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Plätzchen, Wunderlichter, Christbaumschmuck
Forsterner Mittelschüler backen und basteln für Sternstunden-Aktion – 400 Euro in einer Pause eingenommen

Forstern – Die Schüler der bei-
den achten Klassen der Mit-
telschule Forstern haben in
ihren BOZ-Fächern, das sind
die Fächer der Berufsorientie-
rung (Technik/Ernährung
und Soziales/Wirtschaft und
Kommunikation) für das Pro-
jekt „Sternstunden“ geba-
cken und gebastelt. So sind
Plätzchen-Tüten, Wunder-
lichter und Christbaum-
schmuck entstanden, mit de-
nen die Schüler Kinder in Not
unterstützen wollen.
Der Verkauf fand in einer

Pause in der Schulaula statt.
Dabei kam der „unglaubliche
Betrag von 400 Euro“ zusam-
men, freut sich Schulleiterin
Annett Taubert und ist voll
des Lobes für die jungen Leu-
te: „Das war eine echt coole
Aktion, sie haben in den BOZ-
Fächern gewerkelt, Werbung
selber gemacht, Plakate er-
stellt.“ Da wegen Corona die
Eltern nicht in die Schule
durften, waren sie vorab in-
formiert und darum gebeten
worden, ihren Kindern Geld
für einen Einkauf mitzuge-
ben.
„Wir sind überwältigt, in-

nerhalb einer Pause war alles
verkauft, wir hätten dreimal
so viel haben können“, be-
richtet Taubert und sagt: „Es
ist wirklich toll, was die Kin-

(8b) und Verena Heiß (8a) so-
wie Ruth Berchtold, Roman
Geisenhof, Nina Anja Schnei-
der und Simone Kurz. vam

Elias, Lukas, Jakub, Lea und
Lilly-Ann. Die beteiligten
Lehrkräfte waren die Klassen-
leiterinnen Marina Kolbeck

seien. Unser Bild zeigt die
Schüler der Klasse 8b, Ensar,
Paul, Johannes, Maximilian,
Leonhard, Emilio, Tara, Lilly,

Landkreis Spendenaktionen
für „Sternstunden“ organi-
siert, sodass insgesamt 5000
Euro zusammengekommen

der da auf die Beine gestellt
haben.“ Laut Schulleiterin ha-
ben Schülersprecher aller
Mittel- und Förderschulen im

Plätzchen und Christbaumschmuck für den guten Zweck haben die Schüler beider achten Klassen der Mittelschule Forstern gebacken und gebastelt. Ver-
kauft wurden die Waren in der Pause. FOTO: SCHULE FORSTERN

IN KÜRZE

Niederneuching
Verkehrsspiegel
wird erneuert
Für bessere Sicht soll ein
neuer Verkehrsspiegel in
der Ortsmitte von Nieder-
neuching sorgen. Markus
Sedlmeir (ÜWG) hatte die-
ses Anliegen im Gemeinde-
rat zur Sprache gebracht.
„Ein Verkehrsspiegel ist re-
lativ neu“, sagte er. Dieser
habe eine Anti-Beschlags-
funktion. „Aber nicht der
von der Sonnenstraße raus.
Da ist ein ziemlich altes
Teil, das beschlägt sehr“,
sagte er. Dieser Spiegel wird
nun gegen einen modernen
mit Anti-Beschlagsfunktion
ausgetauscht. Geändert
wurde außerdem die Schal-
tung der Fußgängerampel
an der Staatsstraße 2082. Sie
läuft von 22 bis 6 Uhr in so-
genannter Dunkelschal-
tung. Dabei sind die Signale
der Autofahrer dunkel und
die der Fußgänger rot. So-
bald ein Fußgänger kommt
und Grün anfordert, zeigt
die Ampel erst Grün für die
Autofahrer an und für den
Fußgänger Rot. Dann
springt sie um und wird für
Autofahrer Rot und für Fuß-
gänger Grün. do

Markt Schwaben
Schlägerei
endet blutig
Zu einem heftigen Streit
zwischen zwei stark betrun-
kenen Brüdern ist es am
Sonntag kurz nach Mitter-
nacht in einem Lager an der
Finsinger Straße in Markt
Schwaben gekommen. Wa-
rum der 31-Jährige und der
21-Jährige aneinander gerie-
ten, ist bislang nicht be-
kannt. Der Ältere schlug so
heftig auf seinen Bruder
ein, dass dieser zu Boden
ging. Dort trat er noch
mehrmals auf ihn ein. Als
der Jüngere wieder auf-
stand, fuhr ihmder 31-Jähri-
gemit seinemAuto über die
Füße – und weiter nach
Hause. Anwohner verstän-
digten die Polizei. Der Ge-
schädigte kam mit Trauma-
verletzungen in eine
Münchner Klinik. red

Parsdorf
Ehepaar mit
Axt bedroht
Brisanter Polizeieinsatz am
Donnerstag gegen 16.30
Uhr in Parsdorf (Kreis Ebers-
berg): Die Polizei Poing be-
richtet, dass vor dem Hit-
Parkplatz ein Mann (28) ein
Ehepaar mit einer Axt be-
drohte. Vorausgegangen
war offenbar eine Mei-
nungsverschiedenheit der
beiden Autofahrer auf der
A 94. Der später Beschuldig-
te hatte dem Ehepaar den
Mittelfinger gezeigt. Strei-
fenbesatzungen der Polizei
konnten den Täter schnell
vor Ort ausfindig machen
und die Lage beruhigen. Die
Axt wurde hinter der Ver-
kaufshütte des angrenzen-
den Christbaumverkaufs
aufgefunden. Gegen den 28-
Jährigen wurde ein Strafver-
fahren wegen Bedrohung
und Beleidigung eingelei-
tet. vam

Kommunales Wohnhaus wird deutlich teurer
Ottenhofen muss jetzt mit vier Millionen Euro rechnen – Auflagen und Baukostensteigerung

chitekt konnte keine ermuti-
genden Signale aussenden:
„Im Moment sind Baukosten-
voraussagen Kaffeesatzlese-
rei, und deshalb mache ich
auch keine.“ Die vier Millio-
nen hatte er aber genannt,
und die Tendenz gleich mit
dazu. Die Folge: Die Gemein-
de beantragt jetzt den vorzei-
tigenMaßnahmenbeginn, da-
mit sie schnell ausschreiben
und bauen kann, damit die
Kosten nicht noch weiter in
die Höhe schießen. Ob das ge-
lingt, ist noch völlig offen.
Kruppa, der auch in Isen tätig
ist, musste von Aufhebungen
von Ausschreibungen berich-
ten: entweder, weil keine An-
gebote eingegangen sind
oder diese stark überteuert
waren.
Die Gemeinde Ottenhofen

beabsichtigt, das Gebäude
mit Krediten zu finanzieren,
die über die Mieteinnahmen
wieder hereinkommen sol-
len. Das ist durchaus ein gän-
giges Vorgehen. In Berglern,
wo der Innenausbau bereits
begonnen hat, ist das genau
so gemacht worden.

ordnung stehende Wirt-
schaftlichkeitsberechnung
zurückgestellt. Auch der Ar-

sage zu prüfen, hatte Bürger-
meisterin Nicole Schley die
ursprünglich auf der Tages-

ganz den Daumen: „Das wird
zu teuer. Das ist 0,0 rentabel.“
Genau um eine solche Aus-

weg anders nicht dargestellt
werden kann. Dazu kommt
die allgemeine Baukosten-
steigerung von 18,9 Prozent
in fünf Quartalen.
Für Architekt Sebastian

Kruppa, der als Überbringer
der schlechten Nachrichten
im Gemeinderat stand, war
es nicht leicht. Er hatte ein
ganzes Paket von Tabellen
über die Kostenentwicklung
in den verschiedenen Berei-
chen dabei und musste fest-
halten: „Es ist ein relativ kräf-
tiger Sprung nach oben.“
Dass es günstiger wird, damit
ist nicht zu rechnen, denn die
Suche nach Einsparpotenzia-
len verlief negativ, etwa im
Bereich der Ausstattung.
Hier ist bereits einiges ge-

schehen, aber im Gemeinde-
rat gab es auch die Befürch-
tungen, dass man mit Blick
auf den künftigen Unterhal-
tungsaufwand die Standards
nicht zu weit herunter-
schrauben sollte. Alfred
Greckl: „Die Einsparungen
werden im homöopathi-
schen Bereich liegen.“ Andre-
as Lippacher senkte gleich

VON KLAUS KUHN

Ottenhofen – Schock im Ge-
meinderat Ottenhofen: Das
so genannte Punkthaus, das
als Projekt des geförderten
Wohnungsbaus auf dem ehe-
maligen Autohaus-Areal er-
richtet werden und vor allem
Menschen mit schmalerem
Geldbeutel zu bezahlbarem
Wohnraum verhelfen soll,
wird wesentlich teurer als er-
wartet. Jetzt geht man von
vier statt 2,8 Millionen Euro
aus.
Teilweise ist die Kostenstei-

gerung auf Forderungen der
Förderstelle zurückzuführen.
Diese hat nämlich verlangt,
dass alle Wohnungen barrie-
refrei sein müssen, was im
obersten Stockwerk zu Um-
planungen, einer größeren
Gebäudehöhe und zu Mehr-
kosten im Bereich des Fußbo-
denaufbaus geführt hat. Wei-
ter müssen rund 30 000 Euro
allein für eine Fluchttreppe
angesetzt werden, weil sich
bei der näheren Prüfung des
Brandschutzes herausgestellt
hat, dass der zweite Rettungs-

So soll es ausschauen, das kommunale Wohnhaus in Ottenhofen. Die Suche nach Ein-
sparpotenzial verlief negativ. GRAFIK: SEBASTIAN KRUPPA/FRISCH KRUPPA ARCHITEKTEN

Mobiles Impfteam
in Walpertskirchen

BRK ist am Dienstag ab 9 Uhr vor Ort
nötigen die Unterschrift der
Eltern/Sorgeberechtigten auf
der Einwilligungserklärung
zur Corona-Schutzimpfung.
Mitzubringen sind von al-

len ein gültiges Ausweisdoku-
ment, Medikamentenplan
(falls vorhanden), Impfpass
(falls vorhanden) und die Do-
kumente von der Erst- oder
Zweitimpfung (falls vorhan-
den).
Eine Registrierung im In-

ternet auf https://impfzen-
tren.bayern/citizen/ ist nicht
zwingend notwendig, würde
aber den Ablauf beschleuni-
gen. Zur Vorbereitung kön-
nen das Aufklärungsmerk-
blatt und die Einwilligungser-
klärung ausgedruckt, durch-
gelesen, ausgefüllt und be-
reits unterschrieben werden.
Beides ist im Internet auf
www.brk-erding.de/impfzen-
trum zu finden. red

Walpertskirchen – Das mobile
Impfteam des BRK-Kreisver-
bandes Erding ist momentan
fleißig unterwegs. Ammorgi-
gen Dienstag kommt es nach
Walpertskirchen. Von 9 bis
12 Uhr und von 13 Uhr bis 16
Uhr bietet das Impfteam in
der Mehrzweckhalle am Kir-
chenplatz allen Bürgern ab
zwölf Jahren Erst-, Zweit-
oder Auffrischungsimpfun-
gen an.
Als Impfstoffe werden die

Vakzine von Biontech, Mo-
derna und Johnson & John-
son angeboten. Vorab kann
jedoch nicht gesagt werden,
welche Mengen jeweils tages-
aktuell vorhanden sind.
Weiter gibt es zu beachten:

Jugendliche zwischen 12 und
15 Jahren müssen zur Erst-
impfung von einem Sorgebe-
rechtigten begleitet werden.
Jugendliche ab 16 Jahren be-

bias Doerk (Jugend-Schützenkönig),
Christian Spötzl (Brezenkönig) und Si-
mone Spötzl (Jugend-Brezenkönigin).
Außerdem freuen sich die Eichengrün-
Schützen, dass Alexander Numberger
beim Nikolausschießen des BSSB auf
der Olympia-Schießanlage in Hoch-
brück mit einem 11 Teiler den ersten
Platz belegt und eine Luftpistole ge-
wonnen hat (wir berichteten). FOTO: VEREIN

drei Jahren hatte sich der erst im No-
vember frisch angetraute Ehemann der
diesjährigen Schützenkönigin, Markus
Mössler, mit einem 85 Teiler den Titel
gesichert. Wenn das mal kein gutes Zei-
chen für die Zukunft ist. Unser Bild
zeigt (v. l.): Verena Seilbeck (Jugend-
Wurstkönigin), Franz-Josef Obermaier
(Schützenmeister und Wurstkönig),
Viktoria Mössler (Schützenkönigin), To-

Die Eichengrün-Schützen Karlsdorf ha-
ben die Königsscheiben ausgeschossen.
Mit einem 7 Teiler wurde Viktoria
Mössler souverän Schützenkönigin, vor
Wurstkönig Franz-Josef Obermaier
(134 Teiler) und Brezenkönig Christian
Spötzl (189). Tobias Doerk sicherte sich
mit einem 84 Teiler die Scheibe des Ju-
gendschützenkönigs vor Verena Seil-
beck (157) und Simone Spötzl (178). Vor

Viktoria Mössler schießt sich mit 7 Teiler zur Eichengrün-Königin


