun alles wieder in Ord-
nung.

Für Ortssprecher Christian Peis 
war dies die erste Bürgerver-
sammlung unter seiner Leitung 
und er freute sich über großen 
Zuspruch – rund 70 Personen 
waren da – aus der Ortschaft. 
In seinem Bericht ging er kurz 
auf die Aktionen des vergan-
genen Jahres ein. Mit dem Bür-
germeister wurde der Vertrag 
vom Bürgersaal überarbeitet 
und auf den Niederdinger Saal 
abgestimmt. Die Schließanlage 
in Bürgerhaus, Feuerwehr und 
Schützenstand wurde ausge-
tauscht und eine Schlüsselliste 
erstellt. Dazu ein Hinweis: We-
gen Brandschutz soll die Türe 
zwischen Alt- und Neubau im 
Keller immer geschlossen blei-
ben! In Zusammenarbeit mit 
der Feuerwehr wurde die Dach-
rinne am Bürgerhaus gereinigt. 

Außerdem wurde im März 2022 
eine Müllsammelaktion ge-
meinsam mit der Landjugend 
durchgeführt.

An diesem Abend gab es für 
den neuen Ortssprecher viele 
Anlässe, um sich bei allen zu 
bedanken, die sich im vergan-
genen Jahr engagiert hatten 
und im Einsatz waren, ob es nun 
um Instandsetzungs- und gärt-
nerische Arbeiten ging oder um 
die Organisation im Allgemei-
nen. Ein besonderer Dank ging 
an Georg Neumaier, der sich 
jahrelang um den Christbaum in 
der Ortschaft gekümmert hat-
te. Zum Dank bekam er einen 
eigenen kleinen Christbaum 
zum Einpflanzen.

In der anschließenden Diskus-
sion ging es zeitweise heiß her, 
vor allem bei der Frage um die 
Nahwärmeversorgung durch 
eine ortsansässige Biogasan-
lage. Die Meinungen waren 
geteilt, Bürger und Biogasbe-
treiber waren der Ansicht, dass 
es sinnvoll sei, diese Energie zu 
nutzen, seitens der Gemeinde 
sieht man jedoch keine Mög-
lichkeit zur Finanzierung der 
Leitungskosten.

Diskussionsbedarf gab es auch 
beim Thema „Straßenverkehr“. 
Themen waren der Wunsch 
nach einer Verkehrsberuhigung 
durch die Beschränkung der 
Geschwindigkeit auf 30 km/h 
im ganzen Ort außerdem um 
die Problematik der Ortsver-
bindungsstraße Niederding-
Aufkirchen.

Mit seinem Dank an Gemeinde, 
Bürgermeister und Verwaltung 
für die Unterstützung und die 
gute Zusammenarbeit been-
dete Christian Peis die Orts-
versammlung.  

Für Sie berichtete Maria Schultz.
Foto: OKU

Ein eigener Christbaum als Dank für 
Georg Neumaier, der sich jahrelang 
um den Christbaum für Niederding 
gekümmert hat.
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Ein bisschen so wie Martin 
Die Kinder vom Schwaiger Kinder-
garten teilen mit der Tafel Erding e.V.

Kürbisfest im Kinderhaus Aufkirchen

Jedes Jahr aufs Neue, 
freuen sich die Kinder der 
Bären-, Frösche- & Igel-

gruppe auf den Spaziergang 
zu den Feldern der heimischen 
Landwirte, um dort nach ge-
taner Erntearbeit die von der 
Erntemaschine vergessenen 
oder aussortierten Karotten, 
Kartoffeln oder Rote Beete 
aufzusammeln. 
Dieses Jahr waren Karotten an 
der Reihe. Ausgestattet mit 
Matschhose, Gummistiefel 
und Stofftasche machten sich 
die Kinder und Erzieher am 
17.10.2022 auf den Weg. Wer 
seine Matschhose oder Gummi-
stiefel vergessen hatte, merkte 
schnell, dass er so wie er jetzt 
aussieht nicht mehr zurück zum 
Kindergarten kommen wird. 
Durch den Matsch blieben ein 
paar Kinder im Feld stecken 
oder fielen sogar in die größte 
Pfütze. Grob abgeputzt ging es 
aber weiter, denn man hatte ein 
Ziel! Alle 3 Bollerwägen sollten 

vollgemacht werden und zurück 
zum Kindergarten gelangen. 
Gesagt getan und allzu lang hat 
es gar nicht gedauert, da waren 
schon 2 von 3 Bollerwägen voll. 
Die Kinder konnten sogar dem 
netten Bauern aus der Gemein-
de, mit dem das alles abgeklärt 
war, zusehen, wie er mit dem 
Bulldog und der Erntemaschine 
die Karotten aus dem Feld zog. 
Zum Schluss lud er noch eine 
große Menge Karotten auf sei-
nem Feld ab, so dass sie auch 
den dritten und letzten Boller-
wagen füllen konnten. 
Danach ging es zurück zum 
Kindergarten, dort mussten die 
Karotten noch gewaschen und 
in Kisten verpackt werden. Alle 
Kinder und Erzieher haben flei-
ßig mitgeholfen, so dass zum 
Ende des Tages 17 Bananenkis-
ten voll mit Karotten waren, die 
auf Abholung durch die Tafel 
Erding gewartet haben. 
Am nächsten Tag kam nach 
langem Warten der Transpor-

ter. Alle Kinder waren gespannt 
und haben neugierig zugese-
hen, wie die zwei Männer die 
Kisten mit den Karotten ins 
Auto packten. Die Frage der 
Kinder: „Was passiert jetzt mit 
den Karotten?“
Die Tafel Erding hat immer mitt-
wochs Ausgabe für etwa 150 
bedürftige Familien! Verständli-
cher Weise war die Freude über 
die Spende groß und die Tafel 
nahm sie dankend an.
Am Mittwoch bekamen die 
Kinder die Nachricht, dass ihre 
gespendeten Karotten sehr 
gut bei den Bedürftigen an-
gekommen sind und sie sich 
sehr darüber gefreut haben. 
Allerdings waren die Karotten 
aber dementsprechend auch 
schnell vergriffen, so dass nicht 
jeder etwas davon abbekom-
men konnte. Das war in ers-
ter Linie eine großartige und 
schöne Rückmeldung, dass die 
Aktion erfolgreich war, aber 
auch ein Denkanstoß, dass es 

im Landkreis viel mehr bedürf-
tige Personen gibt, als man sich 
vorstellen kann. Kurzerhand 
wurde beschlossen, diese Ak-
tion gleich am Montag, den 
24.10.2022 zu wiederholen.
Nochmals konnten die Kinder 
und ihre Erzieher drei volle Bol-
lerwägen Karotten vom Feld 
„retten“, die sonst im Feld 
untergeackert worden wären. 
Diesmal mit großer Unterstüt-
zung durch die Eltern der Kin-
der sowie deren größere Ge-
schwister. Die Helfer wurden im 
Haus St. Korbinian mit Kaffee 
und Kuchen versorgt. Danke 
dafür!
Ein großer Dank geht auch an 
den lieben Landwirt, der die 
Kinder des Kinderhauses St. 
Korbinian netterweise auf sein 
Feld ließ, und an die Tafel Er-
ding e.V., dass man ihnen „ein 
bisschen so wie Martin“ helfen 
konnte.   

Artikel und Foto: OKU

Der Herbst ist des Jahres 
schönstes, buntes Lächeln. 
Nachdem heuer die Kürbi-

serste sehr reichlich ausfiel, war 
das Herbst- bzw. Erntedankthe-
ma der Kinder aus dem Kinder-
haus Aufkirchen beschlossene 
Sache. Gleich wurde zum Thema 
gewerkt, gebastelt und gestaltet. 
Mit Sach- und Lachgeschichten, 
Büchern und Liedern wurden die 
Kinder für das Thema begeistert. 
Dazu wurde betrachtet, erzählt, 
gespielt, getanzt und gesungen.
Als Höhepunkt waren alle kleinen 
Besucher mit ihren Eltern zum 
Kürbisfest geladen. Mit einer Be-
trachtung zum Reifen und Wer-
den des Sonnenkürbisses durch 
unsere Gemeindereferentin Clau-
dia Dorfner und lustigen Kürbis-
liedern von den Kindern, wurden 

alle auf das Fest eingestimmt. 
Verschiedene Kürbisschmankerl 
aller Art, angefertigt und ge-
liefert von fleißigen Eltern, fan-
den guten Anklang und Absatz. 
Hübsche Kürbislaternen wurden 
gebastelt und Kürbisspiele im 
Garten angeboten. „Kasperl und 
der verhexte Kürbis“ erfreute sich 
vieler Zuschauer und wer wollte, 
konnte sich auch noch einen Kür-
bis ins Gesicht schminken lassen. 
Auf Wunsch wurden lustige Kür-
bisfamilienfotos angefertigt, auf 
denen zu sehen ist, wie gut es 
gelungen ist, die Freude der Kin-
der und der Mitarbeiterinnen des 

Kinderhauses an die Besucher 
des Kürbisfestes weiterzugeben.
Bevor die Eltern mit ihren Kindern 
feiern durften, haben sie sich zur 
Kennenlernrunde mit dem neu-
en Elternbeirat getroffen, der mit 
Briefwahl Mitte Oktober gewählt 

bzw. bestätigt wurde. Die Mitar-
beiter des Kinderhauses freuen 
sich über die Bereitschaft der 
Mitglieder und die Annahme der 
Wahl.    

Artikel und Foto: OKU

Viel Mühe bei den Vorbereitungen, 
aber noch mehr Freude hatten die 

Mitarbeiter:innen am Kürbisfest
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38 Mädchen und Jun-
gen hatten sich im 
Pfarrverband Erdin-

ger Moos zur Firmung ange-
meldet. Maximilian Ostermair, 
der die Firmlinge aus den Ge-
meinden Oberding und Eitting 
in den vergangenen Monaten 
auf ihren großen Tag vorberei-
tet hatte, zeigte sich begeistert 
von Engagement der Jugend-
lichen: „Sie brachten so viele 
tolle Ideen mit ein, wie so man-
che Ungerechtigkeit in dieser 
Welt überwunden werden 
könnte. Das hat mich wirklich 
beeindruckt.“

Von A bis Z 
Von Amperpettenbach bis zum 
Zentralbereich des Münchner 
Flughafens – das Programm 
von Ostermair war bunt und 
abwechslungsreich. „Zur Firm-
vorbereitung gehört für mich 
nicht nur die bloße Glaubens-
lehre“, erläuterte der Pädago-
ge. „Christ sein bedeutet auch, 
über den Tellerrand schauen, 
Neues entdecken, offen sein 
für die Welt!“ Der Verein Ta-
bor e. V. beispielsweise hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
Strafentlassene nach ihrem Ge-
fängnisaufenthalt zu betreuen. 

„Ohne Wohnung und tragen-
de Beziehungen ist es schwer, 
in ein gutes Leben zurückzufin-
den“, meinte der ehemalige 
Gefängnisseelsorger Norbert 
Tischler, der sich heute in der 
Obdachlosenhilfe engagiert. 
„Bildet euch selbst eine Mei-
nung von eurem Gegenüber, 
ohne Vorurteile.“ Auch der 
Flughafenseelsorger Franz 
Kohlhuber gab den Jugendli-
chen mit auf den Weg: „Jedes 
Leben ist wertvoll. Seid fürein-
ander da, tolerant und respekt-
voll im Umgang miteinander.“ 
Viele Fragen hatten die Jungen 

und Mädchen auch an Maria 
Knöpfle vom FAIR Handelshaus 
Bayern in Amperpettenbach. 
Wie vertrauenswürdig sind die 
verschiedenen Label auf den 
Produkten? Wie wird sicher-
gestellt, dass die Bauern ihren 
gerechten Lohn erhalten und 
unter gesunden Bedingungen 
arbeiten können? „Die jungen 
Menschen zeigten hier enor-
mes Interesse“, lobte Knöpfle.

Krisen über Krisen...
Aufgeteilt in zwei Gruppen 
fanden nun Mitte Oktober die 
Firmfeiern in der Pfarrkirche in 

Schluss mit der Angst! 
Firmung im Pfarrverband Erdinger Moos

Firmengruppe 2

Firmengruppe 1
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Die Firmlinge der Gruppe 1: 
Helena Altmann, Kilian Angermaier Jakob Beil, 

Michael Berghammer Adam Bergmann, Sofia Fleischmann 
Simon Greinsberger, Johannes Hellinger, Anika Hofer, 

Sabina Huber, Benedict Kurzbuch, Louisa Peis, 
Tobias Pollerer, Julian Schroff, Jonas Speckmaier, 

Luca Stampfl, Philipp Vincenti 
Katharina Weber, Johannes Zollner

 
mit den Gruppenleiterinnen 

Margot Angermaier, Marlene Berghammer, 
Daniela Bergmann, Astrid Hellinger,  
Christine Hofer, Karin Speckmaier 

sowie Firm-Begleiter 
Maximilian Ostermair und Pfarrer Philipp Kielbassa

Die Firmlinge der Gruppe 2:
Christian Aigner, Philipp Blank, Manuel Grandl,

Victoria Habrunner, Paula Haubrichs, Luca Holve,
Felix Kaiser, Leon Kink, Benedikt Kolbinger, Sophia Lehmer,

Niklas Lex (aus Oberneuching), Marie Lux, Mateo Matosevic,
Dominik Müllek, Michael Nothas, Theresa Partsch, 

Maximilian Riedl, Michelle Schulze, Frida Strobl

mit den Gruppenleiterinnen
Claudia Haubrichs, Petra Humpl, Andreas Kaiser, 

Doreen Müllek, Verena Partsch, 
(nicht auf dem Bild: Charlotte Habrunner, 

Susan Blank-Schwarz) 

sowie Firm-Begleiter 
Maximilian Ostermair und Pfarrer Philipp Kielbassa

Aufkirchen statt. Pfarrer Phil-
ipp Kielbassa, der den jungen 
Christinnen und Christen die 
Firmung spendete, fokussier-
te sich in seiner Predigt auf 
die Ängste der Menschen. 
Corona-Krise, Energie-Krise – 
da könne einem wirklich angst 
und bange werden! „Ängste 
und Sorgen sind kein neues 
Phänomen. Seit jeher hatten 
die Menschen mit Krisen zu 
kämpfen“, so der Seelsorger. 
Doch nun sei es an der Zeit, 
dass wir uns für den Heiligen 
Geist öffnen, damit diese Welt 
wirklich eine Welt des Frie-
dens, der Freiheit und des 
gegenseitigen Respekts wird. 
Musikalisch untermalt wurden 

die Feiern vom Singkreis Er-
dinger Moos. Das Repertoire 
für diesen feierlichen Anlass 
hatte im Vorfeld Chorleiter 
Josef Weihmayr mit den Sän-
gerinnen und Sängern einstu-
diert. „An dieser Stelle danke 
ich auch Peter Heger und Mar-
kus König, die bei den Stücken 
taktgebend mitwirkten“, so 
Ostermair. Zudem gilt sein 
Dank den Firmlingen selbst. 
„Ich habe euch als offene, hu-
morvolle, konzentrierte und 
engagierte junge Menschen 
kennengelernt. Es war eine 
sehr angenehme und schöne 
Zeit mit euch.“   

Für Sie berichtete Christine Hofer.

www.IhrBaumProfi.de
schnell - sauber - preiswert

Firma J. Höllinger Tel.: 08122 – 1791661

BAUMFÄLLUNGEN - NEU! Fällkran
PROBLEMFÄLLUNGEN
WURZELSTOCKFRÄSUNG
BAUMPFLEGE
GARTENPFLEGE

– kostenlose und unverbindliche Beratung –

karriere.garant-immo.de

Über 41 Jahre Erfahrung

Top-Haushaltsgeräte, energieschonend
Kochen, backen, dampfgaren, spülen,
waschen, bügeln
Trocknen, kühlen, gefrieren
Reparatur, Beratung,
Verkauf, Transport,
MMontage

Wir machen Ihre Hausarbeit!

Ihr Spezialist für
HAUSHALTSGERÄTE



26  OBERDINGER KURIER | 11. Ausgabe | 04. November 2022

Die Mixed-Mannschaft der Oberdinger Stockschützen: (v.li.) Markus Wimmer, Sandra Lorenz, Susanne 
Mittermayer, Susanne Kitzbichler und Bernhard Loider

N ach einer hervorra-
genden Vorrunde mit 
15 Siegen und nur ei-

ner Niederlage hatten sich die 
Schwaiger Baseballer souverän 
an die Tabellenspitze der Bay-
ernliga Süd gesetzt und waren 
damit berechtigt, um den Auf-
stieg in die zweite Bundes-
liga zu spielen. Platz zwei in 
dieser Gruppe sicherten sich 
die Rosenheim 89ers. In der 
Nordgruppe waren nach der 
Vorrunde die Freising Grizzlies 
und die Legionäre aus Regens-
burg aufstiegsberechtigt.
Diese vier Mannschaften spiel-
ten in einer Hin- und Rück-
runde zweimal jeder gegen 
jeden, jeweils einmal auf dem 
heimischen Feld und einmal 
auswärts und immer zwei sog. 
Doubleheader (zwei Spiele an 
einem Spieltag).

Die Auftaktspiele gegen die 
Legionäre aus Regensburg gin-
gen mit 1:5 und 6:9 verloren. 
Das waren zwei Spiele auf sehr 
hohem Niveau. Die Schwaiger 
machten allerdings jeweils ei-
nige Fehler, die sie in der bis-
herigen Saison nicht machten. 
Auch die sonst so konstanten
Pitchingleistungen ließen die 
Red Lions vermissen. „Zu ner-
vös und zu kopflastig“, meinte 

Schwaiger Baseb  aller verpassen Aufstieg 
in die zweite Bun  desliga

40 Jahre Stockschützen beim TuS Oberding 
Jubiläumsturnier mit 27 Mannschaften

Vor 40 Jahren wurde beim 
TuS Oberding die Abtei-
lung Stockschützen ge-

gründet. Zum Training fuhren 
die Oberdinger Stockschützen 
damals noch gemeinsam zu an-
deren Vereinen. Das änderte 
sich im November 1983, denn 
dann wurden eigene Bahnen 
gebaut und im August 1984 
wurde bereits das erste Turnier 
auf den vereinseigenen Stock-
bahnen veranstaltet. 
Seit mehr als 20 Jahren kann 
wetterunabhängig trainiert 
werden, denn seit dem Jahr 
2000 sind die Stockbahnen 
von einer Halle überdacht. In 
der Halle wird jedoch nicht nur 
Sport betrieben. Im Oberge-
schoss gibt es ein gemütliches 
Stüberl für Feiern und geselli-
ges Beisammensein. Viele frei-
willige Helfer waren am Ausbau 
von Halle und Stüberl beteiligt, 
erzählen die Mitglieder, „wir 
haben fast alles im Eigenbau 
erstellt“. Inzwischen hat die 
Abteilung rund 50 Mitglieder, 
davon sind 30 aktiv. 

Vom 12. bis 14. Oktober ging 
es in der Halle hoch her, denn 
das Jubiläum wurde mit einem 
Turnier gefeiert, zu dem sich 
27 Mannschaften aus dem 
Landkreis Erding und darüber 
hinaus angemeldet hatten. Am 
ersten Turnierabend gab es 

sogar eine Premiere, denn die 
Oberdinger veranstalteten zum 
ersten Mal ein Mixed Turnier, 
bei dem die Mannschaften aus 
zwei Damen und zwei Herren 
bestehen. Am Donnerstag war 
das Ü60-Turnier an der Reihe 
und am Samstag die Herren. 
Die siegreichen Mannschaften 
erhielten jeweils Brotzeitpreise.
An den Turniertagen ging es 
ab 19 Uhr rund in der Halle. 
Alle Mannschaften waren mit 
viel Einsatz und Engagement 
dabei und nicht selten wurde 
auch das Maßband zu Hilfe 
genommen, wenn sich der 
Abstand von zwei Stöcken zur 
Daube nicht mit Augenmaß ab-
schätzen ließ. Insgesamt wurde 
jedoch jedes Ergebnis friedlich 
und ohne Auseinandersetzung 
zur Kenntnis genommen. 

Stockschießen ist ein Sport, 
der von den Regeln her mit 
dem Eisstockschießen oder 
auch mit Curling vergleichbar 
ist, geschossen wird allerdings 
auf Asphalt- oder Teerbahnen. 
Jede Spielerin, jeder Spieler 
hat einen Stock, dessen Sohle 
ausgewechselt werden kann, je 
nachdem, ob er schneller oder 
langsamer vorankommen soll. 
Beim Stockschießen kommt es 
nicht auf Ausdauer an, hier sind 
Geschicklichkeit, Technik und 
Konzentration gefragt. Wer In-

teresse daran hat und es ger-
ne mal ausprobieren möchte, 
ist jederzeit willkommen. Die 
Oberdinger Stockschützen trai-
nieren jeden Montag ab 19.30 
Uhr.  

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Ergebnisse des 
Jubiläumsturniers 
Mixed:
1. Steinkirchen
2. St. Wolfgang
3. Altenerding
4. Taufkirchen
5. Hörgersdorf
6. Eching
7. Kirchasch
8. Schwaig
9. Oberding

Ü60:
1. Altenerding
2. Langenpreising
3. Maria Thalheim
4. Neuching
5. Klettham
6. Oberding
7. Finsing
8. Hallbergmoos
9. Moosinning

Herren:
1. Ismaning
2. Kirchasch
3. Eitting
4. Fuchstal
5. Inning am Holz
6. Oberding
7. Hohenpolding
8. Neufahrn
9. Walpertskirchen
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Schwaiger Baseb  aller verpassen Aufstieg 
in die zweite Bun  desliga

Coach Ralph Weinsteiger, „das 
war ich bisher von den Jungs 
so nicht gewohnt.“
Die deutlich mit 12:2 und 10:0 
gewonnenen Spiele gegen die
Rosenheim 89ers ließen dann 
wieder ein wenig Hoffnung 
aufkommen. Würden von den 
vier Spielen gegen die Frei-
sing Grizzlies mindestens zwei 
gewonnen werden, so gäbe 
es noch eine reelle Chance 
auf den Aufstieg. Aber leider 
mussten gegen den Nach-
barn vier bittere Niederlagen 
einkassiert werden. Die Löwen 
fanden zu keiner Zeit richtig ins 
Spiel. Zu viele ungenaue Zu-
würfe, nicht gefangene Bälle 
und eine insgesamt nervöse 
Mannschaftsleistung ließen 
letztendlich den Traum von 
Aufstieg endgültig platzen. 
Zwar kämpften sich die Jungs
um das Trainerteam von Ral-
ph Weinsteiger und Markus 
Singvogel jeweils in den zwei-
ten Spielen der Serie immer 
wieder an die Freisinger her-
an, aber am Ende gingen die 
Freisinger als Sieger vom Platz.
Somit hatten die letzten aus-
stehenden Spiele gegen Re-
gensburg nur noch Motivati-
onscharakter. In Regensburg 
kamen die Löwen wieder deut-
lich besser ins Spiel. In zwei bis 

zum Schluss spannenden Spie-
len konnte die Mannschaft an 
die guten Leistungen der Vor-
runde anschließen. Unglücklich 
mit 1:2 bzw. im zweiten Spiel 
mit 5:6 gingen aber beide 
Spiele erneut an die Legio-
näre aus Regensburg. Da die 
Rosenheim 89ers ihre Mann-
schaft aus den Playoffs zu-
rückgezogen haben, entfielen 
auch die beiden letzten Spiele 
auf dem gegnerischen Platz in 
Rosenheim. Somit beenden 
die Schwaiger Baseballer die 
diesjährige Saison auf Platz 
drei der Bayernliga.

Trotz des verpassten Aufstiegs 
kann aber die gesamte Mann-
schaft stolz auf das Erreichte 
sein. Die jungen Spieler haben 
sich mit Unterstützung der er-
fahrenen Stammspieler toll 
integriert, das Mannschafts-
gefüge stimmt. Und im nächs-
ten Jahr wollen die Red Lions 
voll motiviert wieder angreifen, 
dann auch hoffentlich wieder 
mit Stefan Singvogel als zu-
sätzlichen leistungsstarken 
Pitcher. Er hatte sich sich vor 
der Saison in einem Testspiel 
schwer verletzt und fiel die 
komplette Saison aus.  

Artikel und Foto: OKU

Thomas Graf heißt der 
neue Einzel-Clubmeis-
ter des TCO bei den 

Herren. Nachdem er im Vor-
jahr von Mathias Mesch ent-
thront worden war, holte er 
sich den Titel heuer zurück. 
In vier Vorrundengruppen 
mit je vier Spielern wurden, 
verteilt über zwei Monate, im 
Modus „Jeder gegen jeden“ 
die Teilnehmer fürs Viertel-
finale ermittelt. Hier gab es 
bereits packende und lange 
Matches, aber auch Corona 
oder durch Verletzungen be-
dingte Ausfälle. 

Graf, der in der Gruppenpha-
se überraschend ein Match 
verloren hatte, gab sich aber 
anschließend aber keine Blö-
ße mehr. In zwei Sätzen über-
stand er Viertel- und Halbfi-
nale (6:4, 6:4 gegen Fabian 
Gabb) und auch das Endspiel, 

in dem er Michael Grassl mit 
6:2 und 6:1 in die Knie zwang. 
Dritter wurde Sebastian Kie-
ner vor Gabb.

Ebenfalls das Doppel wurde 
eine Beute von Thomas Graf, 
der in einem Tagesturnier an 
der Seite von Gabb nicht zu 
schlagen war. Nach dem Sieg 
gegen die Vater-Sohn-Kom-
bination Olaf und Jonas Heid 
setzte sich das Duo auch ge-
gen Kiener/Grassl durch. Bei 
einer 4:1-Führung mussten 
die Finalisten aufgrund einer 
Verletzung aufgeben. Das Da-
meneinzel und -doppel konn-
ten mangels Teilnehmern nicht 
durchgeführt werden. Das 
Mixed wurde kurzfristig im 
September wegen Verletzung 
abgesagt. Nächstes Jahr soll 
es wieder klappen.   

Artikel und Foto: OKU

Thomas Graf neuer  
Einzel-Clubmeister des TCO 

AKTUELLE BERICHTE
und weitere Fotos finden Sie auch unter

www.oberdinger-kurier.de
 Find us on facebook!



Jahreshauptversammlung beim Tennisclub Oberding

Ein ereignisreiches Jahr 
liegt hinter dem Tennis-
club Oberding, ein weite-

res wird folgen. Die Erste Vor-
sitzende Ute Attenberger gab 
in der Jahreshauptversammlung  
am 21. Oktober 2022 vor nur 16 
Mitgliedern einen ausführlichen 
Einblick ins Vereinsleben und 
Planungen.

282 Mitglieder zähle der TCO, 
der im laufenden Jahr 16 Neu-
mitglieder gewinnen konnte, 
„aber leider auch 18 Kündi-
gungen annehmen musste“, 
bedauerte Attenberger. Beson-
dere Freude bereitet ihr aber 
der Tennisnachwuchs: „Wir 
verzeichnen in den letzten Jah-
ren einen enormen Zuwachs 
im Jugendbereich, was der 
ausgezeichneten Jugendarbeit 
geschuldet ist.“ Dazu wurde 
ein Sommercamp (heuer ohne 
Übernachtung) organisiert, wel-
ches mit über 30 Kindern sehr 
gut besucht war. Ebenso nahm 
der TCO mit zwei Aktionen am 
Gemeindeferienangebot teil.
Sportlich lief heuer einiges mehr 
beim TCO: Die Clubmeister-
schaft wurde ebenso abgehal-
ten wie zwei Schleiferl-Turniere, 
die allerdings nur sehr schwach 
besucht waren. Bei bestem Ten-
niswetter konnten im entschei-
denden Doppel Fabian Gabb 
und Ute Attenberger den Sieg 
erringen. Besser angenommen 
wurden die beiden Leistungs-

klassen-Turniere, bei denen der 
TCO viele auswärtige Gäste be-
grüßte. Zwar spielte das Wetter 
nicht ganz mit, aber am Ende 
wurden alle Matches dieser 
Ranglistenturniere für Damen, 
Herren und Herren 40 zeitge-
recht beendet.

Attenberger freute sich, „dass 
die Punktspielrunde zu norma-
len Bedingungen wie gewohnt 
abgehalten werden konnte“. So 
sei heuer auch wieder der Nach-
wuchs mit acht Mannschaften im 
Spielbetrieb involviert gewesen. 
Die U18-Junioren wurden dabei 
Meister, die U12-1 Vizemeister.
Der TCO beteiligte sich auch 
an der bunten und erlebnisrei-
chen Oberdinger Festwoche, 
direkt neben seiner Anlage im 
Moosrain. So nahm eine kleine 
Gruppe an Mitgliedern am Fest-
sonntag „bei gefühlt 45 Grad 
im Schatten“ (Attenberger) am 
Kirchenzug und später am Fest-
umzug mit der Fahne teil.
Das TCO-Sommerfest fand erst-
mals nach zweijähriger Corona-
Pause Ende Juli statt, knapp 40 
Mitglieder und Freunde des 
Vereins trafen sich zur Grillfeier. 
„Schade, dass nicht mehr Mit-
glieder Interesse zeigten“, be-
dauerte Attenberger. Ähnlich 
lief es beim traditionellen Wein-
fest, an dem etwa 35 Personen 
teilnahmen. „Das angebotene 
Buffett schmeckte ausgezeich-
net und wurde von Feli Hiesgen 

und Jasmin Gänge liebevoll 
vorbereitet“, lobte die Vereins-
vorsitzende. „Auch die Weine 
schmeckten hervorragend.“ 
Höhepunkt war das Dessert, 
„ein frisch zubereiteter Kaiser-
schmarrn von unserem Hauben-
koch Christian Niedermaier“, 
dankte Attenberger zugleich 
auch allen Helfern und dem 
Vereinsausschusses für die Un-
terstützung. „Einer alleine kann 
den Verein nicht führen.“ Aber 
auch die Sponsoren und Spen-
der (u.a. Flughafen FMG, Auto 
Hoffmann, Auto Grill, Christiane 
Sydow) erhielten ein dickes Dan-
keschön.

Besonders der Gemeinde Ober-
ding dankte Attenberger für die 
„großzügige Unterstützung des 
Jugendtrainings“. Heuer sei al-
lerdings das Hallentraining in 
Höhe von ca. 6.000 Euro nicht 
in voller Höhe übernommen 
worden, informierte sie. Auf-
grund eines Gemeinderatsbe-
schlusses aus dem Jahre 2011 
wurde die Erstattung auf 4.000 
Euro gedeckelt. Ute Attenber-
ger und Kassier Günter Daimer 
werden noch mal das Gespräch 
mit der Gemeinde suchen, „da 
die höheren Kosten dem enor-
men Zuwachs an Jugendlichen 
im Verein geschuldet sind“. Ein 
Dank ging auch an die Kollegen 
des Bauhofs, „die uns großzügig 
bei der Platzpflege unterstüt-
zen“. So wird die Außenhecke 
zum Sportplatz geschnitten, 
sowie das Schnittgut und der 
alte Ziegel-Sand jeweils vom 
Parkplatz weggefahren und 
entsorgt. „Das spart dem Ver-
ein jährlich Kosten.“ Der TCO 
sucht derzeit intern nach weite-
ren Unterstützern für die Pflege 
der Anlage. Beim Ramadama 
würde sich Attenberger auch 

mehr Teilnehmer erwünschen. 
Die Kassenprüfer Michael Käst-
ner und Martin Kressirer be-
scheinigten, dass die Kasse im 
abgelaufenen Jahr einwandfrei, 
lückenlos und nachvollziehbar 
geführt wurde. Ohne Beanstan-
dungen beantragte Kressirer die 
Entlastung der Vorstandschaft, 
die die anwesenden Mitglieder 
erteilten.

Ehrungen gab es auch an die-
sem Abend: Gertraud Danzer 
erhielt für 40-jährige Treue zum 
TCO die blaue Vereinsnadel und 
eine Urkunde. Fünf Jahre länger 
ist Oskar Rist im Verein. Dafür 
erhielt er von der Vorstandschaft 
ein Wein-Präsent.

Im Verein laufen bereits die 
Planungen für 2023. „Um unse-
re Anlage zu erhalten und die 
Funktionalität zu gewährleisten, 
müssen dringend Investitionen 
getätigt werden“, informierte 
Attenberger und listete auf: 
Die Drainage auf den Plätzen 
drei bis sechs muss erneuert 
werden, weil das Wasser teils 
nicht mehr abfließen kann. Dazu 
braucht es einen neuen Abfluss 
für Regenrinne und Einleitung 
in Sickerschacht (durch Neigung 
des Gebäudes läuft Regenwas-
ser nicht mehr ab, sondern läuft 
über) und eine neue Gelände-
einfassung aus Holzpalisaden, 
weil die alte „verfault und nicht 
mehr sicher ist“, so Attenber-
ger. Auch die alte, teilweise 
abgestorbene Thujenhecke 
muss entfernt werden – damit 
verbunden ist eine Erneuerung 
des Maschenzaunes, also eine 
eventuelle Neugestaltung des 
Geländes.

Als letzter Termin des Jahres 
steigt heuer noch die Weih-
nachtsfeier des TCO am 17. 
Dezember im Vereinsheim am 
Moosrain. Ohne Anträge und 
Wünsche endete die Versamm-
lung nach 90 Minuten.  

Artikel und Foto: OKU

Die Geehrten: (v.l.) Oskar Rist und 
Gertraud Danzer mit der TCO-
Vorsitzenden Ute Attenberger.



 

 

 

Falls Sie nicht wissen, was der Nikolaus 
oder das Christkind bringen sollen… 

…Schenken Sie doch einen Gutschein      
für eine Wohlfühlbehandlung               

oder eine Pediküre. 

AAnnjjaa  HHeelllliinnggeerr  
Kosmetik & Fußpflege 

 

Tel.: 08122/ 22 82 536  oder 0170/ 43 00 555  E-Mail: anjah75@web.de 
Im Pflegestern  *  St-Georg-Str. 6  *  Oberding  
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Die nächsten Termine

Fr., 04.11.  Schießabend

Do., 10.11.  Sektionsschießen 

Fr., 11.11.  Schießabend entfällt

So., 13.11.  Nachschießen Sektionsschießen

Fr., 18.11.  Preisverteilung Sektionsschießen 

Moosrainer-Schützen  
starten in die neue Saison

Am 07.10.2022 war 
das Anfangsschießen 
der SG Moosrainer 

Schwaig mit dem traditionel-
len Ich & Du-Schießen. Einige 
Schützenkameraden blieben 
von Erkältungen nicht ver-
schont und somit waren zwar 
nur 11 Schützen und Schüt-
zinnen am Stand, diese hat-
ten aber zusammen mit den 
Neu-Edelweiß-Schützen ei-
nen gemütlichen Abend.
Zur Siegerehrung begrüßte 
Vorstand Erich Blabl alle und 
freute sich über alle Anwesen-
den. Die Teams wurden durch 
Losverfahren zusammenge-
stellt und die Auswertung 
erfolgte in der Adlerwertung 
(bester Teiler + fehlende Rin-
ge auf 100). 

Die ersten Plätze waren hart 
umkämpft. In diesem Jahr 

gewannen Rosemarie Blabl 
und Carmen Huber mit 30,0 
Punkten, sehr dicht gefolgt 
von Monika Hausler und Rosi 
Gruber. Auch Platz 3 und 4 
waren knapp. Mit 46,6 Punk-
ten wurden Hans Deinert und 
Barbara Weindl, dritter und 
vierte wurden Erich Blabl mit 
Ingo Bäuml mit 49,3 Punkten. 
Die letzten Preisträger waren 
Sabine Bäuml und Josef Haus-
ler mit 89,3 Punkten. Wie im-
mer freuten sich alle Teilneh-
mer über Preise und ließen 
den ersten Schießabend mit 
einem Ratsch und Schafkopf-
Runde ausklingen.

Die Vorstandschaft freut sich 
auf die weiteren Schießaben-
de und hofft auf eine zahlrei-
che Beteiligung.  

Artikel: OKU

Germania-Schützen 
starten vielzählig in die 
neue Schießsaison

v.l. 2. Vorsitzender Matthias Reitinger mit Sieger Michael Strohmaier

Gewinnerin in der Jugendklasse Sophie Bauer mit Jugendleiterin
Melanie Strohmaier

Beim ersten Schießabend 
der Saison gibt es bei den 
Notzinger Schützen tra-

ditionell eine Anfangsscheibe 
zu gewinnen. Diese bekommt 
der Schütze mit dem besten 
Schuss. In diesem Jahr wurden 
gleich zwei Anfangsscheiben 
ausgeschossen – eine in der 
Jugend- und eine in der Schüt-
zenklasse. 
 
In der Jugendklasse lieferten 
sich 20 Kinder und Jugendliche 
einen harten Wettkampf, wel-
chen Sophie Bauer mit einem 
54 Teiler für sich entscheiden 
konnte. Ihr folgte mit einem 
81 Teiler Dominik Lobermeier 
vor Lara Schleicher (87 T.). Prei-
se gab es außerdem für Lena 

Schleicher (Platz 4, 105 T.) so-
wie Nina Kressierer und Emily 
Niedermair (beide Platz 5, 109 
T.). 
 
Die Anfangsscheibe in der 
Schützenklasse wurde an Mi-
chael Strohmaier übergeben. 
Er sicherte sich den Sieg unter 
den Erwachsenen mit einem 
hervorragenden 12 Teiler. Den 
zweiten Platz belegte Anna 
Niedermair (15 T.) vor Mar-
tin Strohmaier (22 T.). Beide 
Scheiben werden nun zur Be-
schriftung an die Malerin über-
geben, bevor die beiden Sieger 
diese mit nach Hause nehmen 
dürfen.  

Artikel und Foto: OKU
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Ferienspaß beim TCO

Damen des FC Schwaig erringen 4. Sieg im 5. Spiel

Die Jugendarbeit ist ei-
ner der Fixpunkte beim 
TC Oberding. Der 

Verein beteiligte sich in den 
Sommerferien auch mit zwei 
Aktionen am gemeindlichen 
Ferienprogramm. Da wurden 
die Kinder zwischen 6 und 13 
Jahren in die ersten Geheim-
nisse des Tennissports einge-
weiht. Was ist eine Vorhand, 
was eine Rückhand, was ein 
Volley? 
Mit vielen kleinen Spielen ha-
ben die Jugendtrainer Michael 
Sojka und Olaf Heid mit ihren 
jungen Helfern Leon Frisch und 
Jonas Heid die interessierten 
Mädchen und Buben begeis-
tert. 
Da wurden unter anderem Py-
lonen, Reifen und übergroße 
Bälle als Hilfsmittel benutzt, 
Staffeln und kleine Matches 

rundeten die Nachmitta-
ge ab. Für Verpflegung und 
eine Stärkung während der 
jeweils dreistündigen Tennis-
Gaudi war selbstverständ-

lich gesorgt. Und einige der 
Schnupperkinder sprangen 
fürs Abschlussbild sogar in die 
Luft und versprachen wieder-
zukommen – sie hielten Wort 

und sind inzwischen auch 
schon fest im Trainingsalltag 
des TCO involviert.  

Artikel und Foto: OKU

Mit 6:4 gewannen die Da-
men des FC Schwaig ihr 
Auswärtsspiel beim TSV 

Aßling und setzen sich damit in 
der Spitzengruppe der Bezirks-
liga fest. Von Beginn an entwi-
ckelte sich ein flottes Match, in 
dem Schwaig die ersten beiden 
Torchancen hatte. In Führung 
gingen aber die Gastgeber 
als die Top-Torjägerin der Liga 
Sandra Funkenhauser ihr Team 
mit 1:0 in Führung schoss (13.). 

Schwaig zeigte sich aber kei-
neswegs beeindruckt und glich 
nur 7 Minuten später aus. Emi-
ly Grimes schaltete bei einem 
Freistoß, der vom Schiedsrich-
ter bereits freigegeben war, am 
schnellsten und traf zum 1:1 
während die Gastgeberinnen 
noch die Mauer stellten. Und 
Schwaig setzte nach. In der 
24. Minute drehte Lisa Maier 
mit ihrem Treffer zum 1:2 die 
Partie ehe Emily Grimes nur 2 

Minuten später sogar auf 3:1 er-
höhte. Die Gäste nahmen nun 
etwas Tempo aus dem Spiel, 
bestimmten aber weiterhin das 
Spielgeschehen. Kurz vor der 
Pause gelang Aßling nach einer 
Ecke der Anschlusstreffer zum 
2:3. Das war gleichzeitig der 
Halbzeitstand. Nach dem Sei-
tenwechsel drohte aus Schwai-
ger Sicht die Partie zu kippen, 
den Funkenhauser gelang in der 
47. Minute der überraschende 

3:3 Ausgleich. Doch wieder 
hatten die Schwaiger Mädels 
die passende Antwort: Kathari-
na Blank brachte die Gäste mit 
4:3 in Front (49.). Jetzt brach die 
Zeit der Schwaiger Flügelspie-
lerinnen an. Zunächst Sophia 
Buchhauser und dann Nadine 
Kutscher erhöhten binnen 5 
Minuten auf 6:3. Das war die 
Entscheidung. Zwar warfen die 
Gastgeberinnen noch einmal 
alles rein und kamen durch die 
überragende Funkenhauser auf 
4:6 heran, aber zu mehr reich-
te es nicht.  „Wenn du gegen 
einen Gegner antrittst, der 
Sandra Funkenhauser im Ka-
der hat, musst du einfach mehr 
Tore schießen als sie, denn ganz 
ausschalten kann man Funken-
hauser nicht, und das haben wir 
heute in eindrucksvoller Manier 
gemacht“, so Trainer Mane 
Buchhauser schmunzelnd nach 
dem Spiel. „Ich bin sehr stolz auf 
mein Team.“  

Artikel und Foto: OKU
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FC Schwaig – Verdienter 4:2 Heimsieg gegen Holzkirchen

Einen verdienten 4:2 Heim-
sieg errang die Landes-
ligamannschaft des FC 

Schwaig am Freitagabend ge-
gen den TuS Holzkirchen und 
sichert sich nach 3 Niederlagen 
in Folge wieder einen 3-fachen 
Punktgewinn. 
Dabei zeigte die Elf von 
Spielertrainer Ben Held eine 
sowohl kämpferisch als auch 
spielerisch stark verbesserte 
Leistung.  
Verschlief Schwaig sonst oft 
die ersten Minuten einer Par-
tie, so war man dieses Mal 
vom Anpfiff an hellwach und 
belohnte sich in der 8. Spielmi-
nute mit dem frühen Führungs-
treffer zum 1:0. Eine Ecke von 
der rechten Seite schlug Tobi 
Bartl an den langen Pfosten, 
wo der aufgerückte Innenver-
teidiger Daniel Stich lauerte 
und zum Kopfball hochstieg. 
Zwar wurde der Kopfball zu-
nächst abgeblockt, doch Stich 
flankte in die Mitte, wo Mikey 
Straßer per Kopf auf Ben Held 
ablegte, der aus 6 Metern Ent-
fernung die Kugel per Kopf 
über die Linie drückte. Und 
Schwaig blieb am Drücker, 

setzte die Gäste bereits in 
deren Hälfte unter Druck und 
durfte in der 18. Minute das 
zweite Mal jubeln. Mikey Stra-
ßer nahm Gegenspieler Yasin 
Keskin den Ball ab, marschier-
te die rechte Seite runter und 
passte in Höhe des Strafrau-
mes quer in die Mitte auf Ben 
Held. Schwaigs Spielertrainer 
ließ den Ball geschickt durch 
seine Beine laufen, so dass 
in seinem Rücker der freiste-
hende Tobi Bartl keine Mühe 
hatte zum 2:0 einzuschieben. 
10 Minuten später setzte sich 
Tobi Jell auf der rechten Sei-
te schön durch, passte eben-
falls scharf in die Mitte, doch 
Holzkirchens Torwart Benedikt 
Zeisel konnte gerade noch vor 
dem einschussbereiten Ben 
Held klären. Auf der Gegen-
seite verlängerte Menelik Ngu 
Ewodo einen Befreiungsschlag 
per Kopf in den Lauf von Ale-
xander Mehring, der aber im 
letzten Moment noch von Da-
niel Fichtlscherer gestört wur-
de, so dass sein Schuss weit 
über das Tor ging. In der 44. 
Minute hatten die Gäste ihre 
bis dahin größte Torchance. 

Der agile Tobias Seidl setzte 
sich auf der linken Seite schön 
durch, drang in den Strafraum 
ein, doch seinen Schuss aus 
spitzem Winkel konnte Tor-
wart Franz Hornof entschärfen. 
So blieb es zur Pause bei der 
verdienten 2:0 Führung für die 
Gastgeber. Nach dem Seiten-
wechsel reagierte Holzkirchens 
Torwart Zeisel zweimal stark. 
Zuerst wehrte er einen Schuss 
von Mario Simak, der aus 16 
Metern abzog ab, danach war 
er bei einem Schuss von Lu-
cas Hones auf dem Posten. In 
der 63. Minute bekam Florian 
Siebler nach einem überhar-
ten Einsteigen gegen Daniel 
Fichtlscherer eine 10 Minuten 
Strafe. Doch mit einem Mann 
weniger gelang den Gästen 
der Anschlusstreffer. Nach ei-
nem tollen Ball auf die rechte 
Seite von Christopher Korkor 
schlug Andres Bauer aus vol-
lem Lauf eine scharfe Flanke in 
die Mitte, die Anes Ziljkic per 
Flugkopf zum 1:2 verwertete. 
Ein Traumtor. Aber Schwaig 
zeigte sich nicht geschockt, 
sondern stellte 4 Minuten spä-
ter den alten 2-Tore-Abstand 

wieder her. Mario Simak be-
diente Ben Held, der im Straf-
raum aus 12 Metern flach 
abzog und zum 3:1 traf. Nun 
schien die Partie entschieden, 
doch eine Minute später kam 
Holzkirchen zum abermaligen 
Anschlusstreffer. Tobi Jell un-
terband einen weiten Seiten-
wechsel, rutschte dabei aber 
auf dem nassen Geläuf aus, so 
dass sein Gegenspieler Tobias 
Seidl alleine auf Franz Hornof 
zulief und zum 2:3 traf. Aber 
Schwaig schlug zurück. Hatten 
die Gäste in der 73. und 76. 
Minute noch Glück, als Torwart 
Zeisel zuerst einen Schuss von 
Ben Held und dann von Vin-
cent Sommer noch abwehren 
konnte, so war er in der 80. 
Minute chancenlos. Bilal Ibra-
him sah Vincent Sommer auf 
dem rechten Flügel, der Dani-
el Stich in der Mitte bediente. 
Schwaigs aufgerückter Innen-
verteidiger legte uneigennüt-
zig auf Mikey Straßer ab, der 
die Kugel aus 9 Metern Ent-
fernung zum 4:2 Endstand ins 
Netz hämmerte.  

Artikel und Foto: OKU
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