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AKTUELLES
IN KÜRZE

MOOSINNING
Derzeit 24 Flüchtlinge
Einen Bericht über die ak-
tuelle Situation der Asyl-
bewerber in der Gemeinde
Moosinning gab Manfred
Böhm, der Sprecher des
örtlichen Helferkreises, in
der Gemeinderatssitzung.
Demnach waren in der
Spitze im vergangenen
Jahr in Moosinning 34
Asylbewerber unterge-
bracht. Derzeit seien es
noch 24. Einige seien be-
reits in Richtung Italien
zurückgeführt worden. Es
hielten sich aktuell neun
anerkannte Asylbewerber
– fünf Männer aus Eritrea
sowie drei Frauen und ein
Kind aus Nigeria – in der
Gemeinde auf. Eine Mut-
ter mit Kind hat laut Böhm
eine Aufenthaltsgestattung
für ein Jahr, eine andere
Mama mit drei Kindern ei-
ne Duldung. vam

PASTETTEN/BUCH
Absolventen-Ehrung
Die Gemeinden Pastetten
und Buch wollen in ihren
Bürgerversammlungen
wieder besonders gute
Schulabgänger (bis 1,9)
ehren. Vorschläge für bei-
de Kommunen nimmt die
VG Pastetten, Fröbelweg
1, entgegen. vam

Jahren mit ihrer Schulranzen-
Sammelstelle angefangen hat.
„Das ist unser niedrigschwel-
ligstes Projekt“, erklärt die
Helferin aus Haag: Die Ran-
zen werden, ausgestattet mit
jederMenge Schulmaterial, in
die Projektländer verschickt.
Daneben sammelt GAiN

auch Hilfsgüter wie Kleidung,
Hygieneartikel oder eben
Möbel. „Mein sehnlichster
Wunsch wäre es, einmal ei-
nen Standort für eine Wech-
selbrücke zu finden“, sagt
Datkewitz-Reichert – einen
Platz, an dem der austausch-
bare Ladungsträger für Last-
wagen stehen könnte. „Dann
könnten wir noch viel mehr
Spenden annehmen.“
Ihre neue Ausstattung be-

kommt die Schule in Forstern
in den nächsten Wochen –
teilweise in den Farben des
neuen Logos der Bildungsein-
richtung, das in Grün und
Blau gehalten ist. Für Fors-
tern sei es nicht nur ein Neu-
start mit einer neuen Schullei-
tung, sagt Taubert, die seit ei-
nem Jahr die Schule leitet. „Es
ist auch ein Neustart mit ei-
nem neuen Ambiente. Das
finde ich auch für die Schüler
sehr schön. Es ist ein Signal
für sie, dass es uns wichtig ist,
dass sie bei uns gut lernen
können.“
Das gelte letztlich auch für

die Offene Ganztagsschule
(OGS), die im kommenden
Schuljahr mit 55 Schülern in
zwei Gruppen startet (wir be-
richteten).

Alle Informationen
zu GAiN stehen online auf
www.gain-germany.org.

in eine Region gehen, wo es
noch keine schulische Aus-
stattung gibt oder wo diese
sich gerade im Wiederaufbau
befindet. Und sie sollen vor
Ort hergerichtet werden –
zum Beispiel von jungen Leu-
ten, die eine Lehre zum
Schreiner absolvieren. So will
man auch Hilfe zur Selbsthil-
fe leisten, erklärt Datkewitz-
Reichert, die vor über zehn

Fahrer Jürgen Bauereiß auf
den Weg nach Forstern, um
die Möbel abzuholen. Stühle,
Tische, Regale und sogar Ta-
feln konnten sie mithilfe von
Gemeindemitarbeitern und
Hausmeister verladen.
In welchem Land die Fors-

terner Möbel künftig zum
Einsatz kommen werden,
steht derzeit noch nicht fest.
In jedem Fall aber sollen sie

runter Armenien, Haiti und
Nigeria, aber auch Nordko-
rea, Ukraine oder Lettland.
Die Idee, die alten Möbel

an GAiN zu spenden, hatte
Andreas Preuschl aus der er-
weiterten Schulleitung von
Forstern. „Meine Nachbarin
ist bei GAiN engagiert. So
kam der Kontakt zustande“,
erzählt der Lehrer, der in
Haag in Oberbayern wohnt.

Stühle undTische für den
guten Zweck: Statt auf
dem Sperrmüll zu lan-
den, gehen die alten Mö-
bel der Grund- und Mit-
telschule Forstern in Kri-
sengebiete, um dort
Schulen auszustatten.

VON VRONI MACHT

Forstern – Während die
Schüler sich längst in die gro-
ßen Ferien verabschiedet ha-
ben, wird in der Grund- und
Mittelschule Forstern noch
fleißig gewerkelt. Gerade
wurden die neuen Möbel für
Sekretariat, Rektorat, Lehrer-
zimmer, Konferenzraum und
Elternsprechzimmer aufge-
baut. Zeitgleich leerten sich
die Klassenzimmer von Mi-
nute zu Minute. Helfer
schleppten Stühle, Tische
und Regale in die alte Turn-
halle, stapelten sie feinsäu-
berlich übereinander.
Lange blieben die Möbel

dort aber nicht. Zu Ferienbe-
ginn wurde die Ausstattung
von fünf Klassenzimmern der
Mittelschule und vier Unter-
richtsräumen der Grundschu-
le in einen riesigen Lkw verla-
den, der extra aus dem knapp
500 Kilometer entfernten
Gießen angereist war. Dort
hat die Hilftsorganisation
Global Aid Network (GAiN)
ihr Zentrallager, wo die Fors-
terner Möbel jetzt aufbewahrt
werden, bevor sie weiter an
ihren Bestimmungsort trans-
portiert werden. Die Organi-
sation arbeitet weltweit in
über 50 Krisengebieten, da-

Forsterner Schulmöbel für Krisengebiete
GRUND- UND MITTELSCHULE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schulleiterin Annett Taubert,
ihr Stellvertreter Simon Dörr
und auch Bürgermeister Ge-
org Els seien sofort begeistert
gewesen.
Und so machten sich

Preuschls Nachbarin Petra
Datkewitz-Reichert, die in
Haag eine Schulranzen-Sam-
melstelle von GAiN betreibt,
ihr Mann Gregor Reichert
und der ehrenamtliche Lkw-

Möbelschleppen für den guten Zweck (v.l.): Konrektor Simon Dörr, Andreas Preuschl (erweiterte Schulleitung), Petra Dat-
kewitz-Reichert (GAiN), Schulleiterin Annett Taubert sowie Gregor Reichert und Jürgen Bauereiß (beide GAiN) packen
mit an. FOTO: MACHT

Kaputte Straße
Geisberger: A 94-Baufahrzeuge schuld an Schäden
Buch am Buchrain – Über
die aktuellen Baumaßnah-
men im Gemeindegebiet in-
formierte Bürgermeister Fer-
dinand Geisberger (CSU)
wieder in der Gemeinderats-
sitzung. Er berichtete von ei-
nigen Straßenschäden an der
Verbindungsstraße nach
Oberndorf. Für diese seien
Betonmischer und andere
schwere Baufahrzeuge ver-
antwortlich. „Das Problem
ist, dass bei dieser Straße kei-
ne Bestandsaufnahme ge-
macht wurde“, merkte Vize-
Bürgermeister Martin Kunst-
wadl (WG) hierzu an. In die-
sem Punkt musste Geisberger
zustimmen: „Das stimmt,
aber es war damals die Aussa-
ge, dass diese Straße von den
Baufahrzeugen nicht befah-

ren wird – auch wenn wir ih-
nen das sowieso nicht ge-
glaubt haben“, erklärte er da-
zu.
Die Autobahn beschäftigt

die Gemeinde Buch zudem
noch in einem anderen Orts-
teil. Geisberger berichtete,
dass demnächst in der Nähe
der A 94-Baustelle im Ortsbe-
reich Hammersdorf, wo noch
bis Mitte September die Stra-
ßen wegen Bauarbeiten ge-
sperrt ist (wir berichteten), ei-
ne Wasserleitung verlegt wer-
den soll.
Desweiteren informierte

der Bürgermeister, dass der
Breitbandausbau überra-
schend kurzfristig bereits An-
fang Juli in Oberbuch, Mitter-
buch und Sinsöd begonnen
habe. mot
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Staatspreis für Traumnote 1,3
Josef Schachtl (19), Feinwerkmechaniker in der Kläranlage Finsing, ausgezeichnet

Neufinsing – Die Kläranlage
in Neufinsing ist für viele
Azubis auf den ersten Blick
nicht unbedingt ein Traumar-
beitsplatz. Für Josef Schachtl
scheint sie aber genau die
richtige Ausbildungsstätte ge-
wesen zu sein: Der 19-jährige
Markt Schwabener konnte
dort nach verkürzter Ausbil-
dungszeit in nur zweieinhalb
Jahren seine Lehre zum Fein-
werkmechaniker absolvieren
– und das mit der Traum-Ab-
schlussnote von 1,3. Das
Zeugnis gab’s von der Staatli-
chen Berufsschule in Fürsten-
feldbruck.
Sein Ausbilder Rudolf Has-

lauer war stolz, seinem
Schützling nicht nur zum er-
folgreichen Abschluss, son-
dern auch zum Staatspreis

ABSCHLUSSPRÜFUNG .....................................................................................................................................................................................................

der Regierung von Oberbay-
ern gratulieren zu können.
Ihn bekommen nur Absol-

venten mit mindestens 1,5 im
Zeugnis.
Nun will der junge Mann

Stolzer Absolvent: Josef Schachtl (2. v. l.) bekam den Staats-
preis der Regierung von Oberbayern von Martina Drechsler
(r.), Vize-Landrätin von Fürstenfeldbruck, überreicht. Ausbil-
der Rudolf Haslauer (3. v. r.) gratulierte – auch den anderen
ausgezeichneten Azubis. FOTO: VEMO

das Fachabitur machen und
Maschinenbau studieren.
„Wir hätten zwar für einen so
gut ausgebildeten und sympa-
thischen Mitarbeiter sofort
Verwendung“, sagt Thilo
Kopmann, Vorstand des ge-
meinsamen Kommunalunter-
nehmens Ver- und Entsor-
gung München Ost, zu dem
die Kläranlage in Neufinsing
gehört. „Doch wenn es ge-
passt hat, erinnert er sich ger-
ne und kommt eines Tages als
Fachkraft wieder zurück zu
uns.“ Das Kommunalunter-
nehmen mit Sitz in Poing ist
für die öffentliche Ver- und
Entsorgung mit und vonWas-
ser und/oder Abwasser in 13
Gemeinden der Landkreise
Erding, Ebersberg und Mün-
chen zuständig. eh

Planer aus ganz Europa
Ausschreibung für Geschosswohnungsbau – Vergabe bis Mitte Februar
Wörth – Nächste Schritte für
den gemeindlichen Geschoss-
wohnungsbau im neuen Bau-
gebiet in Wörth an der Breit-
öttinger Straße erfolgten in
der Gemeinderatssitzung.
Um das Gebäude zu ver-

wirklichen, beschloss das
Gremium die erste Änderung
des Bebauungsplans und fass-
te die Aufstellungs-, Billi-
gungs- und Auslegungsbe-
schlüsse. Zuvor hatte Judith
Praxenthaler vom Planungs-
verband über die weitere Vor-
gehensweise informiert. Wie
bereits berichtet, will die Ge-
meinde den Bau über das
kommunale Wohnraumför-
derprogramm errichten las-
sen. Als „kompetenten Part-
ner“, so Bürgermeister Tho-
mas Gneißl (ÜPWG), hat sich
die Kommune den Planungs-
verband an die Seite geholt,
um die konzeptionellen Auf-
gaben bald auf den Weg zu
bringen.
Für die Planung des Gebäu-

des sei eine europaweite Aus-

schreibung erforderlich, infor-
mierte Praxenthaler die Ge-
meinderäte. Drei bis fünf Bü-
ros kommen in die nähere
Auswahl, erhalten die Aufga-
benbeschreibung und präsen-
tieren dann dem Ratsgremium
ihre Vorschläge. Anschlie-
ßend erfolgt die Auftragsver-
gabe an ein ausgewähltes Ar-
chitekturbüro. Diese Ent-
scheidung könne bis Mitte Fe-
bruar nächsten Jahres getrof-
fen werden. Praxenthaler be-
richtete aus der Praxis, dass
die europaweite Ausschrei-
bung als verpflichtende Vor-
gabe nicht problematisch sei.
Vor den nötigen Beschlüs-

sen standen der Baukörper
und seine Situierung in der
Diskussion. Man wolle „klar
bei der Zweigeschossigkeit
bleiben“, sagte Gneißl zur
Bauhöhe. Im Westen soll das
Baufenster 6,50 Meter zu den
angrenzenden Wohnbau-
grundstücken Abstand ha-
ben, im Osten drei Meter. Die
Firstrichtung und auch der

Standort von Bäumen sollen
noch offen bleiben. Die
Dachneigung ist mit 18 bis 24
Grad geplant. Grundsätzlich
war man sich im Gremium ei-
nig, dass man das Projekt mit
Rücksicht auf die umgebende
Bebauung realisieren wolle.
Die Abstandsflächen zu den
Nachbarn seien hierbei ein
wichtiges Thema. Einstimmig
beschloss man, den Bau- und
Umweltausschuss als Pla-
nungsgremium einzusetzen.
In dem Gebäude sollen

sechs bis zehn Wohnungen
entstehen, die auch für Men-
schen mit geringerem Ein-
kommen erschwinglich sind.
Man legte bereits die Staffel-
mieten von sieben Euro, 8,50
und zehn Euro pro Quadrat-
meter fest. Der Gemeinde
schwebt ein gestaffeltes Miet-
programm vor, um bei der Be-
legung verschiedene Bevölke-
rungs- und Altersgruppen zu
berücksichtigen. Auch die
Barrierefreiheit ist im Fokus.

VRONI VOGEL
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Probehören bei Harry G
Komiker im Oktober in Pastetten – Vorstand testet Programm

Pastetten – Einen Vorge-
schmack auf Harry G in Pas-
tetten haben sich Johanna
Peis, Anna Werndl, Romina
Greckl und Christine Reiser
von der Dirndlgemeinschaft
Pastetten beim Auftritt des
Komikers in Bad Tölz geholt.
Mit dabei war auch Andi
Wagner, Chef der Pastettener
Burschengemeinschaft.
Die beiden Vereine stellen

gemeinsam mit der Feuer-
wehr Pastetten im Oktober
„das völlig verrückte Party-
Zirkuszelt“ mit einer Reihe
von Veranstaltungen auf die
Beine. Eine davon wird der
Auftritt von Harry G: Er ist
am Freitag, 13. Oktober, zu
Gast. Einlass ist um 18 Uhr,
Beginn um 20 Uhr. Das Fazit
der Dirndl vom Test-Kaba-
rett: „Es war richtig lustig!“
Tickets für den Abend in

Pastetten gibt es für je 32 Eu-
ro bei Ticketmaster, im Dorf-
laden Pastetten an der Haupt-
straße 14a, bei der Tankstelle
Anton Neumaier in Buch am

Buchrain sowie bei Post/
Schreibwaren & mehr an der
Münchener Straße 25 in
Forstinning und an der Hö-
gerstraße 19 in Anzing. Auch
beim Sommernachtsfest der

Burschengemeinschaft Pas-
tetten am Samstag, 12. Au-
gust, sind die Karten zu ha-
ben. Auf www.dirndlgemein-
schaft.de gibt’s zudem alles
Informationen. vam
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Haben sich einen Vorgeschmack auf den Auftritt von Harry G
(M.) im Oktober geholt (v. l.): Johanna Peis, Anna Werndl,
Romina Greckl und Christine Reiser. FOTO: (WAGNER)

15. AUGUST

Frauentag
in Tading
Tading – Das Patrozinium
der Pfarr- und Wallfahrts-
kirche Mariä Himmelfahrt
in Tading wird traditionell
am 15. August gefeiert.
Heuer beginnt es aber
schon einen Tag früher –
und zwar für Kinder: Am
Montag, 14. August, findet
das Fest unter dem Motto
„Mit Maria unterwegs“
statt. „Unter diesem Motto
laden wir ein, sich mit uns
am Vorabend unseres Pa-
troziniums auf den Weg zu
machen, um Maria besser
kennen zu lernen und auf
ihrem Weg zu begleiten“,
erklärt Gemeindereferen-
tin Manuela Steck im Na-
men des Kindergottes-
dienst-Teams Forstern.
Treffpunkt ist um 18 Uhr
am Parkplatz vor der Ta-
dinger Kirche, bei schlech-
tem Wetter in der Kirche.
Steck: „Wir freuen uns auf
viele Kinder und Eltern,
die diesen ,Marien-Weg‘
mit uns gehen.“
Der Frauentag selbst –
„Frauadog“, wie der Pfarr-
verband in seinem aktuel-
len Report schreibt – star-
tet am Dienstag um 8 Uhr
mit einem Festgottes-
dienst. Die musikalische
Gestaltung übernehmen
die Kinder- und Jugend-
chöre des Pfarrverbands
Maria Tading. Um 10 Uhr
wird ein weiterer Festgot-
tesdienst gefeiert, musika-
lisch gestaltet vom Kir-
chenchor Forstern-Ta-
ding. Um 20 Uhr schließ-
lich findet eine Marienan-
dacht mit anschließender
Lichterprozession statt.
Die Musik übernimmt
„Trio“. vam




