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IN KÜRZE

WÖRTH
Spielwaren und
Wintersportartikel
Der Spielwarenbasar im
Wörther Pfarrheim findet
am Samstag, 18. Novem-
ber, von 13 bis 15.30 Uhr
statt. Schwangere dürfen
schon ab 12.30 Uhr ein-
kaufen. Die Ware wird auf
Kommission verkauft. 15
Prozent des Umsatzes so-
wie der Erlös aus Kaffee-
und Kuchenverkauf gehen
an den Verein Junge Her-
zen Bayern sowie den Ver-
ein VKKK Ostbayern, der
krebskranke und körper-
behinderte Kinder unter-
stützt. Infos und Anmel-
dung per E-Mail an spiel-
warenbasar.woerth@
t-online.de. Die Num-
mernvergabe erfolgt ab so-
fort. Angenommen wer-
den gut erhaltene Spielsa-
chen, Bücher, DVDs, CDs
sowie Ski-, Wintersport-
und Faschingsartikel.
Nach dem Einkauf kön-
nen sich die Besucher mit
Kaffee und Kuchen zu fa-
milienfreundlichen Prei-
sen stärken.Wer vorab sei-
ne Kuchenspende per
E-Mail meldet, darf als
Dankeschön bereits 30
Minuten vor Basarbeginn
einkaufen. Für die musika-
lische Gestaltung des Ba-
sars sorgt der Wörther
Kinderchor. red

MOOSINNING
Neuwahlen
beim Bürgerblock
Der Bürgerblock Moosin-
ning lädt am morgigen
Freitag, 10. November, zur
Jahreshauptversammlung
ein. Ab 19 Uhr stehen im
Daimerwirt unter anderem
Neuwahlen des Vorstands
der freien Wählergruppie-
rung an. vam

FORSTERN
Seniorennachmittag
im Feuerwehrstüberl
Der nächste Senioren-
nachmittag findet amMitt-
woch, 15. November, um
14 Uhr im Feuerwehr-
stüberl in Forstern statt.
Um 13.30 Uhr ist eine Eu-
charistiefeier. red

PLIENING
Kathreintanz
im Bürgerhaus
Anlässlich des fünfjähri-
gen Bühnenjubiläums der
ortsansässigen Oberkrai-
nergruppe „Sie &mia“ fin-
det am Samstag, 25. No-
vember, erstmalig ein
Kathreintanz im Plienin-
ger Bürgerhaus statt. Nach
demMotto „Kathrein stellt
den Tanz ein“ lädt die
Gruppe mit dem Bur-
schenverein Pliening zum
Tanzabend mit Oberkrai-
ner-Klängen, von Slavko
Avsenik bis zu den Moos-
kirchnern, ein. Einlass ist
ab 18 Uhr, die musikali-
sche Unterhaltung beginnt
um 19 Uhr. Der Eintritt
beträgt sieben Euro. Der
Burschenverein serviert
Südtiroler Jausenbrettl.
Um den Abend weiter zu
füllen, werden auchOldies
aus den 60er, 70er und
80er Jahren erklingen –
von Johnny Cash bis Roy
Orbison. red

Das Wasserwachtgebäude am Lüßer Weiher wird künftig vom Burschenverein Oberneuching als Lager genutzt – mindestens so lange, bis es wieder eine Wasserwacht dort gibt. FOTO: VAM
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haus als Schulungsraum je-
doch zu klein. Er regte an, da-
für den Schulungsraum im
Oberneuchinger Feuerwehr-
haus zu nutzen.
„Es gibt immer ein Hick-

hack, wenn man zu zweit ir-
gendwo drin hockt“, antwor-
tete Hermansdorfer, der
durchaus auch Verständnis
für die Belange der Burschen
aufbrachte: „Der Burschen-
verein braucht was Eigenes.“
Robert Riexinger brachte es

auf den Punkt: „Oberstes Ziel
muss sein, dass wir wieder ei-
ne Wasserwacht herbringen.
Und jetzt stimmen wir ab“,
sagte er. So entschied das
Gremium mit Hermansdor-
fers Gegenstimme, den Bur-
schen das Gebäude zu über-
lassen. Bichlmaier appellierte
noch an beide Seiten, dass es
deswegen nicht zu Streiterei-
en kommen dürfe. Unabhän-
gig davon soll weiter nach ei-
ner endgültigen Lagermög-
lichkeit für das Burschen-
Equipment gesucht werden.

Die Fischer wiederum ha-
ben bei der Errichtung des
Wasserwachtgebäudes 1983
mitgeholfen und laut eigener
Aussage gut 7200 Mark und
622 Arbeitsstunden inves-
tiert. Argumente gab es also
für beide Vereine. Einen
„Turbokompromiss“ schlug
Vizebürgermeister Martin
Bichlmaier vor: Die Fischer
ziehen innerhalb des Gebäu-
des um, die Burschen bekom-
men den alten Fischerraum
sowie den Bootsraum. Damit
konnte sich Hermansdorfer
nicht anfreunden. Denn sollte
wieder eine Wasserwacht ge-
gründet werden, müssten die
Fischer wieder ausziehen.
Dessen ist sich auch
Schindlbeck bewusst. „Aber
in unserer aktuellen Lage sind
wir über alles froh, was wir
kriegen können.“
„Ich sehe die Argumente

von beiden Vereinen“, sagte
3. Bürgermeister Manfred
Mittermaier. Für ihn ist der
Hauptraum im Wasserwacht-

te Burschen-Chef Bernhard
Schindlbeck. Jedes Jahr wer-
de deshalb eine neue Charge
an Kühlschränken fällig. Die
Burschen benötigen Unter-
stellmöglichkeiten für ihr Zu-
behör für Feste. Derzeit sei
vieles privat eingelagert. Die
Burschen stellen ihre Gerät-
schaften vielen Vereinen und
auch der Gemeinde zum
günstigen Preis zur Verfü-
gung.

einen Teil des Gebäudes (sie-
he Kasten). „Zu 14. sitzt man
aber wie in einer Sardinen-
büchse“, meinte Hermans-
dorfer. Zudem gebe es dort
immer wieder Probleme mit
Schimmel.
Das beschäftigt auch den

Burschenverein, der eine La-
germöglichkeit am Quellen-
weg besitzt. „Feuchtigkeit,
Schimmel und Frost sind der-
zeit das größte Problem“, sag-

pe ins Leben rufen. Nur ein
Teppich und eine Wickel-
kommode seien dafür erfor-
derlich, hatte Haberthaler in
ihrem Antrag geschrieben.
Der Bauausschuss, der das

Gebäude vorab besichtigt
hatte, war jedoch skeptisch.
Das Haus sei aus hygieni-
schen Gründen nicht geeig-
net, so die Meinung. Dieser
Ansicht schloss sich der Ge-
meinderat an und lehnte Ha-
berthalers Wunsch einstim-
mig ab. „Vielleicht finden wir
noch eine andere Lösung“, si-
cherte Bürgermeister Hans
Peis weitere Unterstützung
zu.
Fischer-Chef und Ratsmit-

glied Markus Hermansdorfer
stellte die Belange seines Ver-
eins vor. Die Fischer wollten
das Gebäude als Schulungs-
raum für ihre 30 Jugendlichen
und für die Monatsversamm-
lungen nutzen. Zudem wür-
den Fischerketten und Pokale
dort einen Platz finden. Die
Fischer nutzen zwar bereits

Heiß begehrt war nach
der Auflösung der Neu-
chinger Wasserwacht de-
ren Gebäude am Lüßer
Weiher. Drei Nutzer hat-
ten sich beworben.

VON DANIELA OLDACH

Neuching/Lüß – Die Kreis-
wasserwacht hat die Orts-
gruppe Neuching aufgelöst.
Wegen Personalmangels und
fehlenden Vorstands war der
regelmäßige Dienst am Lüßer
Weiher nicht mehr gewähr-
leistet. Jetzt stand die weitere
Nutzung des Wasserwachtge-
bäudes an. Darüber wurde im
Gemeinderat Neuching aus-
giebig diskutiert.
Um das 34 Jahre alte Häus-

chen hatten sich der Bur-
schenverein Oberneuching,
der Sportfischerverein Neu-
ching und die ehemalige Was-
serwachtschefin Christine
Haberthaler beworben. Sie
wollte dort eine Krabbelgrup-

Burschen-Lager im alten Wasserwachthaus

Rosenheimer Land als Be-
triebsleiter tätig war, wagt er
nun den Schritt in die Selbst-
ständigkeit.
„Kochen ist für mich nicht

nur ein Beruf, sondern eine
Berufung“, sagt Tandon. „Wir
freuen uns auf neugierige Ge-
sichter und hoffen, mit unse-
rer Küche den Nerv der Zeit
zu treffen.“ Am Samstag, 11.
November, lädt der Wirt zum
Ganserlessen ein. Reservie-
rung unter Tel. (0 81 24)
52 91 87 oder (01 51)
67 07 07 27. vam

Produkten der Region, sagt
Michael. Weitere Angebote
wie Kinderkochkurse gehö-
ren ebenso zum Konzept.
Sein Handwerk hat der

Junggastronom in der süd-
deutschen Spitzengastrono-
mie gelernt. Bereits mit 28
Jahren leitete er im österrei-
chischen Kleinwalsertal als
Küchenchef in einem 4-Ster-
ne-Hotel ein Team von sechs
Mann, bevor er zurück in die
Münchner Region kam, um
seinen Meistertitel zu erwer-
ben. Nachdem er zuletzt im

der aus München stammende
Koch den FCF-Mitgliedern
einen Ort der Heimat bieten,
aber auch andere Gäste sollen
unter neuer Flagge „Gemüt-
lichkeit und Genuss“ erleben.
Burger-Kreationen mit

hausgemachtem Brötchen,
Currywurst mit verschiede-
nen Schärfegraden und Klas-
siker wie Zwiebelrostbraten
oder Wiener Schnitzel sollen
das Aushängeschild der Gast-
stätte werden – keine große
Speisekarte, aber anspre-
chend und frisch gekocht aus

bes Jahr lang leer gestanden
war.
„Auch dieses Mal lagen uns

viele Bewerbungen vor“, be-
richtet Björn Michael, FCF-
Vorsitzender. Letztlich habe
der junge Gastronom Tandon
„ambitioniert und zielstrebig
mit seinem Konzept überzeu-
gen“ können. Hauptkriterium
für diese Entscheidung sei für
den Vorstand gewesen, dass
auf eine langfristige und har-
monische Zusammenarbeit
gebaut werden könne. Im
Schmankerl-Werk möchte

Forstern – Die Sportgaststätte
des FC Forstern hat einen
neuen Pächter: Der 35-jährige
Sanjay Tandon aus München
möchte dem Vereinslokal un-
ter dem Namen Schmankerl-
Werk neues Leben einhau-
chen. Der bisherige Pächter
Anton Obeid hat aus privaten
Gründen seine Verträge mit
dem Sportverein gekündigt.
Wie berichtet, hatte er erst im
Juni 2016 die Gaststätte über-
nommen, nachdem diese
nach dem Weggang von Gün-
ter Helfenbein rund ein hal-

Aus der Sportgaststätte wird das Schmankerl-Werk
VEREINSHEIM FC FORSTERN ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Neuer Pächter in der Sport-
gaststätte ist Sanjay Tandon.

Insgesamt 77 Quadratmeter
Das Wasserwachtgebäude am Lüßer Weiher hat insgesamt eine
Fläche von 77 Quadratmetern. Beim Antrag des Fischereivereins
ging es aber nur um den bisher von der Wasserwacht genutzten
Teil. Das sind der Hauptraum mit rund 20 Quadratmetern, der
Bootsraum mit etwa 13 Quadratmetern und der Sanitätsraum mit
sechs Quadratmetern. Die restliche Fläche verteilt sich auf die Toi-
lettenanlage mit 6,5 Quadratmetern und den bisher schon vom Fi-
schereiverein genutzten Raum.
Zusätzlich lagert der Fischereiverein seine Geräte und sein Zelt in
einem Schuppen an der Südseite des Lüßer Weihers ein, der eine
Größe von etwa 65 Quadratmetern hat und im Auftrag der Ge-
meinde für die Bewirtschaftung des Weihers errichtet wurde. do
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Paten machen Lust aufs Lesen
Forstern – Ein Projekt zur Le-
seförderung führte jetzt die
Schulfamilie an der Forster-
ner Grundschule ein. Vier
Mal im Jahr entführt ein Lese-
patenteam die Kinder in die
magische Welt der Bücher.
Die Vorträge haben passend
zur Jahreszeit Themen-
schwerpunkte. In der gruseli-
gen Nebelzeit im Spätherbst

stand die erste Vorleseaktion
unter dem Titel „Hexen, Geis-
ter und Vampire“.
Im Winter werden die Bu-

ben und Mädchen auf Weih-
nachten eingestimmt. Auch
ein Ausflug ins zauberhafte
Märchenland ist geplant. Ein
weiteres Projekt widmet sich
bekannten Kinderbuchauto-
ren. Wenn das nicht Lust aufs

Lesen macht, um auf den Flü-
geln der Fantasie unterwegs
zu sein. Zum Team gehören
Lehrerin Jana Fleischer, An-
drea Reischl, Sina Kiel, Do-
reen Link, Eveline Strebel,
Birgit Hubner, Matthias Brie-
semann, Daniela Michnay-
Stolz, Hannelore Schmidt-
Pimpl und Schulleiterin An-
nett Taubert. vev

Das Lesepatenteam in Forstern (v. l.): Lehrerin Jana Fleischer, Andrea Reischl, Sina Kiel, Doreen
Link, Eveline Strebel, Birgit Hubner, Matthias Briesemann, Daniela Michnay-Stolz, Hannelore
Schmidt-Pimpl und Schulleiterin Annett Taubert. FOTO:VOGEL

Versöhnung in letzter Minute
Streit um Wasserzähler: Bedrohung & Beleidigung plötzlich vergessen
Finsing – Die Zeit heilt alle
Wunden. Diese Weisheit trifft
auch auf zwei streitende Par-
teien zu, die sich gestern vor
dem Amtsgericht Erding tra-
fen. Am 24. März 2017 war
zwischen ihnen, die zwei
Wohnungen in einemHaus in
Finsing bewohnen, ein Streit
eskaliert. Ein 39-Jähriger
musste sich wegen Beleidi-
gung und Bedrohung verant-
worten. Doch davon war
nichts mehr zu spüren, als
Richterin Michaela Wawerla
Täter und Opfer vor sich hat-
te.
An besagtemMorgen drang

der Angeklagte als Mieter bei
seiner Mutter in die Nach-
barswohnung ein. Die gehört
seinen Cousins, bewohnt
wird sie jedoch zeitweise von
einem jungen Pärchen. Nur
über diese Räume gelangt
man an den – gemeinsamen –
Wasserzähler.
Der Angeklagte berichtete,

dass die Nachbarn noch nie

für das Wasser bezahlt hätten.
„Dann kam meine Mutter
und hat gesagt, dass der Was-
serpreis steigt.“ Der 39-Jähri-
ge war der Auffassung, dass es
mit der Schnorrerei nun vor-
bei sein müsse. Kurzerhand
schlug er die Scheibe der Tür
zum Raum mit dem Zähler
ein.
Währenddessen hielt sich

auch das Pärchen in derWoh-
nung auf. Nach Angaben des
Staatsanwalts kam es zu ei-
nem heftigen Streit, in dessen
Verlauf der Finsinger die bei-
den Nachbarn übelst belei-
digte. Zudem drohte er, ihnen
den Schädel einzuschlagen.
Die Bewohner erstatteten

Anzeige. Wenige Wochen
später flatterte dem 39-Jähri-
gen ein Strafbefehl ins Haus.
Mit seinem Anwalt Jochen

Völter legte der Arbeitslose
Einspruch ein – um die Geld-
strafe so gering wie möglich
zu halten. „Mein Mandat be-
zieht weder Sozialleistungen

noch Einkommen. Seine
Mutter kommt für ihn auf“, so
der Verteidiger.
Doch dann kam alles ganz

anders: Der seinerzeit verbal
Attackierte sagte, dass man
mittlerweile wieder Frieden
geschlossen habe. Die Anzei-
ge wegen Beleidigung zog er
in der Verhandlung zurück.
Die Bedrohung ließ sich nicht
so einfach vom Tisch wi-
schen. Der Zeuge erklärte da-
raufhin, er sei sich nicht mehr
sicher, ob der Finsinger tat-
sächlich „Schädel einschla-
gen“ gesagt habe.
Richterin Wawerla stellte

daraufhin das Verfahren ein.
Allerdings hat der 39-Jährige
200 Euro an eine gemeinnüt-
zige Einrichtung zu zahlen.
Und der Zeuge muss damit
rechnen, wegen des kurzfris-
tigen Rückziehers an den Pro-
zesskosten beteiligt zu wer-
den. „Die Justiz arbeitet nicht
nur zum Spaß“, belehrte sie
ihn. HANS MORITZ
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