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AKTUELLES
IN KÜRZE

FORSTERN
Beim Überholen
nicht aufgepasst
Glimpflich ausgegangen
ist am Samstagmorgen ein
Verkehrsunfall auf der
Staatsstraße 2331 zwi-
schen Forstern und Ho-
henlinden. Laut Polizeibe-
richt wollte ein 26-Jähriger
aus Birkenfeld mit Auto
einen vor ihm fahrenden
Traktor überholen. Als er
zum Überholvorgang an-
setzt, übersah er einen be-
reits überholenden 37-jäh-
rigen Wartenberger mit
seinem Auto. Dieser ver-
suchte noch auszuwei-
chen, es kam jedoch zum
Zusammenstoß, bei dem
Sachschaden in Höhe von
rund 800 Euro entstand.
Zudem verletzte sich der
Wartenberger leicht an der
Hand. vam

WALPERTSKIRCHEN
Vereinsjacken
fürs Gründungsfest
Alle Walpertskirchener
Schützenkameraden, die
Interesse an einer neuen
Vereinsjacke für das be-
vorstehende Gründungs-
fest 2018 haben, treffen
sich am Mittwoch, 4. Ok-
tober, um 19.30 Uhr im
Gasthaus Büchlmann.
Falls jemand an dem Ter-
min keine Zeit hat, kann
er sich bei Rosmarie Hör-
mann oder Petra Hintere-
der melden. red

MOOSINNING
Betriebsausflug:
Rathaus geschlossen
Das Moosinninger Rat-
haus ist am Mittwoch, 4.
Oktober, geschlossen.
Grund ist ein Betriebsaus-
flug. red

FORSTERN
Bauhof: Vorstellung
der Planungen
Die Vorstellung der Pla-
nung für den neuen Bau-
hof durch das Büro kPlan
steht auf der Tagesord-
nung des Forsterner Ge-
meinderats, die aufgrund
des Feiertags diesmal am
Mittwoch, 4. Oktober,
stattfindet. Außerdem dis-
kutieren die Gemeinderäte
über die Fassadengestal-
tung bei Feuerwehr und
Bauhof sowie über weitere
Erdurnengräber im ge-
meindlichen Friedhof. Sit-
zungsbeginn ist um 19 Uhr
im Rathaus. ge

Kinofahrt:
„Victoria & Abdul“
Die nächste Kinofahrt mit
Kaffee und Kuchen der
Nachbarschaftshilfe Fors-
tern-Tading findet am
Montag, 9. Oktober, um
15 Uhr statt. Anmeldun-
gen nehmenWaltraud Tib-
cke, Tel. (0 81 24) 87 41,
und Hildegard Groß-
schedl, Tel. (0 81 24)
99 53, entgegen. Um gute
Sitzplätze zu bekommen,
bittet die Nachbarschafts-
hilfe um eine frühzeitige
Anmeldung. Angeschaut
wird das Drama „Victoria
& Abdul“, die bewegende
Geschichte der Freund-
schaft zwischen Queen
Victoria und ihrem Diener
aus Indien. red

Backwaren für den Feuerwehr-Nachwuchs
FEUERWEHR MOOSINNING .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fleißige Bäcker (v. l.): Maximilian Schönig, Johannes Huber, Amandine Gerboin, Lukas Westermaier, Oliver Sander und
Johannes Mayer sowie Ausbilder Christian Wutz und Vorsitzender Robert Scharlach in der Backstube. FOTO: FF MOOSINNING

wollten alle kneten und for-
men. Ruckzuck entstanden
16 Laibe, die noch mal in ei-
nemGärraum ruhen mussten,
bevor sie bereit für den Ofen
waren.
In der Zwischenzeit wurde

der Teig für die Semmeln vor-
bereitet. Gerboin zeigte un-
terschiedliche Formen – run-
de Semmeln, Krusti und Fu-
sette aus seiner französischen
Heimat. Und die Burschen
konnten ihr Talent beim Bre-
zenformen und -backen unter
Beweis stellen.
Nachdem alle Backwaren

dampfend aus dem Ofen ge-
kommen waren, wurden sie
akribisch unter die Lupe ge-
nommen. Es wurde probiert,
gerochen, begutachtet und
diskutiert. Per Handzeichen
stimmten alle ab, und mit
knappen Vorsprung gewann
das Krusti vor dem Fusette.
Alles, was nicht sofort vertilgt
werden konnte, durften die
Jugendlichen mit nach Hause
nehmen.
Sie bedanken sich bei Bä-

ckermeister Gerboin für den
„Backlehrgang“ und dass er
den Feuerwehr-Nachwuchs,
zu dem aktuell 16 Jugendliche
gehören, jedes Jahr im Herbst
mit einer Spende unterstützt.
Das Kürbisbrot und das Krus-
ti mit Dinkel-Honig und Ur-
getreidesorten sind ab sofort
im Verkauf.

Mit einer kreativen Idee
unterstützt die Moosin-
ninger Bäckerei Ways
den örtlichen Feuerwehr-
nachwuchs. Sie ruft im
Oktober den Jugendfeu-
erwehr-Monat aus und
spendet einen Teil des Er-
löses eines eigens kreier-
ten Produkts.

VON VRONI MACHT

Moosinning – Vom Brandlö-
scher zum Bäcker: Die Ju-
gendfeuerwehr Moosinning
war bei der örtlichen Bäcke-
rei Ways eingeladen, um ins
Handwerk des Bäckers hi-
neinzuschnuppern. Einen
Nachmittag lang kneteten,
formten, backten und testeten
die Burschen unter Anleitung
von Bäckermeister Ludovic
Gerboin.
Doch allein zum Spaß

schwitzten die jungen Leute
mit Ausbilder Christian Wutz
und Feuerwehr-Vorsitzen-
dem Robert Scharlach nicht
in der Backstube. Sie fertigten
selbst an, was zugunsten der
Jugendfeuerwehr in den kom-
menden Wochen über die La-
dentheke gehen wird. Denn
die Bäckerei Ways ruft imOk-
tober den Jugendfeuerwehr-
Monat aus. Zu kaufen gibt es

maschine. Erstaunlich war für
für sie, wie viel Zeit in diesen
Arbeitsschritt investiert wer-
denmuss, damit ein hochwer-
tiges Produkt entsteht. So-
bald der fertig gegärte Brot-
teig auf der Arbeitsfläche lag,

und Hokkaido-Kürbis vom
Bio-Hof Billesberger sowie
drei unterschiedliche Sem-
meln her. Etwas schüchtern
und zurückhaltend füllten die
Jugendlichen die Zutaten in
eine überdimensionale Rühr-

Hokkaibrot gehen 25 Cent di-
rekt an die jungen Ehrenamt-
lichen.
Mit viel Freude und an-

fangs noch etwas ungeschickt
stellten sie das Roggenmisch-
brot mit geröstetem Sesam

dann nicht nur das Jugend-
feuerwehr-Hokkaibrot und
die Jugendfeuerwehr-Krustis.
Bäckermeister Gerboin un-
terstützt den Nachwuchs
auch mit einem Teil des Ver-
kaufserlöses: Pro verkauftem

zahlungskosten zu tragen ha-
ben – würde jemand einem
Gemeinderat zustimmen, der
sich letztes Jahr zum Problem
der Straßenausbaugebühren
so geäußert hat: ,Wenn einer
nicht zahlen kann, dann soll
er doch sein Haus verkau-
fen‘? Ist das human, sozial
und bürgerlich gedacht?
Schließlich sollten Bürger-

meisterin und Gemeinderat
von Ottenhofen zur Kenntnis
nehmen, verstehen, respektie-
ren und akzeptieren, dass sich
eine eindeutige Mehrheit der
befragten Herdweger gegen
einen Ausbau der Verkehrs-
wege mit Straßenbeleuchtung
ausgesprochen hat. Ein quasi
leicht urbanes Ortschaftsbild
in Herdweg-Süd wie im Ot-
tenhofener Neubaugebiet na-
he der Sempt ist unange-
bracht und wird den Bürgern
aufgezwungen. Es genügt die
Ausbesserung der bestehen-

Herdweg sein – Bauanfragen
können auch andernorts ge-
stellt werden. Die jetzt be-
wohnten Häuser im Ortsteil
sind im Schnitt von ein bis
zwei Personen bewohnt – es
ist Platz genug auch für die
nächste Generation in den
besagten Gebäuden, zudem:
Keiner von uns lebt ewig...
Frau Schley spricht von ei-

ner nur teilweisen Verroh-
rung des Wassergrabens an
der Fichtenstraße, aber das
kann man erst glauben, wenn
die Planung veröffentlicht
wird, meist wächst mit den
Plänen die Begehrlichkeit, et-
was noch aufwändiger zu ge-
stalten. Nur: Die Kosten tra-
gen dann ungefragt alle Anlie-
ger dort.
Vollends irreführend sind

die Angaben über die Abstän-
de der neu geplanten Häuser
von Graben und Weiher: ei-
nerseits zehn bis 15 Meter,

tiert. In entsprechenden Si-
tuationen haben wir auf unse-
rem Grundstück selbst erlebt,
wie das Wasser im und über
dem Rasen stand. Warum das
Wasserwirtschaftsamt diese
Realität ignoriert, ist mir
schleierhaft – da werden zu-
künftige Risiken den Bewoh-
nern leichtfertig einfach zuge-
mutet. Kann das Amt dies
verantworten?
Frau Hock weist mit Recht

auf den Schaden hin, den ei-
ne Verrohrung des Grabens
längs der Fichtenstraße für
Pflanzen und Tiere in diesem
Bereich verursachen würde.
Das darf nicht sein, denn das
ist eine der Besonderheiten in
Herdweg, weswegen Men-
schen seit Jahrzehnten dort
gern zu Hause sind.
Warum muss grundsätzlich

eine überdimensionierte Bau-
Verdichtung in einem ökolo-
gisch sensiblen Bereich wie

Zu „Widerstand gegen Be-
bauung am Moosweg“ vom
25. September:

„Welchen Sinn hat ein Land-
schaftsschutzgebiet, wenn es
aufgrund von materiellen In-
teressen insbesondere einer
Kommune wieder aufgeho-
ben wird? Man hat doch die-
se Einstufung aus ökologi-
schen Gründen deklariert –
und jetzt sollen Natur und
Umwelt in Herdweg eine tief
greifende Veränderung ohne
Probleme vertragen? Das
leuchtet nicht ein, Frau
Schley.
Ebenso leuchten etliche ih-

rer Argumente in dieser Sach-
lage nicht ein, wie ich sie als
langjähriger Mitbesitzer eines
Grundstücks in Herdweg
kenne: Bei den zu erwarten-
den Starkregen in Zukunft ist
ein Wasserstau vollkommen
real, wie Frau Hock argumen-

Muss diese Bau-Verdichtung im ökologisch sensiblen Bereich sein?
BRIEFE AN DIE REDAKTION ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

was realistisch und professio-
nell klingt, andrerseits zwei
Meter – und das bei der Ge-
fahr von Starkregen, wenn
das Gelände zunehmend im
Wasser steht.
Zur Einstufung Herdweg-

Süd als Innenbereich ohne
Befragung der Bürger: Ret-
tungsfahrzeuge, Feuerwehr
und Müllautos haben Jahr-
zehnte lang ihre Funktion
ausüben können – das wurde
auch in einer der Bürgerver-
sammlungen bestätigt. Wozu
nun ein gegenüber den bishe-
rigen Verhältnissen großdi-
mensionierter Bebauungs-
plan, wenn noch dazu die bis-
herigen Bauanfragen ,mode-
rat‘ ausfallen, wie Frau Schley
sagt?
Zum Finanziellen ist zu be-

denken: Frau Schley versteht
nicht, dass etliche der jetzigen
Hausbesitzer monatlich er-
hebliche Unterhalts- und Ab-

den Fahrbahnstruktur, und je-
dermann wird zufrieden sein.
Das Problem der Bebauung
der kommunalen Flächen im
Moosweg ist nicht das Pro-
blem der Bürger, sondern der
Verwaltung Ottenhofen.“

Robert Pawlowski
Markt Schwaben
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von Oberbayern zur Verfü-
gung.
Weitere Punkte auf der Ta-

gesordnung sind die Auftrags-
erteilung für die Feinplanung
des Hochwasserschutzkon-
zepts für Pastetten und Reit-
hofen sowie der Bericht von
Bürgermeisterin Cornelia Vo-
gelfänger. vam

DAUERBRENNER IN PASTETTEN ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ten noch vor Beginn der öf-
fentlichen Sitzung die Mög-
lichkeit, Fragen zum Thema
Feuerwehrhaus zu stellen.
Hierzu stehen Kreisbrandrat
Willi Vogl, Ingenieur Thomas
Keller von IBG sowie Brand-
rat Peter vomHofe vom Sach-
gebiet Brand- und Katastro-
phenschutz bei der Regierung

ratssitzung war dies eine gro-
ße Überraschung, hatte doch
das mit der Bedarfsplanung
und der Standortanalyse be-
auftragte Ingenieurbüro IBG
eben diesen Standort für ein
gemeinsames Gerätehaus als
ideal angesehen.
Die Besonderheit am jetzi-

gen Termin: Die Bürger erhal-

Wie berichtet, waren Regie-
rung von Oberbayern und
Kreisbrandrat erst kürzlich zu
dem Ergebnis gekommen,
dass ein gemeinsames Geräte-
haus am geplanten Standort
zwischen Bauhof und Sport-
platz wegen der Hilfsfristen
nicht genehmigungsfähig sei.
In der jüngsten Gemeinde-

Am Dienstag, 10. Oktober,
berät der Gemeinderat ab 19
Uhr in öffentlicher Sitzung.
Unter anderem geht es um
den Tagesordnungspunkt
„Planungen Feuerwehrhaus/
Feuerwehrhäuser – Grund-
satzbeschluss für den Bau
von einem oder zwei Feuer-
wehrhäusern“.

Pastetten – Die Diskussionen
im Pastettener Gemeinderat
in Sachen Feuerwehrhaus
oder -häuser gehen in die
nächste Runde. Erneut findet
eine öffentliche Sitzung des
Ratsgremiums zu diesem The-
ma statt – und zwar wie schon
im Februar in der alten Turn-
halle der Grundschule.

Gerätehaus erneut Thema
Gemeinderat tagt öffentlich zum Feuerwehrhaus – Sitzung in der alten Turnhalle – Bürger können vorher Fragen stellen

Kraftpaket bringt Energie für den Tag
GRUNDSCHULE FORSTERN ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Forstern – Unter dem Motto
„Gesunde Pause – helle Köp-
fe“ stand die Bio-Brotbox-
Aktion an der Grundschule
Forstern, die eine gelungene
Verbindung von bewusster
Ernährung und nachhaltiger
Entwicklung schafft.
Nach der Begrüßung

durch die Schulleiterin An-
nett Taubert und Bürgermeis-
ter Georg Els erklärte Ines
Hauenstein, die neue Lehre-
rin der 1a, den Kindern an-
hand einer Bilderbuchge-

schichte von Prinz Grünigitt
anschaulich, welche Auswir-
kungen eine ungesunde Er-
nährung auf das körperliche
und geistige Leistungsvermö-
gen sowie die Konzentration
hat. Die Erstklässler erkann-
ten schnell, wie wichtig mor-
gens ein „Kraftpaket“ ist,
denn nur wer genug Energie
mitbringt, kann Spaß in der
Schule haben und so besser
lernen.
Anhand eines Schaubilds

erhielten die Erstklässler ei-

nen Einblick, was eine ge-
sunde Ernährung ausmacht.
Anschließend durften die
Kinder einige der angespro-
chenen gesunden Lebensmit-
tel selbst probieren und sich
auf ein kleines Buffet, das der
Elternbeirat der Grundschule
liebevoll zubereitet hatte,
stürzen. Schnittlauchbrote,
Würstchen, Käsespieße, Obst
und Gemüse – alle waren
vom gemeinsamen Frühstück
begeistert.
Zum Abschluss der lehrrei-

chen Aktion bekamen die
ABC-Schützen Trinkfla-
schem sowie eine mit gesun-
den Leckereien und einem
Buch gefüllte Bio-Brotbox
übergeben. Gesponsort wur-
den die Flaschen wieder von
der Wasserversorgung An-
zing-Forstinning. Dies soll
den Erstklässlern zeigen, wie
wertvoll reines Wasser als ge-
sunder Durstlöscher ist. Die
Botschaft der Aktion war
„Wer sich gesund ernährt,
hält Körper und Geist fit.“ red

Perfekt ausgestattet für ein gesundes Pausenbrot: die Erst-
klässler der Grundschule Forstern mit Bürgermeister Georg
Els und Schulleiterin Annett Taubert (v. r.). FOTO: GS FORSTERN


