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KARLSDORF
Waldfest verschoben
Das Waldfest der Karls-
dorfer Eichengrün-Schüt-
zen wird aufgrund des
schlechten Wetters auf
Sonntag, 30. Juli, verscho-
ben. Gefeiert wird wie ge-
habt ab 14.30 Uhr in
Bocköd. Es gibt Steckerl-
fisch, Feines vom Grill,
Brotzeit, Kaffee und Ku-
chen sowie Hüpfburg und
Schießstand. vam

WALPERTSKIRCHEN
Freiluft-Kino
Die Walpertskirchener Ju-
gendreferenten laden zum
Freiluft-Kino für alle ein.
Treffpunkt am Samstag,
29. Juli, ist zwischen Schu-
le und Turnhalle. Gegen
21 Uhr wird „Wer früher
stirbt, ist länger tot“ ge-
zeigt. Bei klarem Himmel
kann man zudem den
Sternenhimmel durch ein
Teleskop anschauen. Pick-
nickdecken oder Sitzgele-
genheiten und Getränke
sind selbst mitzubringen.
Das Kino findet nur bei
schönem Wetter statt. Es
gibt keinen Ausweichter-
min. Die Aufsichtspflicht
liegt bei den Eltern. red

Reden Sie mit!
Wir legen Wert auf Ihre Mei-
nung., Ihre Zuschriften sollten
sich auf Veröffentlichungen in
dieser Zeitung beziehen und
möglichst kurz sein. Unter Um-
ständen müssen wir kürzen, um
eine Veröffentlichung zu ermög-
lichen. Äußerungen in Leserbrie-
fen geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder.
Schreiben Sie und:
Erdinger Anzeiger
Kirchgasse 1
85435 Erding
Fax (0 81 22) 41 21 32
redaktion@erdinger-anzeiger.de

Finsing – „Leben und Arbei-
ten in unserer Digitalen
Welt“: Zu diesem aktuellen
Thema organisierte die Fin-
singer SPD im Rahmen der
Festreihe zu ihrem 50-jähri-
gen Bestehen eine Podiums-
diskussion im Atelier Dam-
böck Messebau. In der leb-
haften Debatte wurden Chan-
cen und Risiken thematisiert.
Zur Diskussionsrunde ge-

hörten SPD-Bundestagsabge-
ordneter Ewald Schurer, Be-
nedikt Kopera vom DGB, Jo-
sef Eichinger, Leiter von SG-
Wireless-System Design bei
HuaweiTechnologies
Deutschland, und Katja
Bröckl-Bergner, Coach für
Digitale Medienbildung. Die
Moderation übernahm die
ehemalige SPD-Landtagsab-
geordnete Dr. Hildegard Kro-
nawitter.
Sie meinte in ihrer Einfüh-

rung, dass die SPD Finsing
mit dem Thema „am Puls der
Zeit“ sei, da sich die private
und die Arbeitswelt sehr stark
veränderten. Bröckl-Bergner,
die viel mit Kindern und Ju-

Digitalisierung lässt zu wenig Platz für die „Welt der Gefühle“
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Zu einer Diskussion über Risiken und Chancen der digitalen Welt hatte die SPD ins Atelier Dam-
böck geladen (v. l.): Gertrud Eichinger, Dr. Hildegard Kronawitter, Benedikt Kopera, Katja
Bröckl-Bergner, Josef Eichinger und Ewald Schurer. FOTO:VOGEL

gendlichen arbeitet, warnte
vor einer restriktiven Hand-
habe: „Verbote sind
schlimm.“ Vielmehr gehe es
darum, den jungen Leuten die
souveräne Teilhabe zu ermög-
lichen und ihnen damit auch
Kontrolle über die neuen Me-
dien zu geben.
Offenheit für Neues und le-

benslanges Lernen seien
wichtig, aber auch die Fähig-
keit, manchmal nein sagen zu
können. Ihre Forderung:
Mehr Unterstützung von der
Schule für die Schüler. „Die
Eltern können das oft nicht
leisten.“
Josef Eichinger sprach von

einer „Digitalisierung aller
Lebensbereiche“ und plä-
dierte dafür, mit den neuen
Möglichkeiten „gestalterisch“
umzugehen und sich viele
Kenntnisse zu erwerben, was
auch vor Missbrauch schütze.
Eichinger nannte das Stich-
wort „Industrie 4.0“. Darun-
ter versteht man die vierte in-
dustrielle Revolution, wobei
sich die Produktion mit mo-
dernster Informations- und

Kommunikation sei. Dieser
Prozess müsse achtsam be-
gleitet werden, damit gerade
in der Arbeitswelt der Schutz
für die Menschen gewährleis-
tet sei. Bei der Schaffung von
neuen, hoch qualifizierten
Jobs dürften die Arbeitneh-
mer „nicht abgehängt“ wer-
den. Begleitung und Regulie-

Kommunikationstechnik ver-
zahnt. Treibende Kraft dieser
Entwicklung ist die rasant zu-
nehmende Digitalisierung
von Wirtschaft und Gesell-
schaft.
Schurer stimmte zu, dass

die Gesellschaft „mitten drin
im digitalen Wandel“ mit ei-
ner enorm beschleunigten

rung seien Aufgaben der Poli-
tik.
DGB-Vertreter Kopera sah

in der Arbeitswelt das „Recht
auf Nichterreichbarkeit“ als
zentral an. Andernfalls wür-
den psychische Erkrankun-
gen gefördert. Gleichzeitig
biete die zunehmende Digita-
lisierung auch Vorteile und

ermögliche über das „home
office“, also das Büro zuhau-
se, individualisierte Arbeits-
plätze.
In den Redebeiträgen wur-

de vielfach die Sorge vor einer
Überwachung über die globa-
le Digitalisierung formuliert.
Es wurde auch befürchtet,
dass sich die Arbeitsbedin-
gungen massiv verschärfen
könnten, zumal von Men-
schen im mittleren oder geho-
benen Management jetzt
schon gefordert werde, jeder-
zeit zur Verfügung zu stehen.
Ebenfalls kam zur Sprache,
dass die Digitalisierung Ent-
fremdungsprozesse in Gang
setze, weil sie zu wenig Platz
für die „Welt der Gefühle“
lasse.
Nach der Diskussion stellte

das Atelier Damböck zwei
Projekte aus der Messearbeit
vor: den Einsatz von Virtual
Reality und Roboter Pepper,
der darauf programmiert ist,
Menschen sowie deren Mi-
mik und Gestik zu analysie-
ren und darauf entsprechend
zu reagieren. VRONI VOGEL

Miese Masche
Zu „Kritik an erkrankter
Bürgermeisterin“ vom 21.
Juli:

„Lieber anonymer Brief-
schreiber,
ich kenne Frau Kruppa

nicht persönlich, aber so
schlecht kann ihre Arbeit
nicht sein, sonst wäre sie
nicht wiedergewählt worden.
Außerdem ist es meiner An-
sicht nach unterste Schiene,
an jemandem Kritik zu üben,
ohne mit einem Namen da-
hinter zu stehen.
Wohl dem, der außer einer

Erkältung und vielleicht ei-
nem Beinbruch sich gesund
preisen kann – dies kann
nicht jeder, auch mit jungen
41 Jahren nicht. Wäre da
nicht ein nettes ,Gute-Besse-

rung-Schreiben’ angebrachter
und vor allem aufbauender,
als so eine miese Masche?“

Hildegard Eberl
Hörlkofen
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mit ländlicher Struktur, wie es
auf die Birkenallee Nord zu-
trifft. Für jeden einzelnen Be-
reich sollen in Anlehnung an
den Bestand und dessen
städtebaulichen Charakter
spezifische Entwicklungsziele
festgelegt werden. Diese bil-
den dann die Grundlage für
künftige Bauleitplanungen.
In nächster Zeit soll eine

Prioritätenliste für jedes
Quartier erarbeitet und dem
Gemeinderat vorgelegt wer-
den. Entsprechend der Priori-
täten werden nach und nach
Rahmenpläne für die Quartie-
re erstellt und den Ratsmit-
gliedern präsentiert. Laut
Kruppa steht der Gemeinde
so ein Fahrplan bei schwieri-
gen Bauanträgen zur Verfü-
gung. JULIA ADAM

chen erhalten bleiben sollen,
da diese zur Lebensqualität
innerhalb der Ortsgrenzen
beitragen. Einer Verdichtung
der Bebauung stehe grund-
sätzlich nichts entgegen, so-
lange die städtebauliche Qua-
lität erhalten bleibe. Auch die
notwendige Stellplatzanzahl
soll eingehalten werden. Ge-
rade deshalb sei es sinnvoll,
die bauliche Verdichtung
steuern zu können.
Im Entwurf wurden die

Ortsteile Eichenried und
Moosinning in 28 unter-
schiedliche Quartiere unter-
teilt. Diese entsprechen je-
weils einer von acht Quar-
tiersarten wie einem reinen
Wohngebiet, beispielsweise
das Gebiet zur Alm in Moos-
inning, oder einem Dorfgebiet

„Damit können wir die In-
nenentwicklung besser steu-
ern und gegebenenfalls ein-
greifen, wenn wir das Gefühl
haben, dass Bauanträge nicht
unseren Vorstellungen ent-
sprechen“, erklärte Bürger-
meisterin Pamela Kruppa
(CSU) das Ziel des Konzepts,
das bei künftigen Entschei-
dungen neben der bestehen-
den Stellplatzsatzung und
dem Leitfaden für die Gestal-
tung von Grünflächen zur
Hand genommen werden soll.
So können beispielsweise
Nachverdichtungsmöglich-
keiten einfacher überprüft
werden.
Generell lasse sich dem Pla-

nungsverband zufolge aus
dem Konzept ableiten, dass
auch innerörtlich Grünflä-

Moosinning – Das Innenent-
wicklungskonzept für die Ge-
meinde Moosinning nimmt
Form an. Wie berichtet,
möchte die Kommune auch
im Innenbereich Einfluss auf
die Ortsbildgestaltung neh-
men – und zwar bereits im
Vorgriff auf Bauanträge und
nicht erst im Nachgang durch
Veränderungssperren.
In einemWorkshop im Ok-

tober vergangenen Jahres hat-
ten die Ratsmitglieder die Ge-
legenheit, ihre Wünsche und
Vorstellungen für die Innen-
entwicklung einzubringen. Ei-
ne strukturierte Zusammen-
fassung stellte nun ein Vertre-
ter des Planungsverbands Äu-
ßerer Wirtschaftsraum Mün-
chen in der Gemeinderatssit-
zung vor.

Ein Fahrplan für schwierige Bauanträge
GEMEINDERAT MOOSINNING .................................................................................................................................................................................

ZUSCHÜSSE

Geld für
Straßenbau
Pastetten/Ottenhofen –
Die Gemeinden Pastetten
und Ottenhofen wollen
die Verkehrsverhältnisse
auf ihren Straßen verbes-
sern. Dafür gibt’s Geld von
der Regierung von Ober-
bayern.
Pastetten baut die Zeiler-
ner Straße auf knapp 900
Metern aus und verstärkt
den Oberbau. Dazu hat
die Regierung eine Zu-
wendung von 290 000 Eu-
ro in Aussicht gestellt und
in einer ersten Rate
100 000 Euro bewilligt,
teilt deren Pressestelle mit.
Die Gesamtkosten sind
mit mehr als 750 000 Euro
veranschlagt.
In Ottenhofen wird die
Gemeindeverbindungs-
straße zwischen Ottenho-
fen undGrashausen auf ei-
ner Länge von knapp 760
Metern ausgebaut. Hierfür
hat die Regierung eine Zu-
wendung von 198 000 Eu-
ro in Aussicht gestellt und
in einer weiteren Rate
58 000 Euro bewilligt. Die
Gesamtkosten liegen in
diesem Fall bei 493 000
Euro.
Für beide Maßnahmen
stellt das Bayerische
Staatsministerium der Fi-
nanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat die
Zuwendungen aus Mitteln
des Kfz-Steuerersatz-Ver-
bundes im Rahmen des
vom Bayerischen Landtag
festgesetzten Finanzaus-
gleichs bereit. Die Auszah-
lung erfolgt entsprechend
dem Baufortschritt. Die
Regierung von Oberbay-
ern wird als Förderbehör-
de tätig, die Bauausfüh-
rung verantworten weiter-
hin die Gemeinden als
Bauherren. vam

Egal, welchenWeg ihr nehmt:
Geht ihn mit Freude und En-
gagement, dann werdet ihr er-
folgreich sein“, so Taubert.
Bürgermeister Georg Els

wünschte den Absolventen
mit einem musikalischen Zi-
tat, „dass der Sommer 2017
der Sommer eures Lebens
wird“. Elternbeiratsvorsitzen-
der Sebastian Voß riet:
„Sucht euch euren Platz in
der Gesellschaft. Bleibt nicht
stehen, aber legt auch mal ei-
ne Pause ein.“ Und Peter
Mohr, für den es vor seinem
Ruhestand die letzte Ab-
schlussfeier war, gab den Ab-
solventen mit auf den Weg:
„Denkt immer daran: Ihr seid
nicht allein.“ Der katholische
Religionslehrer bescheinigte
den jungen Leuten: „Ihr wart
absolute Spitze!“
Im Namen aller Abvolven-

ten blickten Klassensprecher
und einige Mitschüler kurz
auf die vergangenen Jahre zu-
rück, bevor sie ihren Lehrern
ausführlich dankten. Für
Obermeyer hatten sie Blumen
und einen Thermen-Gut-
schein. Zenker bekam von je-
dem eine Bierflasche mit per-
sönlicher Botschaft über-
reicht. Weitere Geschenke
und nette Worte gab’s für
sämtliche Lehrer und auch
für Hausmeister Christian
Haberl.
Bei der feierlichen Zeug-

nisübergabe am Ende wurden
zugleich die besten der bei-
den Abschlussklassen geehrt
(Bericht folgt), bevor alle ge-
meinsam von Zehn bis Null
zählten – und die Ballons zu
Boden schwebten.

In der Aula der Mittel-
schule Forstern feierten
die diesjährigen Absol-
venten ihren Abschluss.
Es gab emotionale Re-
den, Geschenke für die
Lehrer – und das eine
oder andere Tränchen.

VON VRONI MACHT

Forstern – Als der bunte Luft-
ballon-Regen auf die Jugend-
lichen herabschwebt, sind sie
offiziell keine Schüler der
Mittelschule Forstern mehr.
Der Countdown am Ende der
Abschlussfeier in der Aula ist
längst zur Tradition gewor-
den. Zuvor jedoch erlebten
die Gäste eine hoch emotio-
nale Feier.
Vor allem Klassenleiter

Walter Zenker musste sich so
manche Träne verkneifen, als
er seine 9a liebevoll, persön-
lich und mit einem Augen-
zwinkern aufs Korn nahm. Er
ließ alle Absolventen aufste-
hen, und die Eltern sollten zu
ihnen „aufschauen und be-
wundern, was diese jungen
Menschen geleistet haben.
Danke, dass ich drei Jahre
lang euer Lehrer sein durfte“,
sagte Zenker mit feuchten
Augen, die dann auch seine
Kollegen bekamen.
Wie sehr ihr die Schüler

ans Herz gewachsen waren,
zeigte Monika Obermeyer
ebenfalls auf sehr persönliche
Weise. „Wo immer euch euer
Weg hinführt: Ihr werdet dort
eine Bereicherung sein“, sagte
die Klassenleiterin der 9b. Sie

Tränenreicher Abschied im Ballon-Regen
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seien die Absolventen in den
Zug eingestiegen. Nach der
vierten Klasse hätten sie den
Waggon gewechselt. „Und
heute feiern wir ein wichtiges
Zwischenziel“, sagte Taubert.
Sie dankte den vielen „Reise-
führern“, die die Schüler be-
gleitet hätten – Klassenleiter,
Fachlehrer, Eltern. „Ihr habt
euch nun neue Ziele gesucht.

ren Erkrankung Ende 2014
zurück ins Leben gekämpft
hat, unter den Absolventen
sitzen: Mit dem Abschluss in
der Tasche beginnt sie nun
ein berufsvorbereitendes Jahr.
Annett Taubert, für die es

die erste Abschlussfeier als
Schulleiterin in Forstern war,
verglich die Schulzeit mit ei-
ner Reise. In der ersten Klasse

stolz. Sie dankte den Teen-
agern unter anderem dafür,
wie sehr sie das Projekt „Yas-
min kommt zurück an die
Schule“ unterstützt hätten.
„Alle haben geholfen, keiner
hat Nein gesagt oder sich be-
schwert.“ Dank so viel Bei-
stand konnte die 17-jährige
Yasmin Weger, die sich, wie
berichtet, nach einer schwe-

hatte ausgedruckte Emojis
dabei, um augenzwinkernd
zu zeigen, mit wie vielen Cha-
rakteren sie es in ihrer Klasse
zu tun hatte. Vom Aufbrau-
senden bis zum Gechillten,
vom Kreativen bis zum Quer-
denker, vom kleinen Teufel-
chen bis zum hilfreichen En-
gel – „und davon hatten wir
ganz viele“, sagte Obermeyer

Ein Moment, festgehalten mit dutzenden Smartphones: Der bunte Luftballon-Regen, mit dem die Absolventen der Mittel-
schule Forstern traditionell verabschiedet werden, wurde vielfach fotografiert und gefilmt. 29 junge Frauen und Männer
haben heuer den Qualifizierenden Mittelschulabschluss erreicht. FOTO: MACHT


