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IN KÜRZE

Hörlkofen
Bahnübergang
gesperrt
Aufgrund von Sanierungsar-
beiten muss der Bahnüber-
gang Stalleringer Straße in
Hörlkofen in der Zeit von
Montag, 2., bis Freitag, 6.
August, voll gesperrt wer-
den. Das teilt die VG Hörl-
kofen mit. Die Umleitung
erfolgt über die Kreisstraße
ED 4, die Staatsstraße
St 2331 und Wolfswinkel.
Die Müllentsorgung findet
wie gewohnt statt. red

Reithofen
Sommerfest mit
Schlemmermeile
Die Schützengesellschaft
Diana Harthofen/Reithofen
lädt am morgigen Samstag,
31. Juli, ab 17 Uhr zum Som-
merfest mit Schlemmer-
meile am Dorfweiher in
Reithofen ein. Lokale Unter-
nehmen bieten dabei ihre
Spezialitäten in einer „kuli-
narischen Meile“ an. Jeder
Besucher sucht sich seine
Schmankerl an den Markt-
ständen selbst aus. Es gibt
einen großen Biergarten,
der für alle Gäste einen si-
cheren Aufenthalt unter
Einhaltung der Corona-Re-
geln bieten soll. Das Fest fin-
det nur bei schönemWetter
statt. Diese Direktvermark-
ter aus der Region sind da-
bei: Naturlandhof Brandl
(Brotzeiten, Geräuchertes,
Handwürste, Radi mit But-
terbrot, Schnittlauchbrote),
Kleine Hofkäserei Gaßner
(Käse aus eigenerHofmilch),
Mühlhubers Partyservice
(Steaksemmeln, Schnitzel-
semmeln), Bäckerei & Kon-
ditorei Neumeier (Kaffee
und Kuchen), Lukumades
MUC (griechische Nachspei-
sen) und Daniela Merkl
(Schokofrüchte, gebrannte
Mandeln, Lebkuchenher-
zen). vam

Walpertskirchen
Ehrungen:
Vorschläge gesucht
Die Gemeinde Walpertskir-
chen spricht im Rahmen ih-
rer Bürgerversammlung,
die für 28. Oktober geplant
ist, Ehrungen für besondere
Verdienste aus, die in den
Ehrungsrichtlinien festge-
legt sind. Dazu gehören
langjähriges ehrenamtli-
ches Engagement, außerge-
wöhnliche Einsätze in der
Lebensrettung oder hervor-
ragende schulische Leistun-
gen und Berufsausbildungs-
abschlüsse (Notendurch-
schnitt bis 1,5) sowie sportli-
che Erfolge ab oberbayeri-
scher Meisterschaft. Die
Verwaltung bittet um Vor-
schläge bis 30. September
schriftlich an die VG Hörl-
kofen, zu Händen Esther
Pistillo, oder per E-Mail an
pistillo@vg-hoerlkofen.de.
Für schulische Leistungen
ist eine Zeugnisabschrift er-
forderlich, bei Berufsausbil-
dungsabschlüssen eine IHK-
Zeugniskopie. Für einen
Vorschlag für sportliche Er-
folge ist eine Urkunde oder
ähnliches vorzulegen. red

Süßer
Vorgeschmack

Eine süße Einstimmung auf
die Ferien hat der Elternbei-

rat für die Walpertskirchener
Grundschule spendiert – in
Form von Bauernhofeis der

Familie Stangl aus Hörlkofen.
Die Kinder freuten sich über

die kalte Köstlichkeit, ebenso
(v. l.) die stellvertretende

Schulleiterin Barbara Maier,
Elternbeirätin Diana Huber,
Wolfgang Stangl und Schü-
lermutter Jovita Anheuser,

die sich im Förderverein en-
gagiert. TEXT/FOTO: VRONI VOGEL

Ging doch in Ordnung: Dieser Eingriff in die Landschaft bei
Siggenhofen war legal. FOTO: KLAUS KUHN

Keine Ausnahme für Schwarzbau
Ottenhofen Mitte: Gemeinderat verweigert Einvernehmen – Siggenhofen: Abgrabung war doch zulässig

Eingriff ins Gelände zulässig
gewesen sei, berichtete Ni-
cole Schley (SPD). Kopfschüt-
teln im Rat war die Reaktion,
und einige vermuteten hier
eine Vorbereitung für eine
Wohnbebauung, für die auf
diesemWeg schnellmal eben
eine Erschließung hergestellt
werden sollte. Bedenken im
Rat bestehen wegen dieser
steilen Zufahrt, denn es gebe
nirgends eine Darstellung da-
rüber, wie die Entwässerung
dieser privaten Straße erfol-
gen soll. klk

men für die Ausnahme wur-
de einstimmig verweigert.
Ein anderer Schwarzbau

im Ortsteil Siggenhofen hin-
gegen war keiner. Zum Er-
staunen von Bürgermeiste-
rin, Rat und Verwaltung war
die erhebliche Abgrabung,
verbunden mit der Herstel-
lung einer Zufahrt in die Stra-
ße Am Kirchberg, doch legal.
Das Landratsamt hatte die
verfügte Baueinstellung wie-
der zurückgenommen.
Die nähere Überprüfung

habe ergeben, dass dieser

Die Gemeinde hatte zum
Schutz der laufenden Planun-
gen eine Veränderungssperre
in Kraft gesetzt, und genau
hierfür wurde jetzt eine Aus-
nahme beantragt für besag-
ten Schwarzbau. Es geht um
einen halben Meter, der hier
aufgeschüttet worden ist.
Laut Sachvortrag der Ver-

waltung ergibt sich dieser aus
dem wohl auf „höherem Ge-
ländeniveau gebauten Mehr-
familienhaus als dies bean-
tragt und genehmigt wurde“.
Das gemeindliche Einverneh-

Ottenhofen – Kurzen Prozess
machte der Gemeinderat Ot-
tenhofenmit demVersuch ei-
nes Bauherrn, einen
Schwarzbau nachträglich
doch noch zu legalisieren. Im
Bereich des in Aufstellung be-
findlichen Bebauungsplans
„Ottenhofen Mitte“ hatte er
massive Aufschüttungen vor-
genommen und eine Stütz-
wand errichtet, was – wie be-
richtet – bereits zu massiven
Auseinandersetzungen mit
der betroffenen Nachbar-
schaft geführt hat.

Vorfahrt missachtet
Für sie galt Vorfahrt gewäh-
ren. Zeitgleich fuhr ein Mo-
torradfahrer (18) aus Hohen-
linden mit seiner Kawasaki
auf der Ebersberger Straße.
Die Frau übersah den jungen
Mann, der sich bei dem Un-
fall leicht verletzte. vam

Grafen-von-Sempt-Straße er-
eignet hat.
Die Polizei Poing berichtet,

dass eine 63-Jährige aus dem
Kreis Erding mit ihrem VW
aus der Grafen-von-Sempt-
Straße in nördliche Fahrtrich-
tung (ortseinwärts) abbog.

Markt Schwaben/Erding – Ein
leicht verletzter Motorrad-
fahrer, aber kein Sachscha-
den – das ist die Bilanz eines
Verkehrsunfalls, der sich am
Donnerstag zur Mittagszeit
in Markt Schwaben an der
Einmündung Ebersberger/

Impfaktion im Bürgersaal
Uhr im Bürgersaal.
Alternativ kann die Zwei-

timpfung unter Einhaltung
der empfohlenen Mindestab-
stände von drei bis sechs Wo-
chen auch im Impfzentrum
Erding ohne Terminvereinba-
rung erfolgen. red

nicht nötig. Es kommen die
Impfstoffe von Biontech und
Johnson& Johnson (ab 18 Jah-
ren) zum Einsatz, das nur ein-
mal geimpft werden muss.
Der Termin für die Zweit-

impfung (Biontech) ist der 31.
August wieder von 9 bis 13

Eichenried – Das mobile Impf-
teamdes BRKmacht amMon-
tag, 2. August, im Bürgersaal
Eichenried allen Interessier-
ten ab zwölf Jahren ein Impf-
angebot. Die Impfungen fin-
den von 9 bis 13 Uhr statt. Ei-
ne Terminvereinbarung ist

Erinnerungen fürs Leben
Mittelschule Forstern verabschiedet 26 Absolventen – Fast alle haben den Quali bestanden

und Musikern umrahmt wur-
de, um ihren Lehrern für de-
ren Einsatz zu danken. Die
Schülersprecherinnen Katha-
rina Perner und Leonie Kohl
sowie Fine Habisch über-
reichten den Lehrkräften
„für die tolle Unterstützung
und Vorbereitung“ auf die
Prüfungen kleine Präsente.
Der beste Absolvent ist

heuer Jakob Speckmaier mit
einem Schnitt von 1,6. Den
16-jährigen Hohenlindener
zieht es ins Handwerk: Nach
einem Praktikum stand für
ihn fest, dass er Zimmerer
werden will. Also besucht er
ab Herbst das Berufsgrund-
schuljahr an der Berufsschule
in Erding, das für Zimmerer
verpflichtend ist, und be-
ginnt dann seine Ausbildung
bei der Zimmerei Woidich in
Hohenlinden.
Ebenfalls ein klares Ziel vor

Augen hat Fine Habisch
(Schnitt: 1,8): „Ich will Immo-
bilienkauffrau werden.“ Um
dieses Ziel zu erreichen, be-
sucht die 16-jährige Pastette-
nerin ab September eine pri-
vate Realschule in München.
Weiter die Schulbank drü-

cken wird auch die drittbeste
Absolventin, Melissa Sprin-
ger aus Pastetten (2,0). Die 15-
Jährige wird die Vorberei-
tungsklasse („9+2“) in Finsing
besuchen. Und danach? Das
hat die junge Frau noch nicht
entschieden.

Die Absolventen
Alisha Beck, Julia Finkenzeller,
Philipp Fischer, Dennis Gensch,
Antonia Gnadler, Fine-Lynn Ga-
bisch, Julia Huyen Trang Ho, Qui-
rin Kellner, Leonie Kohl, Tom Kü-
verling, Alexandros Kyriakidis, Fa-
bian Luft, Korbinian Obermaier,
Mike Obermayer, Hakan Özcan,
Katharina Perner, Fabian Raffler,
Marco Riedel, Leon Rode, Jakob
Speckmaier, Maximilian Spreitzer,
Melissa Springer, Elena Stadler,
Christian Voit, Luka Vucenovic
und Oliver Ziegler.

Bilder erinnern „in der Ge-
wissheit, dass ihr viele Stär-
ken habt, und dass ihr auch
diese nächsten Etappen
schaffen könnt“.
Lob und schöne Worte für

„seine“ Absolventen gab es
auch von Klassenleiter und
Konrektor Preuschl. Jeder Ab-
solvent habe den Mittelschul-

hannes Oerding weiter und
riet den Absolventen: „Macht
viele Fotos – nicht mit dem
Handy, sondern Erinnerun-
gen von heute, die ihr in eu-
rem Kopf abspeichert.“ Denn
es werde auch wieder Tage
geben, an denen die Sonne
nicht scheine. Dann könnten
sich die jungen Leute an diese

VON VRONI MACHT

Forstern – „An guten Tagen
gibt es nur hier und jetzt,
schau’ ich nicht links und
rechts, vielleicht nach vorn,
doch nie zurück“: Mit diesem
Popsong von Johannes Oer-
ding wurden am Donnerstag
die Absolventen der Mittel-
schule Forstern in der großen
Turnhalle begrüßt. „Heute ist
so ein guter Tag für euch.
Heute seid ihr hier, um die
Ergebnisse eurer Arbeit zu
feiern – euren Mittelschulab-
schluss“, sagte Schulleiterin
Annett Taubert zu Beginn der
kleinen Feierstunde.

Und Grund zum Feiern hät-
ten die jungen Leute auf je-
den Fall: Von 28 Teilneh-
mern, davon zwei Externe,
hätten 27 den Qualifizieren-
den Mittelschulabschluss be-
standen. Der Gesamtdurch-
schnitt liege bei 2,68 – „ein
super Ergebnis“, so Taubert.
Daran hätten die Schüler
selbst mit viel Fleiß gearbei-
tet. Aber auch die Lehrer hät-
ten dazu beigetragen, allen
voran Klassenleiter Andreas
Preuschl. „Er hat euch in die-
sem schwierigen Jahr mit
Kopf, Hand und Herz beglei-
tet, hat mit jedem Einzelnen
mitgefiebert und sich darum
gekümmert, dass jeder einen
Ausbildungsplatz hat oder ei-
nen weitere Schule besucht“,
sagte Taubert.
„Und weil ich weiß, dass

meine Sonne ihre Pausen
braucht und sich dann ir-
gendwo versteckt, mach’ ich
‘n Foto, denn das Licht ist
grad so schön. Damit ich
auch an schwarzen Tagen die
hellen nicht vergess’“, zitier-
te die Schulleiterin Sänger Jo-

Die Abschlussschüler der
Klasse 9a der Mittelschu-
le Forstern haben sich
für die Zeugnisübergabe
in Schale geworfen (Bild
oben).
Den drei besten Absol-
venten (Bild l., vorne,
v. l.), Melissa Springer,
Fine Habisch und Jakob
Speckmaier, gratulierten
Schulleiterin Annett
Taubert, Konrektor und
Klassenleiter Andreas
Preuschl sowie Bürger-
meister Rainer Streu
(hinten, v. l.), letzterer
auch im Namen des
Schulverbands. FOTOS: MACHT

wisse, wie es für ihn im
Herbst weitergeht, sei eben-
falls ein „Spitzenerfolg“.
Apropos Erfolge: Drei junge
Damen haben zusätzlich das
Cambridge Certificate erwor-
ben.
Die Schüler selbst nutzten

die Zeugnisübergabe, die mu-
sikalisch von Konrad Huber

abschluss geschafft, fast alle
den Quali – „das ist nicht
selbstverständlich. Ich bin
sehr, sehr stolz auf euch.“
Umso mehr, als dieser Jahr-
gang mit den vielen Unwäg-
barkeiten und dem „ständi-
gen Umschwung in der Klas-
se“ zurecht kommen musste.
Dass jeder der Absolventen

Ein Jahr voller
Unwägbarkeiten
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