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IN KÜRZE

Wörth
Eine Verletzte und
5000 Euro Schaden
Nicht mehr rechtzeitig rea-
gieren konnte ein 23-jähri-
ger Autofahrer aus dem
Landkreis Erding und verur-
sachte am Samstagmorgen
einen Auffahrunfall auf der
Staatsstraße 2331 bei
Wörth. Laut Polizei fuhr er
gegen 9.45 Uhr in Richtung
Erding, als die ebenfalls aus
dem Landkreis stammende
vor ihm fahrende 60-jährige
Pkw-Lenkerin abbremste.
Der junge Mann fuhr ihrem
Wagen mit seinem Auto
auf, wodurch die 60-Jährige
leicht verletzt wurde. Beide
Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden, Sachscha-
den: 5000 Euro. ujk

Pastetten
Pläne für
„Am Schmidberg“
Der Pastettener Gemeinde-
rat befasst sich in seiner Sit-
zung ammorgigenDienstag
unter anderemmit der vier-
ten Änderung des Bebau-
ungsplans „Am Schmid-
berg“. Beginn ist um 19.30
Uhr im Rathaus. vam

Finsing
SPD diskutiert
übers Energiesparen
Alle Interessierten sind am
morgigen Dienstag um
19.30 Uhr zum Offenen
Stammtisch von SPD und
Parteifreien Finsings im
ehemaligen Pelekanos
(neue Arena) eingeladen.
Die Themen auf der Tages-
ordnung, die diskutiert wer-
den sollen, sind unter ande-
rem: Möglichkeiten des
Energiesparens der Gemein-
de, beispielsweise durch das
Abschalten der Straßenbe-
leuchtung, sowie Genossen-
schaftswohnungen in der
Gemeinde. val

Moosinning
Verkauf des
Feuerwehrfahrzeugs
Der Verkauf des Fahrzeugs
TLF 16/25 der Feuerwehr
steht auf der Tagesordnung
des Moosinninger Gemein-
derats am morgigen Diens-
tag. Auch eine Ablöseverein-
barung und der Abschluss
einer Sondervereinbarung
für das Baugebiet „Östlich
Gfällach“ mit dem Abwas-
serzweckverband Erdinger
Moos stehen zur Debatte.
Beginn ist um 19 Uhr im
Rathaus. vam

Ottenhofen
Erweiterung
des Schlosses
Mit einem Antrag auf Vor-
bescheid zur Sanierung und
Erweiterung des Schlosses
Ottenhofen befasst sich
morgen der Gemeinderat.
Auch Neues zum Kinder-
haus und zum geförderten
Wohnen sowie weitere Ver-
gaben für beide Projekte ste-
hen auf der Tagesordnung.
Beginn der öffentlichen Sit-
zung ist um 19.30 Uhr im
Schützenheim. vam

Sporthalle wird teurer und teurer
Neuching muss für Gewerke deutlich mehr zahlen als kalkuliert

Deutlich teurerwurde es al-
lerdings auch beim Sporthal-
lentrennvorgang. Das nied-
rigste Angebot lag hier bei
gut 70 000 Euro, die damalige
Berechnung hatte mit einer
Summe von etwa 46 000 Euro
kalkuliert. Diese Steigerung
sei allerdings auch darauf zu-
rückzuführen, dass man
einst einen geschlossenen
Vorhang wollte, jetzt aber ei-
ne Variante mit mehr Licht
im oberen Bereich beauftragt
hätte, erklärte Thomas Bartl.
Für dieses Angebot gab es

ein einstimmiges Votum sei-
tens der Gemeinderatsmit-
glieder. Auch dieMedienanla-
ge wurde ohne Gegenstimme
genehmigt, hier lag die Kos-
tensteigerung bei im Verhält-
nis zu den anderen Posten
fast unbedeutenden 2500 Eu-
ro auf rund 25 700 Euro. hz

dies der Fall. Bürgermeister
Thomas Bartl: „Das lag an
den fehlenden Kapazitäten
bei den Firmen.“ Das Ange-
bot komme zudem von kei-
ner Firma, die als Preistreiber
bekannt wäre: „Im Gegenteil,
die haben schon häufiger für
uns gearbeitet und kalkulie-
ren ehrlich.“
Martin Bichlmaier (SPD)

konnte es trotzdem kaum
glauben: „Es handelt sich
hier um eine Verdopplung,
das ist Wahnsinn.“ Bei einer
Neuausschreibung würde
man aber zu viel Zeit verlie-
ren. Das sah der Bürgermeis-
ter ähnlich und fügte an: „Au-
ßerdem ist es fraglich, ob uns
dann mehrere Firmen ant-
worten.“ Letztlich schluckte
der Gemeinderat die hohe
Preissteigerung bei den In-
nentüren mit 11:3 Stimmen.

Neuching – Massive Kosten-
steigerungen gab es jüngst
bei einigen Ausschreibungen
für die neue Neuchinger
Sporthalle. Die Angebote la-
gen teils deutlich über der
Schätzung aus dem Novem-
ber 2020. Im Gemeinderat
herrschte Rätselraten, wie
man der Entwicklung entge-
genwirken könnte.
Besonders drastisch zeigte

sich dies bei der Vergabe der
Innentüren. Die Verwaltung
sendete die Unterlagen an
insgesamt 28 Firmen, gerade
einmal ein Angebot kam zu-
rück. Laut diesem sollen die
Türen gute 91 000 Euro brut-
to kosten – die Schätzung aus
dem Jahr 2020 lag bei unge-
fähr 46 000 Euro. Markus Rei-
cheneder (FWG) wunderte
sich: „Gab es wirklich nur ein
Angebot?“ Tatsächlich war

Mehr Platz für Urnengräber
geht immer mehr zu Urnengräbern“, erklär-
te Bartl beim Ortstermin mit den Ausschuss-
mitgliedern. Man einigte sich darauf, dem
Gemeinderat weitere Standorte entlang der
Hecke in der Verlängerung der bestehenden
Gräber sowie unter den Bäumen hinten
rechts im Bild vorzuschlagen. TEXT/FOTO: VAM

Auf dem Neuen Friedhof Oberneuching wer-
den die Urnengräber knapp. Aktuell sind nur
noch drei Gräber frei, und wie Bürgermeister
Thomas Bartl (CSU) im Bauausschuss berich-
tete, seien in den vergangenen Jahren ver-
mehrt welche belegt worden. „Wir sollten
also frühzeitig vorsorgen, denn die Tendenz

Gauehrenzeichen für den Schützenmeister
Thomas Meusburger von Harmonie Moosinning ausgezeichnet – Verein will Jugendarbeit verstärken

Urkunden des Bayerischen
Sportschützenbundes, son-
dern auch Vereinsnadeln,
Vereinsurkunden und je ein
Präsent. Seit zehn Jahren sind
David Auerweck und Wolf-
gang Reiter dabei. Für 40 Jah-
re Vereinszugehörigkeit wur-
den Georg Killi und Reinhard
Kirmair geehrt, für 50 Jahre
Peter Huber.
Eine besondere Ehrung

hatte Bottesch noch für
Meusburger im Gepäck: Für
seine Arbeit und Verdienste
erhielt er das Gauehrenzei-
chen in Bronze. Zudem über-
reichte er an den Verein für
dessen 125-jähriges Bestehen
einen Fahnennagel des Deut-
schen Schützenbundes. gg

chen Aktivitäten im Vereins-
jahr. So fanden das Königs-
schießen und die Vereins-
meisterschaft statt. Die
Schützen von Harmonie
Moosinning sind im Runden-
wettkampf am Start. Schrift-
führerin Johanna Behrens be-
richtete von der Teilnahme
am Fest in Oberding, einer
Radltour nach Oberschleiß-
heim und dem Volkfestbe-
such in Erding.
Nach den Berichten stan-

den Ehrungen auf der Tages-
ordnung. Der Vize-Gauschüt-
zenmeister Erich Bottesch
und Schützenmeister Meus-
burger zeichneten langjähri-
ge Mitglieder aus. Diese er-
hielten nicht nur Nadeln und

die Übernahme der Paten-
schaft beim Jubiläum von Fal-
ke Moosinning.
Die Jugendarbeit soll wie-

der verstärkt werden, beton-
te Meusburger. Derzeit schie-
ßen die Jugendlichenmit den
Falken Moosinning in einer
Schießgemeinschaft im Run-
denwettkampf der Jugend.
Kassier Christian Wutz

konnte von einem leichten
Plus in der Vereinskasse be-
richten. Die Kassenprüfer
Manfred Wutz und Karl Hu-
ber bestätigten eine ordent-
lich geführte Kasse und die
Entlastung des Vorstands er-
folgte einstimmig.
Sportleiter Günther Killi

berichtete von den sportli-

Moosinning – Auf ein durch-
wachsenes Vereinsjahr blick-
ten die Schützen von Harmo-
nie Moosinning in ihrer Jah-
reshauptversammlung zu-
rück. Nicht nur verdiente
Mitglieder wurden bei der
Gelegenheit geehrt, auch für
den Schützenmeister selbst
gab es eine Auszeichnung.
Die Weihnachtsfeier hatte

der Verein aufgrund der Pan-
demie absagen müssen, je-
doch konnte das Königsschie-
ßen durchgeführt werden.
Die Erlöse auf dem Sommer-
fest und dem Starkbierfest
wurden an den Helferkreis
Anton gespendet. Ein Höhe-
punkt war laut Schützen-
meister Thomas Meusburger

Für langjährige Treue und Verdienste gab es Auszeichnungen
(v. l.): Schützenmeister Thomas Meusburger, David Auer-
weck, Peter Huber, Georg Killi, Reinhard Kirmair, Wolfgang
Reiter und Vize-Gauschützenmeister Erich Bottesch. FOTO: GAMS

„Wir sind doch alle Menschen!“
Schule Forstern offiziell Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

wenn Menschen ausgeschlos-
sen werden, und dass wir uns
alle gemeinsam dafür einset-
zen, dass in unserer Schule
und in unserer Gesellschaft
kein Platz ist für Hass, Aus-
grenzung und Diskriminie-
rung“.
Um das Thema direkt zu

vertiefen, war im Anschluss
das „ueTheater“ aus Regens-
burg mit seinen Aufführun-
gen in einigen Jahrgangsstu-
fen zu Gast.

Die Projektgruppe
In der Projektgruppe engagieren
sich Janet Iheme, Veronika Grill,
Mia Maier, Lucia Weitzenbeck,
Amira Kuqi und Johanna Vogel-
rieder (6a), Fabrizio Di Grumo,
Manuel Skornia, Tom Wenzel und
David Wenzel (8a) sowie Lea Ro-
de, Lukas Streb, Lilly-Ann Hob-
maier, Lilly Pfister, Jakub Freidl
und Elias Huber (9b).

Schulsozialarbeiter Sabine
Wendt und Rebecca Hofmai-
er sowie jetzt Kilian Schmid
für ihr Engagement: „Ihr
bringt immer wieder Ideen
ein, und ihr seid auch in die
Grundschulklassen gegan-
gen, um das Projekt vorzu-
stellen. Das ist ganz toll.“
Auch seien die jungen Leu-

te auf Bürgermeister Streu
zugegangen, um ihn als Pa-
ten zu gewinnen. Er meinte,
die Aufnahme ins Netzwerk
sei „nicht unbedingt eine
Auszeichnung, mit der man
sich rühmen kann, sondern
vielmehr eine Selbstver-
pflichtung für uns alle“. Streu
dankte allen, „die sich ge-
traut haben, das Projekt hier
in Forstern anzugehen“. Er
wünschte sich, „dass wir die-
ses Motto wirklich leben,
dass wir nicht wegschauen,

schlecht.“ Ein Schüler brach-
te das auf den Punkt: „Wir
sind doch alle Menschen!“
Schneider-Velho lobte den

bisherigen Einsatz der Schu-
le: „Hier ist das Projekt gut
aufgehoben, hier lebt es
schon.“ Tatsächlich fanden
bereits einige Aktionen statt.

Sie wurden auf Stellwänden
präsentiert – ein Kunstwett-
bewerb, ein Spendenlauf, ein
interkulturelles Buffet. Ge-
plant sind noch eine Fotoakti-
on und im Sommer ein Fest
der Nationen. Taubert lobte
die Jugendlichen der Projekt-
gruppe unter Leitung der

sikgruppe sowie vielstimmi-
ger Unterstützung der Schü-
ler umrahmt. Sie sangen zum
Beispiel „Anders als Du“ –
„Na und! Das macht das Le-
ben eben bunt!“
Diesen Gedanken griff Mi-

chael Schneider-Velho, Regio-
nalkoordinator von „Schule

ohne Rassismus – Schule mit
Courage“, auf. Denn das sei
auch die Grundidee des Pro-
jekts: „Eigentlich sind wir al-
le anders, aber wir sind auch
gleich – gleich viel wert, und
zwar unendlich viel, unab-
hängig von Hautfarbe, Religi-
on, Herkunft oder Ge-

Projektgruppe durften es fei-
erlich enthüllen. Sie freuten
sich sehr auf die Aufgabe, die
Schulfamilie immer wieder
auf das Thema aufmerksam
zu machen.
„Rassismus meint, wenn

du zu jemandem unfreund-
lich, unfair oder gemein bist,
nur weil er anders aussieht
oder aus einer anderen Kul-
tur kommt. Und das wollen
wir an unserer Schule nicht“,
erklärte Taubert den Schü-
lern, was hinter dem Projekt
steckt: „Rassismus und Dis-
kriminierung haben bei uns
keinen Platz. Wir wollen of-
fen und mutig sein und dage-
gen vorgehen. Alle sollen sich
bei uns wohlfühlen und
gleich behandelt werden.“
Musikalisch wurde die Fei-

er von Konrad Huber mit der
Flöten-AG und der neuen Mu-

VON VRONI MACHT

Forstern – 95 Prozent der
Schulfamilie der Grund- und
Mittelschule Forstern haben
dafür gestimmt, sich gegen
Rassismus und für Courage
einsetzen zu wollen. Erste
Projekte haben bereits statt-
gefunden. Jetzt wurde die
Schule offiziell ins Netzwerk
„Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ aufge-
nommen. Pate ist Bürger-
meister Rainer Streu.
In einer kleinen Feierstun-

de in der Turnhalle bekam
die Grund- und Mittelschule
Forstern das Schild über-
reicht, das künftig die Fassa-
de zieren und sie auf den ers-
ten Blick als „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Cou-
rage“ ausweisen wird. Die Ju-
gendlichen der zuständigen

Das Schild feierlich enthüllt haben die Jugendlichen der Projektgruppe im Beisein von (v. l.) Bürgermeister und Pate Rainer Streu, Schulsozialarbeiterin Sabine Wendt, Schulleiterin
Annett Taubert und Michael Schneider-Velho (r.), dem Regionalkoordinator von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. FOTO: VRONI MACHT

Ich wünsche mir, dass wir nicht wegschauen,
wenn Menschen ausgeschlossen werden.

Projektpate und Bürgermeister Rainer Streu


