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AKTUELLES
IN KÜRZE

NEUCHING
Sitzung des
Gemeinderats
Der Gemeinderat Neu-
ching lädt am morgigen
Dienstag zur öffentlichen
Sitzung in den Sitzungs-
saal des Rathauses Ober-
neuching ein. Auf der Ta-
gesordnung stehen Bauan-
träge, Vorbescheide und
Voranfragen. Los geht es
um 19 Uhr. erb

MOOSINNING
VdK-Ortsverein
fährt nach München
Der VdK-Ortsverein Moo-
sinning-Neuching unter-
nimmt am morgigen
Dienstag einen Tagesaus-
flug nach München. Ge-
plant sind eine Stadtrund-
fahrt, Mittagessen und
eventuell noch eine Kaf-
feepause. Abfahrt ist um
10 Uhr an der Bushalte-
stelle Eching-B388 und
nachfolgenden Haltestel-
len. Eine Anmeldung ist
auch für Nichtmitglieder
noch bei Erika Hofstetter
unter Tel. (0 81 23) 87 93
möglich. ge

AKTUELLES
IN KÜRZE

BOCKHORN
Chorkonzert
in der Kirche
Ein Konzert der Bockhor-
ner Chöre gibt es am mor-
gigen Dienstag zu bewun-
dern. Los geht es um
18 Uhr in der Kirche Ma-
riä Heimsuchung in Bock-
horn. red

CSU besichtigt
Gemüsebaufirma
Die CSU Bockhorn be-
sichtigt am kommenden
Samstag die Firma Gemü-
sebau Steiner in Kirchwei-
dach. Dort wird mit alter-
nativer Energieerzeugung
im großen Stil Gemüsebau
betrieben. Abfahrt ist um
13 Uhr in Bockhorn am
Rathaus. Rückkehr gegen
19 Uhr. Auch Nichtmit-
glieder können mitfahren.
Der Eintrittspreis beträgt
pro Person 10 Euro. An-
meldung bei Bernhard
Stein, Tel.
(01 71) 3 52 49 03, Email
stein.bernhard@gmx.de,
oder bei Mike Stock, Tel.
(01 71) 6 95 61 54, Email
mikestocked@gmx.de. red

Hilfe der GPS-Geräte zu fin-
den. Dort waren dann immer
Lose, eine Rätselfrage und
Puzzleteile in einer Tüte ver-
steckt.
Auch für eine wohltuende

Erfrischung war nach rund
2,5 Kilomtern gesorgt, so dass
keinem Team vorzeitig die
Puste ausging und alle frohge-
launt nach circa zwei Stun-
den wieder den Zielpunkt der
Schatzsuche erreicht hatten.
Dort wurden die Teilnehmer
mit einem Eis empfangen.
Nun galt es noch in der Grup-
pe, die gesammelten Fragen
zu beantworten und ein Puz-
zle zusammenzusetzen.
Da alle Gruppen auch die-

se Aufgaben super lösen
konnten, gab es am Ende des
Tages nur Sieger. Auch die
Verlosung der Schätze fand
bei den Teilnehmern großen
Anklang. red

Gruppen auf die beiden Par-
cours. Auf den jeweils fünf
Kilometer langen Rundkur-
sen galt es, 15 Wegpunkte mit

kurzen Einweisung in das
Thema „Geocaching“ und ei-
ner kurzen Erläuterung der
GPS-Geräte ging es in vier

Die Freie Wählergemein-
schaft Berglern hatte nämlich
wieder zur digitalen Schatz-
suche aufgerufen. Nach einer

neun und 14 Jahren machten
sich begeistert auf die Suche
nach dem Schatz von Berg-
lern.

Berglern – Berglerns Bürger-
meister Simon Oberhofer ließ
es sich nicht nehmen, das Fe-
rienprogramm seiner Ge-
meinde selbst zu eröffnen.
Stellvertretend für alle fleißi-
gen Betreuerinnen und Be-
treuer, die das Programmwie-
der durchführen, bedankte
sich Simon Oberhofer bei den
Organisatoren der ersten Ver-
anstaltung. Er betonte, dass
es unter der Mithilfe vieler
Berglerner Vereine und
Gruppierungen wieder ein-
mal gelungen sei, ein ab-
wechslungsreiches Angebot
für Kinder und Jugendliche
zu gestalten: „Hier ist wirk-
lich für jeden etwas dabei.“
Oberhofer wünschte sich,

dass die Teilnehmer immer
mit Feuereifer bei der Sache
sind. Das traf dann bei der
ersten Veranstaltung kom-
plett zu. 18 Kinder zwischen

Eine Schatzsuche zum Auftakt

Viel Spaß hatten die Berglerner Kinder, aber auch die Betreuer und Bürgermeister Simon Oberhofer (hinten, 2. v. l.). FKN

550 Euro für die Kinderkrebshilfe
SPENDE VON STOIBER-HOLZ BERGLERN ......................................................................................................................................................

Berglern – Glänzend einge-
führt hat sich der Traditions-
betrieb Stoiber-Holz in Berg-
lern. Der Tag der offenen Tür
im noch jungen Gewerbege-
biet Glaslern stieß auf großes
Interesse und Spendenbereit-
schaft der Besucher. Rund
200 bis 300 Gäste interessier-
ten sich für das Holzangebot
für Innenausbau und Außen-
bereich interessierten. Und
für ein wenig Geselligkeit
beim fachmännischen
Plausch. Dafür gab es kosten-
los Imbiss und kühlen Trank
mit Blickrichtung auf eine
Spendenbox für die Kinder-
krebshilfe. Hierdurch kamen

550 Euro zusammen, die Josef
(l.) und Martin Stoiber an
Edeltraud Stemmer von der
Kinderkrebshilfe übergaben.

„Es ist schlimm, wenn Kin-
der so krank sind“, erklärte
Josef Stoiber. Sein Bruder
Martin hofft, dass die Aktion
ein Anreiz dafür ist, nachge-
ahmt zu werden. Das ist not-
wendig, denn die Elterninitia-
tive Krebskranker Kinder un-
terstützt Betroffene in vielfa-
cher Weise. So wird bei der
stationären Behandlung eine
psychosoziale Versorgung fi-
nanziert, es werden Eltern-
wohnungen in Kliniknähe be-
reitgestellt, und für die Kinder
gibt es zusätzliche Therapie-
angebote – von der Kunst bis
zur Musik.
Besonders wichtig ist aber

auch, den Familien während
der langen Behandlungszeit
eine Ruhepause zu ermögli-
chen, um neue Kräfte sam-
meln zu können. Angehörige,
die sich überMonate und Jah-
re um ihre kranken Kinder
sorgen, benötigen Unterstüt-
zung, um sich weiter ihrer
Aufgabe widmen zu können.
Mehr darüber gibt es im Inter-
net unter www.krebs-bei-
kindern.de. gse

Spendenkonto
der Kinderkrebshilfe: Kontonum-
mer: 2440040, HypoVereinsbank,
BLZ: 70020270 (IBAN:
DE83700202700002440040 -
BIC: HYVEDEMMXXX).

Hilfe für kranke Kinder: Josef
(l.) und Martin Stoiber über-
reichten 550 Euro an Edel-
traud Stemmer von der Kin-
derkrebshilfe. FOTO: SEIDEL

Kräuterbuschen hat die Wartenberger Frau-
engemeinschaft mit 15 Da-

men gebunden. Bis zu 25 Sorten Kräuter,Gräser, Blumen
und Getreide wurden für die Kirche zu schönen Sträußen
verarbeitet. An Maria Himmelfahrt wurden die Gebinde
gesegnet und gegen eine kleine Spende an die Kirchen-
besucher ausgegeben. Es wurden fast 120 Kräuterbüschl
gebunden. Auf dem Bild (v. l.): Luise Ranft, Petra Hackl,
Maria Maier, Johanna Ranft und Jutta Paulini von der
Frauengemeinschaft. TEXT/FOTO: ROLA

standen. Kirchenpfleger An-
ton Grill führte im Anschluss
durch die Pfarr- und Wall-
fahrtskirche, bevor es zum
weltlichen Teil der Feier ging
und man gemütlich beisam-
men saß. Am Abend fand ein
Konzert des Männerchors
Forstern ebenfalls unter Hu-
bers Leitung statt.
Bevor der Festtag mit einer

Lichterprozession durch Ta-
ding seinen Abschluss fand,
kam „Mater Dei“, unterstützt
durch die Solisten Laura He-
mingway und Harald Thun
sowie Stefan Moser an der
Orgel, zur Aufführung. Das
Konzert bildete den Auftakt
zur Traktoren-Tour des Män-
nerchors, bei der die Sänger
mit Oldtimer-Bulldoggs und
Bauwägen zum Übernachten
durch den Chiemgau und das
Erdinger Land touren. vam

auf die der Brauch des Kräu-
terbuschenbindens zurück-
geht. Der Legende zufolge ha-
ben die Apostel im Sarg der
toten Maria anstelle ihres
Leichnams duftende Blumen
vorgefunden. „Das soll uns
daran erinnern, dass die Got-
tesmutter in den Himmel auf-
gefahren ist“, sagte Siebler.
Zugleich sei es ein Symbol
dafür, dass Mutter Erde den
Menschen nicht nur schöne
Pflanzen, sondern auch hei-
lende Kräuter schenkt.
Das Orchester Mariä Him-

melfahrt, Kirchenchor, Jun-
ger Chor Ubi Caritas und Vo-
kalensemble Canto Vivace
unter der Leitung von Konrad
Huber gestalteten den Gottes-
dienst mit der B-Dur-Messe
von Franz Schubert. Die Kir-
che war auch diesmal so voll,
dass viele bis in die Eingänge

zelebrierte. Siebler ist kein
Unbekannter in Tading:
Schon imMärz war er zur Fir-
mung in der Pfarrkirche zu
Besuch. Der Weihbischof er-
innerte an die Marienlegende,

turgischer Höhepunkt des
Festes der Aufnahme Mariens
in den Himmel war der Fest-
gottesdienst, den Weihbi-
schof Engelbert Siebler ge-
meinsam mit Kaplan Korona

sammengestellt. „Das sind
zwar weniger als im Vorjahr,
aber wir sind stolz, dass unse-
re Frauen trotz der großen
Trockenheit so viele Pflanzen
gefunden haben“, lobte Vor-
sitzende Jutta Loupal. Kö-
nigskerzen, Salbei oder Rin-
gelblumen wurden wie immer
verarbeitet. Nur Kamillen
konnte niemand auftreiben,
denn für sie war der Sommer
zu trocken. Die Sträußchen,
die bei den Gottesdiensten
gesegnet wurden, hängt man
dem alten Brauch zufolge im
Herrgottswinkel oder auf
dem Dachboden auf, damit
sie Schutz für Haus und Hof
bringen.
Zwei Euro hat ein Buschen

gekostet – Geld, das in diesem
Jahr für die religiöse Erzie-
hung in den Forsterner Kin-
dergärten verwendet wird. Li-

Tading – Am 15. August wird
in Tading ein Fest gefeiert,
das seit Jahrhunderten wohl
das wichtigste im dortigen
Kirchenjahr ist: das Hochfest
Mariä Himmelfahrt. Dazu
strömten am Samstag die
Gläubigen wieder zu hunder-
ten in den kleinen Ort. Schon
am Morgen begann der Frau-
entag mit einem Gottesdienst
mit Kaplan Slawomir Koro-
na, der derzeit zur Urlaubs-
vertretung im Pfarrverband
Maria Tading ist.
Die Vorbereitungen für den

Festtag waren jedoch schon
viel früher gestartet. Die Da-
men des Katholischen Frau-
enbundes haben am Freitag
im Bauhof Blumen, Heilkräu-
ter und Getreideähren zu den
begehrten Kräuterbuschen
gebunden. Knapp 600 Stück
haben 14 Damen heuer zu-

Hunderte Besucher und 600 Kräuterbuschen in Tading

Die Kräuterbuschen der Katholischen Frauengemeinschaft
waren wieder heiß begehrt. Knapp 600 Stück wurden heuer
verkauft. FOTO: MACHT

eigentümer. Unabhängig da-
von war der Gemeinderat
aber sowieso nicht von der
Nutzungsänderung über-
zeugt. Das Gremium, bei-
spielsweise Martin Dondl
(WG), kritisierte, dass vier
Stellplätze für 16 Personen
viel zu wenig seien.
Vermutlich auch aufgrund

der Vorgeschichte wurde der
Bauantrag vom kompletten
Gemeinderat abgelehnt.
Trotz der Genehmigungsfä-
higkeit sind die Räte der Mei-
nung, dass eine Nutzung als
Arbeiterwohnheim in Buch
nicht gewünscht ist. Die ab-
lehnende Stellungnahme zur
Pemmeringer Straße 37 soll
nun dem Landkreis mitgeteilt
werden.

Matthias Steutzger (partei-
frei) wollte wissen, ob in der
Wohngemeinschaft mit einem
wöchentlichen Wechsel der
16 Arbeitnehmer zu rechnen
sei. Darauf antwortete der
Bürgermeister, dass alle Per-
sonen in der Kommune ge-
meldet seien und daher von
einem längerfristigen Ver-
bleib auszugehen sei. Aus Da-
tenschutzgründen dürfe die
Verwaltung keine Aussagen
zur Nationalität machen.
Nach Informationen von Zu-
hörer Huber lebten im Febru-
ar aber auch Polen in der
Pemmeringer Straße 37.
Bei den vorgelegten Plänen

zum Bauantrag fehlten die
Nachbarunterschriften der
angrenzenden Grundstücks-

Ende Juli ist der Bauantrag
zur Nutzungsänderung, der
aus Sicht des Landratsamtes
genehmigungsfähig ist, bei
der Gemeinde Buch einge-
gangen. Geisberger bestätigte
in der jüngsten Gemeinde-
ratssitzung die Bürgeraussa-
gen aus der Februar-Sitzung,
dass bei der Besichtigung vor
einem halben Jahr deutlich
mehr Personen in der Pem-
meringer Straße 37 angetrof-
fen wurden als zulässig sei.
Dies sei wegen der Fahrzeug-
situation auch eine Belastung
für die Nachbarn gewesen.
Nach diesem Termin habe
sich das Verhalten des neuen
Eigentümers aber gebessert
und die Bewohner-Anzahl re-
duziert, so Geisberger.

Zweifamilienhaus genehmigt
worden. Genutzt wird es aus
verschiedenen Gründen aber
nur als Einfamilienhaus.
Demnach dürfe das Anwe-

sen eigentlich nur nach einer
genehmigungspflichtigen
Nutzungsänderung als Arbei-
terunterkunft genutzt wer-
den, lautete das Fazit des
Landratsamtes. Es folgte eine
Begehung der Räumlichkei-
ten, bei der auch verschiede-
ne Maßnahmen festgelegt
wurden. Schon dort stellte
man fest, dass das ursprüngli-
che Einfamilienhaus höchs-
tens mit 16 Personen belegt
werden kann, da auf dem
Grundstück nicht mehr als
vier Stellplätze zur Verfügung
stehen.

zur Sprache kam das Thema
im Februar. Zuhörer Konrad
Huber hatte hier vor der Ge-
meinderatssitzung bekannt
gemacht, dass in dem Gebäu-
de an die zehn bis 50 Perso-
nen leben könnten. Der Bür-
ger hatte das Haus als „un-
kontrollierte Absteige“ be-
zeichnet.
Bei einem Ortstermin Ende

Februar mit dem Grund-
stückseigentümer, den Bür-
germeistern Ferdinand Geis-
berger (CSU) und Martin
Kunstwadl (WG), einem
Rechtsanwalt sowie einem
Baukontrolleur des Landrats-
amtes wurden verschiedene
Rahmenbedingungen bespro-
chen. 1998 war das Gebäude
mit der Flurnummer 70/2 als

Unerlaubterweisewurde
die Pemmeringer Stra-
ße 37 bereits in der Ver-
gangenheit als Art Arbei-
terwohnheim genutzt.
Der Gemeinderat hat
nun einer Nutzungsän-
derung des Einfamilien-
hauses in eine Gemein-
schaft für 16 Personen
widersprochen.

VON MARKUS OSTERMAIER

Buch am Buchrain – Die
Vorgeschichte des Anwesens
Pemmeringer Straße 37 in
Buch am Buchrain ist etwas
mysteriös. Erstmals öffentlich

Nein zum Arbeiterwohnheim
GEMEINDERAT BUCH .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


