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IN KÜRZE

Zorneding/Moosinning
In Feld geschleudert

Ein Moosinninger wurde
amDonnerstag um6.30 Uhr
bei einem Verkehrsunfall in
Zorneding verletzt. Die Poli-
zeiinspektion Poing berich-
tet, dass der 62-Jährige auf
der Lärchenstraße ortsaus-
wärts unterwegs war und
mit seinem Citroën nach
links auf die Staatsstraße
2081 in Richtung Anschluss
B 304 einbiegen wollte. Zur
gleichen Zeit war ein Maz-
dafahrer (50) aus München
auf der Staatsstraße in Rich-
tung Purfing unterwegs.
Der Citroënfahrer fuhr aus
unbekannter Ursache trotz
des herannahenden, vor-
fahrtsberechtigten Autos in
die Staatsstraße ein. Trotz
Vollbremsung konnte der
Mazdafahrer einen Zusam-
menstoß nicht verhindern
und krachte in die Fahrer-
seite des Citroën, der in ein
Feld geschleudert wurde.
Der Moosinninger kam mit
Kopfplatzwunde und Ver-
dacht auf Gehirnerschütte-
rung in ein Münchner Kran-
kenhaus, der Münchner be-
gab sich selbstständig in
ärztliche Behandlung. Der
Citroën war Totalschaden
und musste abgeschleppt
werden. Beim Mazda wurde
die Frontpartie stark be-
schädigt. Der Gesamtsach-
schaden wird auf rund
16 000 Euro geschätzt. vam

Markt Schwaben
Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall,
bei dem zwei Personen
leicht verletzt wurden, kam
es am Mittwoch gegen 16
Uhr inMarkt Schwaben. Die
Polizeiinspektion Poing be-
richtet, dass eine 30-jährige
Ottenhofenerin mit ihrem
BMW auf der Ebersberger
Straße in südlicher Fahrt-
richtung fuhr. Aufgrund ei-
ner rot werdenden Ampel
musste die Autofahrerin vor
ihr anhalten. Die Ottenhofe-
nerin erkannte dies zu spät
und fuhr dem BMW auf. So-
wohl sie als auch die 29-jäh-
rige Geschädigte aus Markt
Schwaben wurden leicht
verletzt. Der Sachschaden
beträgt rund 6500 Euro. vam

Wörth/Walpertskirchen
Landkreishäcksler

Der Landkreishäcksler
kommt am Montag und
Dienstag, 18./19. Oktober, in
die Gemeinde Wörth sowie
am Mittwoch, 20. Oktober,
nach Walpertskirchen. Bür-
ger, die ihre holzigen Abfäl-
le kostenlos zerkleinern las-
sen möchten, sollen sich bis
5. Oktober bei der VG Hörl-
kofen, Tel. (0 81 22) 97 59-18
oder -19, melden. Das Häck-
selgut soll so gelagert wer-
den, dass das Häckslerfahr-
zeug (Kranwagen) nicht mit
Strom- oder Telefonleitun-
gen kollidiert und die Zu-
fahrt mindestens vier Meter
beträgt (Kurven: fünf Me-
ter). Zudem ist das Häcksel-
gut auf dem eigenen Grund-
stück und nicht auf öffentli-
chen Flächen zu lagern. red

Die Luftfilter sind da
28 Geräte für Klassenräume der Schule Forstern

ausstatten werden“. Im
Schulgebäude gehe es dabei
umdie Räume vonMittagsbe-
treuung und Offener Ganz-
tagsschule (OGTS) sowie ums
Lehrerzimmer und das Sekre-
tariat. Auch die Kindergärten
in der Gemeinde wolle man
bestücken. Dafür würden ge-
rade die nächstenAntragsver-
fahren vorbereitet, so Streu
weiter. vam

kalte Jahreszeit bevorsteht,
seien die Filtergeräte eine gu-
te Ergänzung zum Lüften.
Dass das selbstverständlich
trotzdem weiterhin unbe-
dingt wichtig und nötig sei,
betonten Taubert und Streu
unisono.
Der Bürgermeister berich-

tete zudem, „dass wir in ei-
nem zweiten Schritt weitere
Räume mit Luftfiltergeräten

Forstern – Zahlreiche Gemein-
den im Landkreis haben in
den vergangenen Wochen
und Monaten Luftfiltergeräte
für ihre Schulen angeschafft.
Jetzt wurden auch die Klas-
senzimmer der Grund- und
Mittelschule Forstern damit
bestückt. „Wir haben für alle
14 Klassenzimmer jeweils
zwei Geräte gekauft“, berich-
tete Bürgermeister Rainer
Streu am Freitag – insgesamt
also 28 Stück. Rund 30 000
Euro hätten diese gekostet,
wobei die Gemeinde mit ei-
ner Förderung von etwa
22 000 Euro rechne.
Die Geräte seien kurz nach

Schulbeginn geliefert wor-
den. Ab kommender Woche
sollen sie dann einsatzbereit
sein. Dazu habe Rijnder Mier,
Sachverständiger für Raum-
luftmessungen und Experte
für Luftreinigungssysteme
aus Forstern, mittels Messun-
gen die optimale Platzierung
der Luftfilter in den jeweili-
gen Räumen ermittelt.
Schulleiterin Annett Tau-

bert freute sich über diesen
wichtigen Baustein für mehr
Sicherheit in den Klassenzim-
mern. Gerade jetzt, wo die

Für alle 14 Klassenzimmer der Grund- und Mittelschule Fors-
tern hat die Gemeinde Luftfiltergeräte gekauft. Darüber
freuen sich Bürgermeister Rainer Streu und Schulleiterin
Annett Taubert (stehend, v. l.). FOTO: VRONI MACHT

Ottenhofen wartet die Kosten ab
Verlängerung der Buslinie 505: Gemeinde noch unentschlossen – Nur mit einer Haltestelle unmittelbar beteiligt

noch nicht abgeschlossen.
Wie berichtet, hatten sich die
Bürgermeister entlang dieser
Linie im vergangenen Jahr
erst auf einen Schlüssel für
die Aufteilung der auf die Ge-
meinden entfallenen Kosten
verständigt, wollten aber
nach einer Probezeit Zahlen
auf dem Tisch haben. Genau
diese gibt es noch nicht. klk

Kostenbeteiligung von deren
zu erwartender Höhe abhän-
gig zu machen.
Bei der Gelegenheit mach-

te Bürgermeisterin Nicole
Schley (SPD) aber auch deut-
lich, dass noch Zahlen über
die Benutzerfrequenz fehlen.
Die Pilotphase für diese gan-
zen Verbesserungen gerade
im Bereich der Linie 505 sei

nehmen dürfte. Es könne al-
so, so die durchgängige Mei-
nung im Gremium, nur um
eine Solidaraktion seitens der
Gemeinde Ottenhofen ge-
hen.
Die Kosten, mit denen sie

sich beteiligen müssten, ste-
hen jedoch noch nicht fest.
Beschlossen wurde deshalb
bei einer Gegenstimme, die

gerung vorstellen kann. Der
Bauausschuss sah das jedoch
kritisch. Erstens sei Ottenho-
fen nur mit der Haltestelle
Herdweg unmittelbar vor
Markt Schwaben beteiligt,
und zweitens bestehe in
Markt Schwaben S-Bahn-An-
schluss in die Landeshaupt-
stadt, sodass niemand den
Umweg über Hohenlinden

verbunden.
Betrieben wird diese Linie

505 vom Busunternehmen
Larcher aus Markt Schwaben.
Die Busse verkehren auf die-
ser Liniemontags bis freitags.
Im Ottenhofener Bauaus-
schuss stand jetzt die Frage
im Raum, ob die Gemeinde
sich eine Beteiligung an den
Kosten für die Linienverlän-

Ottenhofen – Die Regionalbus-
linie 505 von Mittbach über
Burgrain, Isen und Forstern
nach Markt Schwaben könn-
te nach Hohenlinden verlän-
gert werden, was derzeit dis-
kutiert wird. Dort würde An-
schluss an den Express-Bus
der Linie 459 zur Messestadt
Ost (U-Bahnstation) bestehen.
Allerdings ist das mit Kosten

„Ein neues, tolles Haus“
Zum 50. Geburtstag des Kindergartens Walpertskirchen 2022 soll der Neubau stehen – Richtfest

entstanden, freute sich Wen-
derlein.
Kindergartenleiterin Gabi

Cilsik betonte, wie dringend
der Neubau benötigt werde.
Derzeit würden 18 Kollegin-
nen 97 Kinder aus 90 Famili-
en betreuen. Mit einem net-
ten „Richtfestlied“ begrüßten
die Kinder den Neubau. Und
Zimmerer Martin Klingshirn
sprach in luftiger Höh’ den
traditionellen Trinkspruch.

na, einiger Lieferschwierig-
keiten und des schlechten
Wetters sei man gut vorange-
kommen.
Planerin Melanie Wender-

lein vom Büro Hirner & Riehl
war mit ihrem Kollegen Paco
Rodriguez Zafra zum Richt-
fest gekommen. Mit dem
Neubau in Holzbauweise sei
ein „wirtschaftliches, nach-
haltiges, ökologisches und
zukunftsweisendesGebäude“

bestätigt.
Kurz darauf folgten der Ab-

bruch des Altbestands und
die Vorbereitungen für den
Neubau, der mit dem Spaten-
stich am 5. März 2021 „in sei-
ne konstruktive Phase starte-
te“. Derzeit seien zwölf Pla-
nungsbüros und 13 Fachfir-
men beteiligt, „und ich kann
auch versprechen, es werden
noch deutlichmehr“, kündig-
te Hörmann an. Trotz Coro-

Im Februar 2020 wurde die
Entwurfsplanung des Büros
Hirner & Riehl Architekten
vom Gemeinderat einstim-
mig freigegeben. „Die Diskus-
sion rund um den Erhalt des
alten Klostergebäudes sorgte
im Frühjahr 2020 nochmals
für kurzfristige Irritationen“,
blickte der Bürgermeister zu-
rück. Doch der Gemeinderat
habe „einstimmig und nach-
drücklich“ seine Planungen

nicht mehr genutzt werden,
und eine Kindergartengrup-
pe wurde in die Räumlichkei-
ten der Grundschule ausgela-
gert.“ Ein kompletter Neubau
erschien letztlich als „einzig
sinnvolle Alternative“. Noch
im Dezember 2018 seien die
Grundstücksverhandlungen
zum Abschluss gebracht wor-
den. Damit habe ein „um-
fangreicher Planungspro-
zess“ begonnen.

VON VRONI VOGEL

Walpertskirchen – ImMärzwar
Spatenstich, gut sechs Mona-
te später konnte nun Richt-
fest für den neuen katholi-
schen Kindergartenmit sechs
Gruppen in Walpertskirchen
gefeiert werden. Am Freitag-
mittag freuten sich Groß und
Klein über den erfolgreichen
Baufortschritt des Millionen-
Projekts in schwierigen Coro-
na-Zeiten.
„Bisher sind wir gut durch

diese Phase gekommen, und
wir liegen sowohl zeitlich als
auch von der Kostenseite her
im Plan. Aktuell gehen wir
von Baukosten – ohne Grund-
stück – von rund sechs Millio-
nen aus“, sagte Bürgermeis-
ter Franz Hörmann (CSU) in
seiner Rede. Man erwarte Zu-
wendungen in Höhe von et-
wa 2,6 Millionen Euro.

Der Gemeindechef bedank-
te sich bei allen am Bau Betei-
ligten für die engagierte Ar-
beit. Alle würden das Beste
geben, um den Zeitplan ein-
zuhalten, „damit die ver-
schiedenen Gewerke ge-
räuschlos ineinandergreifen
und damit wir dem Kinder-
garten im nächsten Jahr zum
50. Geburtstag ein neues, ein
tolles Haus übergeben kön-
nen“.
In seinem chronologischen

Abriss erinnerte der Bürger-
meister an schwierige Prozes-
se. Brandschutz- und Statik-
probleme des alten Gebäudes
sorgten bereits 2017 für Kopf-
zerbrechen. „Jedenfalls durf-
ten in Folge ab den Osterferi-
en 2018 die Obergeschossräu-
me aus statischen Gründen

Mit einem fröhlichen Richtfestlied begrüßten die Kinder mit ihren Betreuerinnen und Kindergartenleiterin Gabi Cilsik (stehend, r.) den Kindergarten-
neubau in der Walpertskirchener Ortsmitte. FOTO: VRONI VOGEL

Aktuell werden
97 Kinder betreut


