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AKTUELLES
IN KÜRZE

MOOSINNING
Radler (12) stürzt:
Leicht verletzt
Aus unbekannten Grün-
den stürzte am Dienstag
gegen 17.35 Uhr ein zwölf-
jähriger Radler alleinbetei-
ligt, als er auf demGehweg
der Freisinger Straße in
Moosinning fuhr. Beim
Sturz zog er sich laut Poli-
zeibericht eine blutende
Verletzung imGesicht- be-
ziehungsweise Mundbe-
reich zu. Zu deren Be-
handlung wurde er vom
Bayerischen Roten Kreuz
ins Krankenhaus ge-
bracht. vam

TADING
Edelweiß-Schützen
laden zum Gartenfest
Die Schützengesellschaft
Edelweiß Tading lädt am
Pfingstsonntag, 4. Juni,
zum Gartenfest nach Ta-
ding ein. Nur bei schöner
Witterung wird im Garten
vor dem Schützenheim ge-
feiert. Ab 11.30 Uhr gibt es
direkt nach der Heiligen
Messe Mittagstisch mit
Schweinsbraten, Grillspe-
zialitäten, Steckerlfisch
sowie Kaffee und Kuchen.
Jung und Alt können sich
am Bogenschießen versu-
chen, und für die Kinder
wird eine Hüpfburg aufge-
baut. vam

PASTETTEN
Grillfest der
Wanderfreunde
Die Wanderfreunde Pas-
tetten laden zum jährli-
chen Grillfest am Samstag,
17. Juni, ein. Ab 18 Uhr
gibt es im Pastettener
Pfarrheim Grillfleisch und
Würstl sowie Getränke,
Kaffee, Kuchen und das ei-
ne oder andere Schnap-
serl. red

hen, neue Leute mit „Komm
und setz’ dich her“ einladen
und keinen Gruppenzwang
ausüben – das waren Vor-
schläge der Jugendlichen, wie
man sich mit Achtung und
Respekt begegnen könne.
In einem anderen Work-

shop, den Simon Dörr und
Schulleiterin Annett Taubert
betreuten, ging es um Respekt
gegenüber Institutionen und
Gegenständen. Man beschäf-
tigte sich auch mit beschädig-
ten Sachen in der Schule und
den Kosten dafür. Respekt im
Sport war ein anderer Work-
shop, in dem ein Film gezeigt
wurde und den Thomas
Baldszuhn anbot.
Verhaltensregeln, Höflich-

keit und Benehmen – auch
das war eine Themenstellung
beim Respekttag, Ansprech-
partner war hier Andreas
Preuschl. Fachlehrerin Ruth
Berchthold gestaltete mit den
Schülern eine Respektfahne,
die in der Schule aufgehängt
werden soll. Fazit: Ein gut
konzipierter Projekttag, der
einiges in Bewegung brachte
und zum Nachdenken anreg-
te – Respekt! vev

beide Seiten von Ausgren-
zung erlebt hatten. Offen und
freundlich aufeinander zuge-

In der nachfolgenden Ge-
sprächsrunde zeigte sich, dass
viele aus der Klasse schon

chen auf, die in die Rolle der
Ausgeschlossenen schlüpfen
mussten.

Betroffenen. Traurigkeit, Re-
signation, aber auch Wut stie-
gen bei den zwei Jugendli-

Forstern – Aufrichtig, mutig,
engagiert und kreativ: Beim
Respekttag an der Forsterner
Mittelschule beleuchteten die
Schüler mit ihren Lehrkräften
aus verschiedenen Perspekti-
ven und mit unterschiedli-
chen Projekten das Leitthe-
ma. Jede Jahrgangsstufe von
der fünften bis zur achten
Klasse nahm an jedem Work-
shop teil.
Eine geschlossene Gruppe,

die einzelne ausschließt und
ignoriert – wie fühlt sich das
an? Dieser Frage ging die
fünfte Klasse im Selbstver-
such nach. Das Rollenspiel
fand im geschützten Raum
statt, betreut von Lehrerin
Christina Spirkl und vom So-
zialpädagogen Kilian Schmid.
„Ich hab’ mich nicht gut ge-
fühlt“, sagte eine Schülerin,
die ihrer Freundin im Spiel
den kalten Rücken zeigen
musste – ein „komisches Ge-
fühl“, das auch andere aus der
Gruppe beschlich. Ein Bub
bekannte aber auch, dass es
sich in der Gruppe schon
auch mal „cool“ anfühlen
könne, andere nicht reinzu-
lassen – niemals aber für die

Wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu sein
THEMENTAG RESPEKT AN DER MITTELSCHULE FORSTERN ...........................................................................................................................................................................................................................................

In einem Rollenspiel ging die fünfte Klasse mit Lehrerin Christina Spirkl (l.) beim Respekttag an der Forsterner Mittelschule der
Frage nach, wie sich Ausgrenzung anfühlt und was man dagegen unternehmen kann. FOTO:VOGEL

ausgewertet, Anfang 2018
werden sie im Gremium vor-
gestellt. Eventuell soll im
Herbst bei den favorisierten
Messstellen mit den niedrigs-
ten Nitratwerten zusätzlich
ein Pumpversuch folgen.
Inzwischen hatte das Gre-

mium auch die gewünschte
Vorstellung des Wasser-
zweckverbands Anzing-Fors-
tinning erhalten. „Trinkwas-
ser von woanders her zu be-
ziehen, ist aufwändig und teu-
er, und man ist abhängig von
anderen“, lautete dazu das
Fazit von Josef Auer (WG).
Matthias Steutzger (partei-
frei) schlug allerdings vor, in
Forstern anzufragen, ob sich
Buch nicht an die dortige
Wasserversorgung anschlie-
ßen könne. Geisberger argu-
mentierte hier unter anderem,
dass dafür extra eine Haupt-
leitung gebaut werden müss-
te. „Außerdemwar es den Ge-
meinderäten immer wichtig,
an einer eigenen Wasserver-
sorgung festzuhalten.“

meier nach Auswirkungen
des Autobahnbaus im Ge-
meindegebiet. Geisberger ver-
las hier eine Stellungnahme
des Wasserwirtschaftsamts
München, nach der nicht da-
mit zu rechnen sei, dass die
A 94 im Einzugsgebiet des
möglichen neuen Brunnens
liegen wird. Auch die Monta-
ge der Bohrpfähle sollten kei-
ne Auswirkungen auf das
Grundwasser haben. „Ich se-
he das auch als unproblema-
tisch“, schloss sich der IG-
WU-Vertreter an.
Bernhard Blasi (CSU) wer-

tete die Standorte der Ver-
suchsbohrungen im Urbans-
holz als gut, was Scheubeck
unterstützte. In dem abgele-
genen Waldstück sollte es
keine Probleme bei der
Schutzgebiet-Ausweisung ge-
ben. Dondl betonte zudem,
dass sich der Grundeigentü-
mer kooperativ zeige.
Im Juni und September

werden die nächsten Ergeb-
nisse der Messdatensammler

Grundwassers. Martin Kern
(SPD) sagte, ihm falle es
schwer, vor Bürgern für die
die potenziellen neuen Stand-
orte zu argumentieren, da
sich der Nitratgehalt nur mi-
nimal verbessere. Kern ver-
glich Buchs Werte mit denen
der Nachbargemeinde Fors-
tern. Hier erläuterte Scheu-
beck, dass dies abhängig vom

Einzugsgebiet sei, das in Fors-
tern schlicht ideal sei. „Die
Grundwasserschicht, aus der
das Wasser entnommen wird,
ist aber in Buch dieselbe wie
in Forstern.“
Auf Rückfrage von Martin

Ostermeier (CSU) erklärte
Scheubeck, dass es zwar die
Möglichkeit von Nitrat-Auf-
bereitung zur Verbesserung
der Werte gebe, dies aber sehr
kostspielig und aufwändig
sei. Außerdem fragte Oster-

talsergebnisse konnte Scheu-
beck nun vorstellen. Dem-
nach schwankte der Nitratge-
halt des aktuellen Brunnens
zwischen 33,1 und 35,5 Milli-
gramm.
Eine höhere Belastung

(38/40 Milligramm) gebe es
bei Messstellen im Urbans-
holz und beim Herweger
Holz (Bereich Tannenhof).

„Diese Werte sind für einen
neuen Brunnen zu hoch und
nicht mehr sinnvoll.“ Besser
sieht es an zwei anderen
Standorten im Urbansholz
aus. Hier wurden Werte von
27 und 28,1 Milligramm fest-
gestellt.
Martin Dondl (WG) erkun-

digte sich nach der Ursache
für die unterschiedlichen Er-
gebnisse. Der Geologe erklär-
te verschiedene Faktoren, da-
runter auch Strömung des

seit Jahren Projektpartner der
Kommune und beantwortete
die Fragen zur Trinkwasser-
versorgung. Geisberger war
dies wichtig, da „einem Teil
vom Gemeinderat nicht alles
bekannt ist und Unwissenheit
herrscht“. Zuletzt gab es vor
allem Verwirrung um den Ni-
tratgehalt im Trinkwasser (32
Milligramm).
Was Geisberger jüngst im-

mer wieder beteuert hat, be-
stätigte nun auch der Experte
gleich zu Beginn: „Der
Grenzwert liegt bei 50 Milli-
gramm pro Liter. Buch ist al-
so noch deutlich darunter.“
Scheubecks Aussagen nach
sind Schwankungen beim Ni-
tratgehalt normal. „In Buch
ist es kein optimaler Wert,
aber auch kein schlechter.“
Seit Oktober sind acht

Messdatensammler instal-
liert, mit denen neben den
beiden bestehenden Brunnen
auch einige potenzielle
Standorte untersucht wur-
den. Die ersten beiden Quar-

Die Gemeinde Buch hält
an einer eigenen Trink-
wasserversorgung fest.
Versuchsbohrungen an
neuen Messstellen zei-
gen im Vergleich zum ak-
tuellen Brunnen etwas
bessere Nitratwerte.

VON MARKUS OSTERMAIER

Buch am Buchrain – Fast 20
Jahre dauert in Buch am
Buchrain schon die Suche
nach einem Standort für den
Trinkwasserbrunnen. „Man
sieht an dieser langen Histo-
rie, dass wir immer sehr be-
dacht vorgegangen sind“, sag-
te Bürgermeister Ferdinand
Geisberger (CSU) rückbli-
ckend in der Gemeinderats-
sitzung am Dienstagabend.
Dort war auch Diplom-

Geologe Ulrich Scheubeck
vom Ingenieurbüro für
Grundwasser und Umweltfra-
gen (IGWU) anwesend. Er ist

Nitrat: Deutlich unter dem Grenzwert
TRINKWASSER IN DER GEMEINDE BUCH AM BUCHRAIN ................................................................................................................................................................................................................................................

32 Milligramm: „In Buch ist es kein
optimaler Wert, aber auch kein schlechter.“

der Weg errichtet, doch auf
Erdinger Seite scheiterte der
Weiterbau bisher an den er-
folglosen Grundstücksver-
handlungen. „Hier wäre es
wichtig, weiterzukommen“,
betonte Aust. Stadt und
Landkreis seien jetzt in der
Pflicht.
Auch der Neubau der Wal-

pertskirchener Bahnüberfüh-
rung an der Straßenkreuzung
ED 14/ED 20 beschäftigte die
SPD. Dieckmann soll sich da-
für einsetzen, dass der Kreu-
zungsbereich vernünftig über-
plant werde. Denn der Ver-
kehrsfluss an dieser Stelle ha-
be wegen der Autobahn
enorm zugenommen. Des-
halb sei es nötig, tragfähige
Lösungen zur Verkehrssi-
cherheit zu entwickeln. Eine
Ampelanlage sei vorstellbar.

VRONI VOGEL

Das Vorstandsteam
wurde in seinen Ämtern bestätigt:
Vorsitzende: Beate Aust und Rudi
Sommer
Schriftführerin: Christl Fertl
Kassier: Peter Kazmierczak
Beisitzerin: Rita Reichwein
Kreisdelegierte: Aust und Kaz-
mierczak; Ersatzdelegierte: Eva
Schönherr
Delegierte zur Landtags- und Be-
zirkswahl: Hans Fertl und Reich-
wein, Ersatzdelegierte Aust

rung im Rahmen zu halten.
Am 19. Juni organisiert der

SPD-Ortsverein eine Infor-
mationsfahrt zur Großbau-
stelle A 94.
In der Jahreshauptver-

sammlung war auch die Wör-
ther SPD-Vorsitzende und
Kreisrätin Ulla Dieckmann
anwesend. „Kann ich etwas
für euch tun?“, fragte Dieck-
mann in die Runde. Aust hat-
te zwei Anliegen. Dieckmann
solle beim Radweg in Rich-
tung Erding nachhaken. Auf
Walpertskirchener Gebiet ist

destagsabgeordneten Ewald
Schurer, die von beiden SPD-
Ortsvereinen Wörth/Wal-
pertskirchen organisiert wur-
de (wir berichteten). „Wir
setzen uns für einen Lärm-
schutz ein, der verträglich
ist“, so Aust. Dabei dürften
die Außenbereiche mit gerin-
gerer Einwohnerdichte nicht
vergessen werden. Bezüglich
der gemeindlichen Kostenbe-
teiligung soll eine Stelle ge-
schaffen werden, die den
Kommunen begleitend zur
Seite steht, um die Finanzie-

Walpertskirchen – Ein
Schwerpunkt der Walperts-
kirchener SPD ist der soziale
Wohnungsbau. Ortsvorsit-
zende Beate Aust gab in der
Jahreshauptversammlung im
Gasthaus Lex einen aktuellen
Ausblick. Am heutigen Don-
nerstag (19 Uhr, Rathaus
Hörlkofen) wird der kommu-
nale und fraktionsübergrei-
fende Arbeitskreis über erste
Wohnkonzepte informieren.
Der AK, bestehend aus

Aust, Heidi Mayr (CSU) und
Josef Hötscher (FW), war auf
Antrag der SPD gegründet
worden. Bereits im vergange-
nen Jahr setzte sich der Orts-
verein mit dem Brennpunkt-
thema Wohnraum auseinan-
der und organisierte dazu ei-
ne Veranstaltung mit der
SPD-Landtagsabgeordneten
Doris Rauscher.
„Wir wollen günstigen

Wohnraum für Jung und Alt
schaffen, Möglichkeiten fin-
den, um Familien am Ort zu
halten“, erläuterte Aust. Für
die Senioren stellt sich die
SPD günstige und barriere-
freie Wohnungen mit einer
gewissen Betreuung vor.
Zum geplanten zweigleisi-

gen Bahnausbau gab es kürz-
lich eine Informationsveran-
staltung mit dem SPD-Bun-

Wohnen: Für die SPD ein Brennpunktthema
Bahnausbau und Radweg nach Erding sind weitere Themen der Partei

ORTSVERBAND WALPERTSKIRCHEN ...............................................................................................................................................................

Der Vorstand der Walpertskirchener SPD wurde in seinen Äm-
tern bestätigt (v. l.): Wahlleiterin Ulla Dieckmann, Eva Schön-
herr, Peter Kazmierczak, Rita Reichwein, die Vorsitzenden
Beate Aust und Rudi Sommer, Christl Fertl und Hans Fertl. VEV

Sonntags Auto waschen
Verordnung aufs ganze Gemeindegebiet ausgeweitet
Pastetten – Erneut Thema
war im Pastettener Gemein-
derat die Verordnung über
den Betrieb von Autowasch-
anlagen an Sonn- und Feier-
tagen. Wie berichtet, hatte der
Betreiber der Tankstelle im
Gewerbegebiet Harthofen be-
antragt, seine Waschstraße
auch sonntags laufen zu las-
sen. Grundsätzlich ist das
kein Problem – die Gemeinde
muss dafür lediglich eine ent-
sprechende Verordnung er-
lassen.
Das hatte die Kommune

vor rund einem Monat auch
getan, allerdings in einer
Form, die so nicht zulässig ist,
wie Bürgermeisterin Cornelia
Vogelfänger (CSU) nun dem
Gremium erklären musste.
Konkret geht es um drei Wor-
te, die in der bisherigen Ver-
ordnung fehlen und die vom
Landratsamt Erding ange-
mahnt wurden: die Worte „im
Gemeindegebiet Pastetten“.
Denn die Betriebserlaubnis
muss sich aus rechtlichen
Gründen aufs gesamte Gebiet
beziehen und darf nicht auf
eine Autowaschanlage be-
schränkt werden, wie es im
ersten Entwurf vom April
steht. Dort ist nur vom „Be-
trieb der an der Tankstelle im
Gewerbegebiet Harthofen

Nord angesiedelten Auto-
waschanlage“ die Rede.
Ansonsten ändert sich an

der Verordnung nichts. Auto-
waschen ist demnach an
Sonn- und Feiertagen von 12
bis längstens 20 Uhr zugelas-
sen. Ausgenommen sind Neu-
jahr, Karfreitag, Ostersonn-
tag, Ostermontag, 1. Mai,
Pfingstsonntag, Pfingstmon-
tag sowie Erster und Zweiter
Weihnachtsfeiertag.

Kerschbaum:
„Bin total dagegen“
Gegen drei Stimmen wurde

die Verordnung angenom-
men. Eine der Gegenstimmen
gehörte Hans Kerschbaum
(FWE). „Ich sage es noch ein-
mal: Ich bin total dagegen“,
tat er erneut seinen Unmut
über das Autowaschen am
Sonntag kund: „Fürs Autowa-
schen ist der Sonntag nicht
da, das braucht’s nicht.“
„Das sehe ich nicht ganz

so“, konterte Vogelfänger.
Die Tankstelle sei ohnehin
geöffnet. Ob dann jemand
auch die Waschanlage nutze
oder nicht, spiele keine Rolle,
zumal die Anlage ohnehin
ohne Personal sondern mit
Jetons funktioniere.

VRONI MACHT

GEMEINDERAT PASTETTEN ......................................................
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Rasenpflege
mit Sand
Forstern – Am Sportgelän-
de Forstern steht die jähr-
liche Pflege der Rasen-
spielfelder an. Wie ge-
wohnt wird das die Firma
Hilgers aus Frontenhau-
sen übernehmen. Der Ge-
meinderat vergab die Ar-
beiten am Dienstag für ei-
nen Preis von gut 13 400
Euro. „Diese Kosten sind
etwas höher als im Vor-
jahr, da heuer wieder ge-
sandet werden muss“, er-
klärte Bürgermeister Ge-
org Els (AWG). 2016 hatte
die Gemeinde nur gut
9300 Euro ausgegeben.
Sportreferent Max Reiser
(AWG) erklärte zudem,
dass man einen speziellen
Quarzsand verwende, der
ein wenig teurer sei.
Apropos teurer: Gestiegen
sind auch die Kosten für
die neue Ausstattung der
Grundschule. Els erklärte,
dass man sich für andere
Schülertische entschieden
habe, die anstatt von Me-
tall-Ablagen nun eine ge-
schlossene Variante bein-
halten. Die Möbel verteu-
ern sich um rund 4000 Eu-
ro. vam


