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Erfolgreich bei der Jagd nach Hinweisen 
Rege Teilnahme beim Pfingstradeln der Landjugend durch das Dorfgebiet

Albaching (ee) - Am Pfi ngstsonn-
tag fand rund um das Gemein-
degebiet Albaching das Pfi ngst–
radeln statt. Die Albachinger 
Landjugend bat bereits im Voraus 
um Anmeldung und konnte es 
dennoch kaum glauben, dass es 
letztlich über 60 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen waren, die be-
geistert mit ihrem Fahrrad bei der 
Veranstaltung mitmachten. 

Schätzen und
Bayrisch gefragt

Jeder bekam nach der Anmel-
dung einen Rätselbogen, der ver-
schiedene Fragen beinhaltete, die 
gelöst werden mussten, Sowohl 
ein Bayrisch-Quiz, Schätzfragen, 
aber auch Bilderrätsel waren Auf-
gaben, die im Laufe der Route be-
antwortet werden mussten.
Je mehr Fragen richtig beantwor-
tet wurden, desto mehr Punkte 
gab es und so war auch die Chan-
ce auf einem Gewinn am Ende 

des Tages wiederum höher.
Bei einer „Drive-in” Station in 
Furth sorgte die KLJB dafür, dass 
alle Kräfte wieder aufgefüllt wur-

den, sodass die fl eißigen Teilneh-
mer auch alle durch die Radltour 
kommen konnten.
Am Schluss warteten auf die drei 

Kinder und drei Erwachsene, wel-
che die meisten Punkte erzielten, 
sogar ein Gutschein.
Das hat sich dann wohl doppelt 
gelohnt: sportlich gewesen und 
sogar etwas dabei gewonnen.

Glückliche
Gewinner

Bei den Erwachsenen erzielte Pe-
ter Pfi tzmaier den Ersten, Annika 
Pöschl den Zweiten und Doris 
Dietze den Dritten Platz. Die Gut-
scheine für die Kinder gingen an 
Matthias Meier, die „Hornys” und 
Leo Gropp.
An dieser Stelle bedanken wir 
uns für den schönen Nachmittag 
und die positive Resonanz! Bei so 
vielen motivierten Teilnehmern 
war diese Radlrallye vielleicht 
das erste, aber bestimmt nicht 
das letzte mal, dass das durch die 
KLJB organisiert wurde.

Die Gewinner freuten sich über ihre Preise (v.l.): Doris Dietze, Peter Pfi tzmaier und Annika 
Pöschl.

Für die Jugend gab es eine eigene Kategorie (v.l.): Leo Gropp, 
Matthias Meier und die „Hornys”.
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Sein oder nicht sein......

Sein oder nicht sein, oder geimpft 
oder nicht geimpft? Das ist hier 
die Frage.
Angelehnt an die klassische Lite-
ratur Shakespeares stellt sich mir 
folgende Frage: Was ist denn mit 
unserer Gesellschaft los? Schaf-
fen wir es nicht mehr uns mit de-
nen zu freuen die schon geimpft 
sind? Freuen wir uns doch über 
die Rückkehr eines einigermaßen 
normalen Lebens für die Erlös-
ten.
Wenn eine Neidkultur sich zu ei-
ner Art von Leitkultur entwickelt, 
hat diese Gesellschaft mit ihrem 
Handeln und Denken aus dieser 
Zeit anscheinend nicht viel ge-
lernt.
Viele Medien spielen hier ein 
falsches Spiel. Sie stellen unter 
anderem die Frage in den Raum, 
was man persönlich davon hält ob 
eine geimpfte Person gegenüber 
einer nicht-geimpften  bevorteilt 
werden sollte. Sie spielen mit den 
Zahlen und Statistiken dieser Kri-
se. Vielleicht wollen sie es auch 
nicht und machen es deswegen, 
weil es „Quote bringt“. Das muss 
es wohl sein, die „Quote“. Ein, in 
meinen Augen, widerliches Spiel. 

Ich freue mich in meiner kleinen 
Nasenbärenhöhle über jeden 
Menschen der geimpft ist. Bedeu-
tet es schließlich auch für meine 
eigene Umwelt, dass mit jeder 
Dosis ein Stück Normalität ein-
kehrt.
Also was soll's?  Ich persönlich 
zieh, wie schon beschrieben, ei-
nen Nutzen aus dieser Tatsache.
Ich verstehe auch diejenigen, 
welche sehnsüchtig darauf war-
ten eine Dosis zu bekommen. Ich 
habe selber dazugehört! Doch 
deswegen einem Menschen der 
sie schon hat um irgendetwas zu 
beneiden?
Doch ganz so naiv bin ich nicht! 
Zu viele Egoisten in höheren Po-
sitionen haben ihren Vorteil aus 
der Krise gezogen.
Es ist halt leicht dem anderen 
nichts zu gönnen, wenn der Ego-
ismus von oben so vorgelebt wird. 
Es verbleibt die Hoffnung auf 
mehr Möglichkeiten und Freihei-
ten für alle.
Bleibt gesund und zuversichtlich 
für Euch und Eure Lieben, denn 
es lohnt sich wirklich.
Euer Nasenbär

(rw)

„Entenfamilie am Kneipp-Becken”
Foto:  gg
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Auftakt der Ü60-Wanderer
Ziel war das Kirchdorfer Sonnenplatzl

Albaching (hm) - Pandemie be-
dingt mit einer Vierergruppe sind 
die Ü60-Wanderer in die Wander-
saison 2021 gestartet. Ziel war 
diesmal das „Sonnenplatzl” in 
Kirchdorf mit einem Abstecher 
zur ehemaligen Raketenstation 
Berg. Beeindruckend auf dem 
weiteren Weg auch die gewaltige 
Photovoltaikanlage bei Welling. 
Dort wird in Kürze auch noch ein 
großer Bio-Hähnchen-Maststall 
entstehen.
Beim abschließenden Besuch der 
schönen Marienkirche in Kirch-
dorf konnte folgendes historisches 
dem aufliegendem Kirchenführer 
entnommen werden: Die dortige 
Kirche hat ihre geschichtliche 
Bedeutung als religiöser Mittel-
punkt der einstigen Grafschaft 
Haag zu verdanken. Bereits um 
das Jahr 790 wird Kirchdorf als 

Pfarrkirche genannt. Als Mutter-
kirche unterstanden ihr zunächst 
die selbständigen Pfarreien Alba-
ching, Schwindau und Schwind-
kirchen. Außerdem betreute sie 
14 Filialkirchen (Rechtmehring, 
Freimehring, Maitenbeth, Obern-
dorf, Winden, Berg, Ramsau, 
Lengmoos, Rieden, Kirchreit, 
Limberg, Hochhaus sowie die 
Burgkapellen von Hohenburg und 
Haag). Um das Jahr 1381, also vor 
rund 740 Jahren, wurden Recht-
mehring und Rieden selbständige 
Pfarreien.
Als nächstes Wanderziel ist der 
Inndurchbruch von Gars nach Au 
im Wald geplant.
Das Bild zeigt einen Teil der Wan-
derer am Kirchdorfer „Sonnen-
platzl” mit der herrlichen Aussicht 
auf Haag und der Alpenkette.

Auf gehts zum „Zwergerlwald”
Vorschlag für Familien-Ausflugsziel

Taufkirchen/Vils (hm) - Kurze 
Wegbeschreibung: Mit dem Auto 
rund 30 km bis zur Ortsmitte von 
Taufkirchen/Vils. Dort links etwa 
3 km auf der B388 zum Gemein-
dekindergarten an der Fichten-
straße, wo man gut parken kann.
Hier dann zu Fuß (auch Kin-
derwagen geeignet) westwärts 
entweder linker Hand durch den 
Hohlweg oder über die Siedlungs-
straße am Spielplatz vorbei, den 

Hang hinunter bis zum Oselbach 
und hier rechts der Beschilderung 
„Zwergerlwald” folgen. Nach etwa 
gut einer Viertelstunde erwarten 
uns über 500 Zwerge sowie eine 
Kapelle.
Dort sind auch ein paar Tische 
und Bänke für eine mitgebrachte 
Brotzeit. Eine Attraktion der dor-
tigen Region, wobei der Besuch 
eintrittsfrei ist.
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Die nächste Gemeinderatssit-
zung findet am Dienstag, 8. Juni, 
19:30 Uhr im Bürgersaal statt.

Gemeinde

Bauanträge

Meldungen aus 
dem Gemeinderat

Jakob Sewald nach getaner Arbeit.

Tauschbörse am Wertstoffhof
Praktisch wieder uneingeschränkt benutzbar

Albaching (hm) - Die Tauschbör-
se am Wertstoffhof ist ab sofort 
praktisch wieder uneingeschränkt 
benutzbar. Es gelten, wie im 
Wertstoffhof selbst auch, die all-
gemeinen Abstands- und Hygie-
nevorschriften.
Zwischenzeitlich ist von den Or-
ganisatoren Helmut Maier und 
Jakob Sewald, beide aus Berg, die 
Tauschbörse von etlichen „Laden-
hütern” entsorgt und das Inventar 
neu und übersichtlich geordnet 
worden. Wie bisher können die 
aufliegenden Artikel kostenlos 
während der samstäglichen Öff-
nungszeit des Wertstoffhofes ab-
geholt werden. Viele praktische 
Dinge warten auf ihre Abholer. 
Und Gegenstände, die zu schade 
zum Wegwerfen sind, werden 
gerne weiterhin angenommen. 
Aber dazu die wiederholte Bitte: 
Nur saubere und unbeschädigte 
Sachen abgeben. Keine sperrigen 

Gegenstände, vor allem keine 
Skier mehr. Für diese ist kein Be-
darf. Für sonstige sperrige Sachen 
ist ein Zettel an der vorhandenen 
Pinwand mit Telefon-Nummer für 
eine eventuelle Abholung anzu-
bringen.
Haupt-Organisator Helmut Mai-
er möchte sich bei dieser Gele-
genheit bei den Helferinnen und 
Helfern, die sich während der 
samstäglichen Öffnungszeit der 
Tauschbörse als Aufsichtsperso-
nen zur Verfügung stellen, recht 
herzlich bedanken. 

Der Gemeinderat gewährt auf-
grund des Antrags vom Caritas-
Zentrum Wasserburg für das 
Jahr 2021 einen einmaligen Zu-
schuss in Höhe von 873,50 €.

Einen eineinhalb Meter breiten 
Fußweg zwischen dem Kreisver-
kehr bei Stetten und dem Flur-
weg zum Käser Weiher will die 
Gemeinde in Eigenregie erstellen 
lassen. Damit soll verhindert wer-
den, dass die Fußgänger auf der 
Umgehungsstraße gehen müssen. 

Eine genaue Kostenplanung für 
die Hackschnitzelheizung soll 
dem Gemeinderat in der nächsten 
Sitzung vorgestellt werden. Dazu 
wird auch über den Anschluss von 
Privatgebäuden und den entspre-
chenden Wärmenutzungskosten 
diskutiert.

Der Gemeinderat beschloss den 
Antrag für den Anschluss der 
Gemeindekanzlei an das Glasfa-
sernetz nicht mehr auf die Schul-
straße, sondern gleich auf das 
ehemalige Sparkassengebäude zu 
ändern. Dorthin wird in absehba-
rer Zeit die Gemeindeverwaltung 
umziehen.

Die Gemeinde hat eine neue 
Ladesäule für E-Autos aufge-
stellt, da die alte Säule nicht den 
Normen für eine Abrechnung 
entsprach. Das alte Modul steht 
im Wertstoffhof und kann käuf-
lich von der Gemeinde erworben 
werden. Es handelt sich um eine 
22 KW AC/DC Ladestation mit 
den gängigen Anschlüssen (64 
Ampere Sicherung nötig) .

Beschlossen wurde die Erweite-
rung des Ortsteils Aign durch 
Aufstellung einer Ergänzungssat-
zung.

Der Gemeinderat Albaching bittet 
das Landratsamt Rosenheim um 
Prüfung, ob es aus baurechtlicher 
Sicht eine Möglichkeit gibt den 
Antrag von Quirin Sewald auf 
Vorbescheid zur Errichtung eines 
Einfamilienhauses mit Einlie-
gerwohnung und Garagen an der 
Hohenlindener Straße zu geneh-
migen bzw. das geplante Bauvor-
haben zu verwirklichen.

Der Gemeinderat Albaching 
befürwortet den Bauantrag von 
Franz Obermüller zur Errich-
tung einer zweiten Wohneinheit 
im Dachgeschoss des bestehenden 
Gebäudes mit Außentreppe und 
Balkon in Aign 7.

Der Gemeinderat beschloss die 
Änderung des Flächennutzungs-
plans für das Betzl-Grundstück 
südlich des Sportplatzes.

Der Antrag von Klaus Sumper 
auf isolierte Befreiung zur Errich-
tung einer Terrassenüberdachung 
(3 x 5 Meter) am bestehenden 
Wohngebäude Diebergweg 19a 
wurde befürwortet.

Martin Blank

0172-8801119  |  m_blank@web.de  |  Albaching

Portraits

Familienbilder

Hochzeitsfotografi e

Studio-Aufnahmen

martinblankpeople Martin Blank

Gutschein für ein 
Portrait-Shooting 

Martin Blank

Gutschein für ein 

Portrait-Shooting 

Martin Blank

Gutschein für ein 

Portrait-Shooting 

Martin Blank

Benno 
Moser

Bagger-Arbeiten
und LKW 7,5 t

Oedenau 1
83544 Albaching

Telefon 080 76 / 10 75
Mobil 0160 185 90 04
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Plan Vorgestellt und gleich beschlossen
Der Gemeinderat bringt den Bebauungsplan „Albaching-Ost” auf den Weg

Albaching (gg) - Erstmals 
vorgestellt und in der glei-
chen Sitzung beschlossen 
wurde der Bebauungsplan 
„Albaching-Ost”. Doch es 
gibt noch viele Details, die 
auch nach dem Beschluss 
noch erledigt werden können, 
so Bürgermeister Schreyer.

Vor der eigentlichen Vorstellung 
des Bebauungsplans wurde noch 
die Änderung des Flächennut-
zungsplans beschlossen. So wird 
der westliche Bereich ein reines 
Wohngebiet (Punktlinie in der 
Grafi k und als WA gekennzeich-
net). Das Mittelteil ein Mischge-
biet (MI) und der östliche Teil 
ein reines Gewerbegebiet (GE). 
Relevant ist bei dieser Einteilung 
auch die unterschiedlichen Schall-
schutzgrenzwerte, die im Gewer-
begebiet wesentlich höher sind als 
im Wohngebiet oder Mischgebiet.

Gemeindeanteil
noch unbestimmt

Wie bereits in der Öffentlich-
keit bekannt ist, möchte sich das 
Bankhaus RSA auf dem Gewerbe-
teil ansiedeln. Der Mittelteil geht 
an die Gemeinde und hat noch 
keine offizielle Verwendung. Es 
könnte für die Seniorenbetreuung, 
Geschäfte oder auch für den sozi-
alen Wohnbau verwendet werden, 
so Wast Friesinger.
Der westliche Teil bleibt bei dem 
Grundstücksbesitzer (Töchter von 
Fritz Betzl senior) und wird auch 
von deren Architekten geplant. Es 
ist eher ungewöhnlich, dass die 

Gemeinde ihre Planungshoheit für 
ein Baugebiet abgibt. Das wurde 
aber bei den Grundstücksverhand-
lungen so vereinbart, so mehrere 
Gemeinderäte auf Rückfrage der 
Redaktion.

Wohnungen statt
Wirtschaft

Im südlichen Bereich sind noch 
die Grundstücke der Brauerei 
Forsting und der Familie Müller 
in den Bebauungsplan mit aufge-
nommen worden um den Bereich 
abzurunden. Insbesondere geht 
es dabei aber um den Grund der 
Brauerei, auf dem noch die Wirt-
schaft „Kreuzwirt” steht. Hier 
plant die Brauerei, das Gebäude 
abzureissen und ein neues Wohn-

Der Bebauungsplan südlich des Sportplatzes wurde in der letzten Sitzung nach langer Diskussi-
on beschlossen. Details müssen aber noch geklärt werden.            Quelle: Gemeinde Albaching

gebäude mit zehn Wohneinheiten 
zu errichten. Ursprünglich war 
von zwölf Wohneinheiten die 
Rede. Das Gebäude wird unter-
kellert und erhält eine Tiefgarage.

Viele Rückfragen
in der Sitzung

Obwohl sich der Gemeinderat 
schon seit Anfang 2020 mit dem 
Bebauungsplan befasst, gab es 
viele Anmerkungen und Rück-
fragen bei der Vorstellung des 
Bebauungsplans. Ein Antrag von 
Jessica Vital-Robarge, den Bau-
antrag noch einmal zurückzu-
stellen, bis mit dem Sportverein 
und erneut mit der Familie Betzl 
gesprochen wird, wurde mit 8:4 
Stimmen abgelehnt.
Auch in der weiteren Sitzung 
wurden viele Anregeungen und 
Diskussionen zu dem Bauantrag 
geführt. Beschlossen wurden 
noch fünf Anmerkungen. Dar-
unter zwei Korrekturen zu den 
textlichen Erläuterungen des Be-
bauungsplans. Je ein Beschluss 
befasste sich mit der Bitte von 
Sebastian Friesinger, die von der 
Dorferneuerung gepfl anzten Bäu-
me nicht zu entfernen sowie die 

Einarbeitung eines öffentlichen 
Weges durch das Wohngebiet.
Zum Schluss gab es noch den Be-
schluss, sich mit dem Sportverein 
in Verbindung zu setzen und das 
Vorhaben zu diskutieren.
Ein detailliertes Schallschutzgut-
achten ist nicht im Bebauungsplan 
enthalten, soll aber noch erhoben 
werden.

Beschluss
gefordert

Aufgrund der „Dringlichkeit des 
Vorhabens”, so die Bürgermeis-
ter Schreyer und Friesinger im 
Einklang, sei der Bebauungsplan 
aber unverzüglich zu beschließen, 
was der Gemeinderat auch im An-
schluss mit 9:3 Stimmen tat.
Damit wird die Verwaltung be-
auftragt, die weiteren Schritte für 
den Bebauungsplan in die Wege 
zu leiten.
Da in einem Artikel nicht der 
Umfang der Sitzung dargestellt 
werden kann, erfolgt auf der kom-
menden Seite noch eine genauere 
Beschreibung des Bebauungsplans 
und die zugehörigen Rückfragen 
der Gemeinderäte.

So vielfältig wie die Wünsche unserer 
Kunden sind auch die Möglichkeiten, 
����������	�
�	������������������

Wir freuen uns auf  
Ihr nächstes Projekt.

„ “

Tel. 08076/88599-0 
www.ganslmeier.de
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Das Baugebiet im Detail
Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen

Albaching (gg) - Die drei Be-
reiche des Bebauungsplans 
werden hier noch im Detail 
dargestellt. Auch Teile der 
Anmerkungen der Gemein-
deräte sind relevant.

Wohnbaugebiet mit den Stellplätzen im Norden und Westen
Beim Kreuzwirt: Wohngebäu-
de mit Tiefgarage.

Das neue Gebäude für das Bankhaus RSA.

Für den „Gemeindeanteil” des Baugebietes gibt es noch keine 
konkrete Planung. Angedacht wurden Ideen wie Seniorentages-
stätte oder sozialer Wohnungsbau aber auch Geschäfte.

Das Wohnbaugebiet

Geplant sind 13 Gebäude die zum 
teil als Einzelhaus, Zwei- oder 
Dreispänner ausgelegt sind. In 
dem Wohnbaubereich sind keine 
Parkplätze und Zäune vorgesehen. 
Das Ganze ist eine in Grünflächen 
eingefasst Wohnsiedlung. Dazu 
kommt ein großes Gebäude das 
laut Aussage des Bürgermeisters 
für die Anmietung von Büroflä-
chen genutzt werden soll. Dazu 
kam die Aussage „Treffpunkt und 
Büros zum Beispiel für Home 
Office”. Die Wandhöhe (WH) 
der Gebäude liegt zwischen 6,20 
und sieben Metern. Auf der Nord- 
und Westseite befinden sich 32 
Stellplätze, von denen zehn als 
Carport ausgeführt sind. 
Jessica Vital-Robarge bemängelte 
bei der Planung, dass keine Räum-
lichkeiten für Geräte wie Rasen-
mäher und Mülltonnen eingeplant 
sind. Laut Bebauungsplan können 
aber noch als Nebengebäude  bis 
zu 80 Prozent der Bauflächen 
(blau gestrichelt) hinzukommen.
Marlene Langmeier befürchtet 
Probleme wegen der langen Wege 
zwischen Stellplätzen und den 
Wohnungen. Hier könnte sich ein 
„Wildparken” an der Straße erge-
ben. Und Bernhard Mayer sieht 
die Bebauungsdichte als kritisch. 
Außerdem müsse noch dringend 
mit dem Sportverein gesprochen 
werden. 
Andreas Heinz fehlt bei der Pla-
nung der Fußweg, der vom Dorf-
weiher zum Sportplatz geht. Die 
Leute müssen hier auf der Straße 

Beim „Kreuzwirt”

Geplant ist ein Wohngebäude für 
zehn Wohneinheiten mit Tiefgara-
ge (TG) auf der Ostseite. Zusätz-
lich sind neun Stellplätze westlich 
und nördlich vorgesehen. Südlich 
des Gebäudes befindet sich ange-
deutet eine kleine Spielgelegenheit 
für Kinder.
Es gab wenig Diskussionsbedarf 
zu diesem Bereich. Allerdings 
merkte Sebastian Friesinger an, 
dass eigentlich die drei Kastani-
enbäume erhalten werden sollten, 
was in der Planung nicht so aus-
sieht. Die erhaltenswerten Bäume 
sind in der Planung dunkelgrün 
eingezeichnet. Hellgrüne Bäume 
sind Neupflanzungen.

Das Bankhaus RSA

Keine Bemerkungen gab es zum 
Gewerbebereich des Bebauungs-
plans. Hierbei ist jedoch anzumer-
ken, dass die Zufahrt zum Bauge-
biet von der jetzigen Zufahrt zum 
Sportheim abweicht. Die Einfahrt 
wird etwas westlicher stattfinden 
und Richtung Stockbahnen gehen, 

Gemeindeplanung

Da die Planung für den gemeind-
lichen Teil des Bebauungsgebie-
tes noch sehr vage ist, wurde nur 
ein Vorschlag für eine mögliche 
Aufteilung aufgenommen. Der 
Bauraum (gestrichelte blaue Li-
nie) wurde dehalb noch nicht 
exakt festgelegt, sonder umfasst 
den gesamten Bereich. Zu be-

gehen. Außerdem hätte er gerne 
die beiden Planer bei der Sitzung 
dabeigehabt, um Details zu klä-
ren. Auch eine Mietpreiserhöhung 
könnte die Folge des Baugebietes 
werden, da er befürchtet, dass 
dort eher Stadtbewohner einzie-

hen werden, die höhere Mietprei-
se zahlen.
Wast Friesinger merkte an, dass 
der vereinbarte öffentliche Fuß-
weg durch das Wohngebiet noch 
nicht eingearbeitet ist.

sodass der Bereich vor dem Sport-
heim nicht durch die Fahrzeuge 
belastet wird. Außerdem soll der 
Parkplatzbereich vor dem Sport-
heim neu gestaltet werden. Dazu  
möchten sich die Bürgermeister 
mit dem Sportverein beraten.
Auch ein Gespräch zwischen 
Bank und Sportverein ist noch in 
Planung.

merken ist, dass ein Fußweg von 
der Bushaltestelle zum Sportplatz 
fest eingeplant ist (gelb F) und 
der vorhandene Fußweg zwischen 
Kreuzwirt und Bushaltestelle 
verbreitert wird, sodass er im 
Einzelfall (be- und entladen) auch 
mit einem PKW befahren werden 
kann (A+F). Interessant ist auch 
eine angedachte Tiefgarage zwi-
schen Gewerbe und Mischgebiet.
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287 Frauen und Männer zählen als Senioren
Es gibt Sie noch - „Die Seniorinnen und Senioren in Oibich“!

Albaching - 287 Frauen und 
Männer sind über 65 Jahre. Das 
bedeutet gut 15 Prozent von 1857 
Personen, die mit Haupt- und 
Nebensitz in der Gemeinde Alba-
ching (Stand Mai) gemeldet sind, 
haben dieses Alter erreicht.
Eine vorwiegend stille und ange-
nehme Generation, die ihren All-
tag zurückgezogen Zuhause ver-
bringt. Nur selten trifft und sieht 
man sie beim Spazierengehen 
oder beim Einkaufen beim Edeka 
Daumoser, in der Metzgerei, in 
der Bank oder in der Gemeinde-
verwaltung.

Eingeschränkte
Mobilität

Warum? Ein Grund ist, dass man 
selber nicht mehr so mobil ist, 
sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder mit dem eigenen Auto. Oft 
erledigen Familienangehörige 
den Einkauf und wichtige Bank- 
und Behörden-Angelegenheiten. 
Dafür sei auch herzlich Vergelt's 
Gott gesagt!
Begegnungen und Gespräche der 
älteren Menschen in Geschäf-

ten, bei Arzt- oder Behörden-
besuchen, auf dem Friedhof sind 
selten geworden. Allein sein ist 
schlimmer als Corona! In diesem 
Zusammenhang denke ich oft an 
die Seniorinnen und Senioren in 
den Alten- und Pflegeheimen. Wie 
einsam sie sich fühlen werden, 
wenn der Besuch von Angehöri-
gen und Freunden seit über einem 
Jahr sehr eingeschränkt ist.

Senioren-Treff derzeit
(noch) nicht möglich

Aber auch Besuche und Treffen in 
der Gemeinde sind seit der Pan-
demie sehr zurückgegangen, was 
ein soziales Miteinander erheblich 
einschränkt. Was bleibt ist die 
Hoffnung auf baldige Besserung 
der jetzigen Situation, gerecht ver-
gebene Impftermine für Alle und 
der gute Vorsatz, Besuche, Tref-
fen und Veranstaltungen nachher 
sobald wie möglich wieder anzu-
bieten. 
Es gibt Sie noch, die Seniorinnen 
und Senioren in Oibich!
Viele der Frauen und Männer 
dieser Honoratioren haben das 

Leben in der Vergangenheit in 
der Gemeinde mit gestaltet und 
mit geprägt, sowie über viele 
Jahrzehnte Abgaben und Steuern 
bezahlt. Doch wie schnell wird 
ein langjähriges Ehrenamt, eine 
Nachbarschaftshilfe und so man-
ches gutes Werk vergessen. „Aus 
dem Auge aus dem Sinn“ - wie 
ein Sprichwort so trefflich sagt!

Gegen das
Vergessen

Manchmal hab ich den Eindruck, 
dass in unserer schnelllebigen 
Zeit die Gegenwart allein zählt. 
Aber die Vergangenheit, das was 
geschaffen wurde, darf nicht ver-
gessen werden. Ich würde mir 
wünschen, dass alle Generationen 
von Säugling bis zum Greis gleich 
wichtig sind und so auch behan-
delt und Wert geschätzt werden. 
„Kinder sind die Erwachsenen 
von Morgen, die Erwachsenen, 
die Senioren von Morgen“ - so 
die treffende Aussage von Jessi-
ca Vital-Robarge (Referentin der 
Senioren im Albachinger Ge-
meinderat) in ihrem Bericht „Le-

bensqualität geht uns alle an“ im 
Nasenbach-Magazin Ausgabe 332 
vom September letzten Jahres. 
Ja, es gibt sie noch die Seniorin-
nen und Senioren in Oibich!
Wie denken Sie darüber? Wie 
geht es Dir damit? Meine Fragen 
an Euch!
Was wäre für unsere Generation 
in der Gemeinde Albaching für 
heute und in Zukunft wichtig und 
wünschenswert?

Reinhold Lindner

Exklusive Gartenmöbel direkt vom Hersteller auf 3.000 m2

seit 1954

MBM Münchener Boulevard Möbel GmbH | 83539 Forsting | Steinbuchstr. 3
An der B 304 zwischen Ebersberg u. Wasserburg a. Inn | Tel. 080 94 / 90 93 44 - Mobil 0171 / 21 51 897

Aktuelle Angebote und Sonderposten auf www.mbm-moebel.de

SONDERVERKAUF   SHOWROOMIM

rrabatte bis zu 40% + Sonderrabatte bis zu 40% + Sonderrabatte bis zu 40% + Sonderrabatte bis zu 4
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Unter www.nasenbach.de können registrierte Benutzer wieder 
die Termine für das Nb-Magazin eintragen.

Terminkalender wieder erreichbar
Nasenbachverein stellt den gewohnen Terminkalender zur Verfügung

Albaching (gg) - Viele Vereinsvorstände werden sich fragen, 
wo denn der gewohnte Terminkalender der ehemaligen Al-
bachinger WEB-Site zu finden ist? Das hat sich jetzt geklärt. 
Der Nb-Verein stellt den Terminkalender auf seiner WEB-
Seite in gewohnter Weise zur Verfügung.

Bis zur Umstellung der neuen Al-
bachinger Internetseite konnten 
die Vereine mit registrierten Be-
nutzern Termine für das Nb-Ma-
gazin selbst einstellen. Da dieses 
System nicht mehr zur Verfügung 
steht, bietet der Nb-Verein nun 
auf seiner eigenen WEB-Site den 
Dienst wieder an. Unter www.
nasenbach.de können seit einiger 
Zeit die registrierten Vereins-
verwantwortlichen ihre Termine 
wieder selbst einpf legen. Das 
Passwort und der Anmeldename 
haben sich nicht geändert. Auch 

die im Vereinsforum gesammelten 
Termine werden auf dieser Seite 
eingestellt.
Wer sich registrieren lassen möch-
te kann dies per E-Mail an redak-
tion@nasenbach.de anfordern.
Da im letzten Herbst und auch 
heuer noch keine Vereinsforums-
sitzung stattgefunden hat und die 
Corona-Krise alle Veranstaltun-
gen obsolet machte, sind natürlich 
aktuell nicht viele Termine im Ka-
lender vorhanden. Das könnte sich 
aber bald wieder ändern.
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Die Leidenschaft der Familie Seidinger aus Thal
Gust und Christine haben das Sammler-Gen - Bernhard fertigte Schrankerl

Albaching (hm) - Ein altes Sprichwort sagt: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm”. Dies 
trifft sicher für die Seidinger-Sammler aus Thal zu. Das Sammler-Gen liegt in der Familie. 
Altbürgermeister Gust Seidinger zählt zwischenzeitlich eine ansehnliche Meterstab-Samm-
lung sein Eigen, während seine älteste Tochter Christine die Swatch-Uhren nicht  mehr los 
gelassen haben.

Dem Gust ist die Sammler-
Leidenschaft praktisch in die 
Wiege gelegt worden. Schon in 
seiner Kinder- und Jugendzeit 
hat er fleißig Sport-, Tier- und 
Landschaftsbilder gesammelt 
und in die entsprechenden Alben 
geklebt. Anfang der 80er Jahre 
hatte er plötzlich gut ein Dutzend 

Meterstäbe von Firmen bekom-
men. Aber wohin damit. Da hatte 
sein jüngster Sohn Bernhard, der 
gerade eine Schreiner-Ausbildung 
absolvierte, eine gute Idee. Er 
fertigte als Weihnachtsgeschenk 
ein Schrankerl, für gut 15 Me-
terstäbe. Gut gemeint, aber zwi-
schenzeitlich müssen mehrere 

Christine mit ihrer Swatch-Sammlung. Das Bild wurde vor eini-
ger Zeit anlässlich einer Sammlerbörse in Wasserburg gemacht 
wurde.

Foto: Elisabeth Friesinger

Regale die gut 2000 Meterstäbe 
aufnehmen. Gust hat auch einige 
Raritäten, neben den vielen Stan-
dard 2-Meter-Stäben, in seiner 
Sammlung. So hat er mehrere 1/2-
Meter, 1-Meter, und auch 3-Me-
ter-Stäbe und auch einen speziel-
len „Schneider-Meterstab”. Sein 
Lieblings-Meterstab ist der, den 
er von seinen Enkeln als „Bester 
Opa” geschenkt bekam.

„Bester Opa”
Meterstab

Raritäten sind natürlich auch die 
Meterstäbe von der Top-Biath-
letin Franziska Hildebrand, vom 
200-hundertjährigen Jubiläum der 
Bayer, Vermessungsverwaltung 
und dem „DDR-Meterstab-Held 
der Arbeit”. Mit Meterstäbe kann 
allerdings seine Tochter Christine 
nicht viel anfangen. Sie hat seit 
Jahren eine ansehnliche Samm-
lung von Swatch-Uhren.
Auf diese nicht so geläufige 
Sammlung kam sie durch einen 
Bekannten. Die Uhren haben ihr 
so gefallen, dass immer wieder 
ein Exemplar dazu kam. Zwi-
schenzeitlich sind es knapp 100, 

Gust auf seinem Lieblings-
platzerl mit einer Meterstab-
Auswahl sowie seiner Wild-
Trophäensammlung und die 
Swatch-Sammlerin Christine.

die hinter Glas in einem Bilder-
rahmen eingespannt sind. Mehr 
haben darin nicht Platz, so dass 
sie mehr oder weniger die Samm-
lung abgeschlossen hat. Diese 
Augenweide ziert nun schon seit 
einiger Zeit ihren Hausgang. 

Rehwild 
aus dem Jagdrevier Albaching

direkt vom Jäger
auf Wunsch zerlegt oder als Teilstücke

von: August Seidinger;  Tel.: 08076 / 257
 Thal 3, Albaching  

 

Dipl.-Ing. (FH) 

HANS-JÖRG SEWALD

Statik �  Tragwerksplanung
SEWALD

Nussbaumweg 2 | D-83544 Albaching
Tel.: +49 8076 1631 | Mobil: +49 151 701 764 71
info@statik-sewald.de | www.statik-sewald.de
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Das Leder rollt wieder in den Pfingstferien!
Bekanntes Ferienprogramm für die Nachwuchsfußballer am Sportplatz in Albaching

Albaching - Der SV Albaching 
und die J.A. Fußballschule & fri-
ends hat in der ersten und zweiten 
Ferienwoche in den Pfingstferien 
ein Fußball-Camp durchgeführt.
Nachdem vor einigen Wochen das 
Ok kam, dass Fussballtraining 
wieder erlaubt ist, insbesondere 
für Kinder bis 14 Jahren, waren in 
Albaching 21 Kinder aus mehre-
ren umliegenden Vereinen vollauf 
begeistert wieder trainieren zu 
dürfen.

Mobiles Testzentrum
in Albaching

Am ersten Tag konnte im Stati-
onstraining für Technik und Ko-
ordination auch ein kontaktfreies 
Training durchgeführt werden. 
Bevor dann am Mittwoch und 
Donnerstag das Wasserburger 
Testzentrum mobil vorbei kam 
und alle Kinder und Trainer tes-
tete. So konnten die Jungs und 
Mädchen endlich im zwei gegen 
zwei oder vier gegen vier durch-
starten und ihrer Spielbegeiste-
rung freien Lauf lassen. Der Hö-
hepunkt war natürlich wie immer 
das Mini-Bundesliga-Turnier mit 
Originaltrikots am letzten Tag im 
fünf gegen fünf Turnier. Ein herz-
liches Dankeschön an das Was-

serburger Testzentrum mit Fabian 
Worm und seinem Team, dass es 
so spontan geklappt hat.
Die Trainingstage wurden, wie 
schon seit vielen Jahren, geleitet 
von Joe Albersinger, ehemals 
Trainer der U23 vom FC Ingol-
stadt und U17 von 1860 München, 
Rui Menezes, Trainer und Päd-
agoge im DFI Bad Aibling, und 
den Trainern Zou Kansari und 
Markus Brich, in erfolgreicher 
Zusammenarbeit mit dem SV Al-
baching, Jugendleiter Karl Seidin-
ger und Abteilungsleiter Alfred 
Trautbeck.
In kleinen Gruppen konnte bei 
gutem Fussballwetter viele Tech-
nik- und Spielformen trainiert 
werden und die Kids waren mit 
großer Freude und Enthusiasmus 
dabei. Der Ballzauberer-Technik-
parcour am letzten  Tag fand auch 
wieder großen Anklang und alle 
Kids fanden heraus, was sie super 
können und was sie noch verbes-
sern können.

Verpflegungsteam
Ringlstetter

Vielen Dank auch an Ludwig 
und Monika Ringlstetter, die 
die Kinder wieder mit gesunden 
Mittagessen, zubereitet mit Bio-

Produkten, verpflegt haben. Nach 
der langen Pause waren alle Kids 
glücklich sich wieder in der Grup-
pe mit Freunden auf dem Fuss-
ballplatz austoben zu können.

Sommercamp
geplant

Auch in den Sommerferien fin-

det beim SV Albaching wieder 
ein Fussball-Camp statt, in der 
ersten Ferienwoche vom 2. bis 5. 
August. Anmeldemöglichkeit und 
nähere Informationen gibt es auf 
der Homepage www.ja-fussball-
camps.de.

Joe Albersinger

Kinder und Trainer hatten Spaß dabei, endlich wieder auf dem 
Fußballplatz sein zu können. Den Abschluss bildete die Mini-
Bundesliga mit Trikots einiger der bekannten Vereine.

Foto: (ab)

Albaching (gm) - Nun ist es of-
fiziell. Die Saison 2019 - 2021 
bei den Frauen und Herren im 
Amateurfußball ist abgebrochen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnte der reguläre Spielbetrieb 
nicht fortgesetzt werden. Die 
beschlossenen Maßnahmen, die 
Saison zu strecken und zu versu-
chen im Winter 2020 und Früh-
jahr 2021 erfolgreich zu beenden, 
waren am Ende nicht umsetzbar. 
Eine Umfrage unter den knapp 
3.000 Vereinen beim Bayerischen 
Fußball Verband ergab eine deutli-
che Mehrheit von über 70 Prozent 
für einen Abbruch der Saison.

Auf- und Abstieg per
Abstimmung geregelt

Was aber tun mit den Auf- und 
Abstiegskandidaten, diese Frage 
wurde den Vereinen gestellt. Das 
Ergebnis war deutlich, 70 Prozent 
befürworteteten die Qutionetenre-
gel und direkten Auf- und Abstieg, 
ohne Relegation. Die Alternative 
wären nur Aufstiege, aber keine 

Abstiege gewesen. Dies hätte die 
unteren Ligen ausgedünnt, Zu-
sammenlegungen wären die Folge 
gewesen. Und in den kommenden 
Jahren hätte man mehr Mann-
schaften nach unten durchreichen 
müssen, um diese Maßnahme 
wieder auszugleichen. Außerdem 
wären für die C-Klassen weniger 
Spieltage angefallen und gemein-
same Heimspiele wären schwieri-
ger gewesen.

Zweimal sechster
Platz für SVA

Aus all diesen Gründen hatte auch 
der SV Albaching für die jetzt 
getroffene Regelung gestimmt. 
Das bedeutet ligenmäßig aber 
auch keine Veränderungen für 
den SVA. Sowohl Erste, als auch 
Zweite schließen damit die Sai-
son mit Platz sechs ab. Aufsteiger 
in der C-Klasse vier ist der TSV 
Haag. In der A-Klasse drei steigt 
der TSV Wasserburg II auf, die 
Absteiger sind Grünthal II und 
Babensham II.

Saisonabbruch bei den Senioren
Fußball-Saison 2019 - 2021 offiziell beendet
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Zugverkehr bis St. Wolfgang
Schulprojekt fürs Betreuungszentrum

Albaching/St. Wolfgang - Dank 
des MBCFE war es im März 
(auch in Zeiten der Coronapande-
mie) möglich ein gemeinschaftli-
ches Schulprojekt im Rahmen der 
Heilerziehungspflegeausbildung 
auf die Beine zu stellen.

Crashkurs für
Schulprojekt

Der Verein stellte einer Schüle-
rin der Fachschule Altenhohenau 
die nötige Ausrüstung dazu be-
reit - eine Dampflok, Güter- und 
Personenwagen, Trafo, Gleisma-
terial sowie Gebäude und Modell-
bahnbäume, alles im Massstab 

1:87. Im Vorfeld des Schulpro-
jektes wurde mit der Schülerin 
ein „Modellbahnbau-Crashkurs” 
durchgeführt, so dass sie das nöti-
ge Know-how für ihr Schulthema 
mitnehmen konnte.
Mit dem zur Verfügung gestellten 
Material konnte das Projekt von 
ihr im Betreuungszentrum Sankt 
Wolfgang reibungslos durchge-
führt werden. Für die Zukunft, 
wenn es denn die Pandemie wie-
der zulässt, können sich des Be-
treungszentrum und der MBCFE 
weitere gemeinsame Aktivitäten 
vorstellen.

Elisabeth Sanftl

Mitglieder halten Treue trotz frostiger Nächte
Wettspielbetrieb ab Mitte Juni wohl möglich - Seit 11. Mai wieder Jugendtraining

Albaching (zi) - Nach der lan-
gen Durststrecke seit den letzten 
Herbstferien geht es bei der Abtei-
lung Tennis seit Mitte März auf-
wärts. Die Mitglieder halten die 
Treue und halfen bei den Arbeits-
einsätzen der Frühjahrsinstandset-
zung, welche schon Anfang April 
fertiggestellt werden konnte.
Dennoch musste die Freigabe der 
Tennisplätze noch etwas auf sich 
warten lassen, da die immer wie-
der kehrenden frostigen Nächte 
im April dazu führten, dass man 
in die Plätzen viel Nacharbeit 
stecken musste. Schlussendlich 
wird seit Ende April auf den 
Plätzen wieder Tennis gespielt 
und irgendwie spürt man auch 
eine allgemeine Verbesserung der 
Corona-Situation.

Seit Ende April
gespielt

Die Bayerische Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung wird 
durch den BLSV und den bay-
erischen Tennis Verband in so-

genannte Stufenpläne, abhängig 
von der Inzidenz, übersetzt. Trotz 
dieser Übersetzung brauchte es 
immer wieder klärende Gespräche 
zwischen den Ehrenamtlichen, 
aber bis jetzt wurde immer eine 
praktikable Lösung gefunden. 
So auch, dass seit 11. Mai wieder 
Jugendtraining angeboten werden 
kann.
Welches allen Beteiligten sichtlich 
Spaß macht und der geforderte 
Test für die Trainer Andi Birk-
maier und Martin Ziel gerne in 
Kauf genommen wird. Weiterhin 
sind unbedingt alle mittlerweile 
hinlänglich bekannten allgemei-
nen Hygienevorschriften auch auf 
der Tennisanlage zu beachten.

Regelungen ändern
sich oft

Auch wenn sich die Regelungen 
bezüglich der Anzahl der Trainie-
renden oder ob das Doppelspiel 
erlaubt ist, sich zurzeit fast täglich 
ändern, sollte man dies erfreulich 
sehen, denn es geht in die richtige 

Endlich wieder Tennis in Albaching.

Richtung und somit könnte ein 
Wettspielbetrieb ab Mitte Juni 
wohl möglich sein. Die Mann-
schaften sind Herren, Damen in 
SG mit Oberndorf und Steinhö-
ring, Bambini U12 mit Maiten-
beth, Mädchen U15 mit Maiten-
beth und Oberndorf, Knaben U15 
mit Maitenbeth und zwei Junioren 
U18 mit Maitenbeth und Forsting/
Pfaffing. Darauf freuen sich nicht 
nur unsere Mädchen 15. So sagte 
Hannah zum Abschluss der letzen 
Saison: „Ich hab aus dieser Saison 
sehr viel gelernt, wir hatten star-
ke Gegner aber trotzdem haben 
wir es geschafft und haben auch 
mal gewonnen. Und das Training 

macht auch immer Spaß und för-
dert uns. Ich freu mich schon auf 
nächstes Jahr.” Auch Elena mein-
te: „Die erste Saison hat mir Spaß 
gemacht, auch wenn ich am An-
fang sehr aufgeregt war. Unsere 
Trainer waren sehr gut und nett 
und in unserem Team haben wir 
uns immer gut verstanden. Dass 
wir sogar noch ein paar Spiele ge-
wonnen haben, hat uns natürlich 
auch sehr gefreut und angespornt 
fürs nächste Jahr.” Am Ende ein 
persönlicher Appell an alle, denkt 
weiterhin gemeinschaftlich und 
nutzt nicht nur die für einen per-
sönlich positiven Regelungen.

Bambini U12 Freitag, 11. Juni 15 Uhr        Wasserb.-Reitmehring
Junioren U18 Samstag, 19. Juni 09 Uhr        SV Helfendorf
Herren Sonntag, 20. Juni 09 Uhr        TC Steinhöring
Mädchen U15 Samstag, 03. Juli 09 Uhr TSV Haar II
Herren Sonntag, 04. Juli 09 Uhr TC Haag

Alle Spiele finden Sie auch unter www.btv.de

Tennis: Die nächsten Heimspiele
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Albaching - Da Aufgrund der 
momentanen Situation Vereinsfes-
te leider nicht möglich sind, kann 
auch 2021 das beliebte Weinfest 
des Schützenvereins Albaching 
nicht stattfinden. Trotzdem müsst 
ihr nicht ganz darauf verzichten!
Wir, die Albachinger Schützen, 
haben uns für euch ein Weinfest 
für dahoam überlegt.
Wir liefern - ihr genießt!

Weinauswahl
auf Bestellung

Es gibt wieder eine Weinauswahl 
vom Weinhändler Neumaier, dazu 
a zünftige Brotzeit, die für ein 
echtes Weinfest nicht fehlen darf. 
Die handgemachten Brettl sind im 
Preis als kleines Andenken ent-
halten.
Stattfinden wird das Ganze am 
Samstag, 10. Juli. Und so funktio-
niert es: Einfach den Bestellzettel 
ausfüllen, dann fotografieren und 
per Whats App schicken oder 
in den Briefkasten bei Matthias 
Pöschl einwerfen. Auch telefo-
nisch kann bestellt werden.
Abgabetermin ist der 6. Juli. Und 
dann bekommt ihr am Samstag, 

10 Juli zwischen 18 Uhr und 20 
Uhr eure Bestellung geliefert.

Kesselfleisch
zum Abholen

Natürlich gehört auch das tradi-
tionelle Kesselfleisch am Montag 
dazu, hier gibt es Kesselfleisch to 
go. Hier kann leider nicht geliefert 
werden, ihr müsst mit passenden 
Behältern und Gefäßen kommen, 
dann wird abgefüllt und ihr könnt 
Zuhause genießen. Brotzeitbretter 
sind nachhaltig, für das Kessel-
fleisch würden wir aber andere 
Behältnisse brauchen, daher ist es 
besser, wenn ihr selbst mit diesen 

„A bissal Weinfest für dahoam”
Lieferdienst am Samstag - Montag Kesselfleisch zum Abholen

kommt.
Bitte auch auf dem Bestellzettel 
eure Bestellwünsche für Montag 
entsprechend vermerken.
Spätester Abgabetermin ist auch 
hier Dienstag, 6. Juli. Wir freuen 
uns auf eure Bestellungen und 
hoffen, dass wir euch im nächs-
ten Jahr wieder vor Ort versorgen 
können.
Die Schützen Albaching bedan-
ken sich schon im Voraus für alle 
Bestellungen und eure Unterstüt-
zung.
Die Bestellzettel sind auch als 
Download unter www.nasenbach.
de zu finden.

Franziska Gritscher
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Hollerküchlein
das grüne Rezept von 

Rosina

200g Mehl, Prise Salz, ¼ l 
Milch, 2 Eier getrennt, 2 TL Öl
Holunderblüten, Butter-
schmalz zum ausbacken

Holunderblüten ausschütteln 
und von Tierchen befreien.
Mehl, Salz und Milch mit den 
Eigelben und dem Öl zu einem 
glatten Teig rühren, Eischnee 
schlagen und unter den Teig 
heben. Den Holler mit den 
Blühten nach unten in den Teig 
tunken und in heißem Butter-
schmalz goldgelb, knusprig 
ausbacken. Mit Puderzucker 
bestreuen.

Noch warm schmecken sie am 
besten.

Lola Montez, Strizi, Cesar und Rosenreslie
Gartenbauverein in Ingolstadt mit Gartenzimmer vertreten - Salatuhr war zu sehen

Albaching/Ingolstadt (jn) - Auch 
dieses Jahr wird unser Gartenbau-
verein von der Corona- Pandemie 
ausgebremst. Immer noch sind 
keine Sitzungen möglich, Ausfl ü-
ge organisieren zu unsicher, gesel-
liges Beisamensein undenkbar... 
frustrierend für alle Beteiligten. 
Die Landesgartenschau wäre zu 
normalen Zeiten ein schönes Ziel 
zu einer gemeinsamen Unterneh-
mung gewesen.
Aber ich habe euch Bilder mitge-
bracht, denn die letzte Mai-Woche 
war unser Kreisverband Rosen-
heim mit einem Gartenzimmer 
in Ingolstadt vertreten. Der Kreis 
hat sich das Thema Salat und 
Gemüseanbau ausgesucht und 
recht anschaulich dargestellt. Ein 

„Salatdirndl“ gefüllt mit vielen 
alten Salatsorten, die kaum mehr 
erhältlich sind war der beeindru-
ckendste Hingucker am Stand. 
Sorten wie „Lola Montez“ oder 
„Strizi“, „Cesar“ und „Rosen-
reslie“ sind vielleicht den älteren 
Gartlern unter uns noch bekannt. 
Eine Salatuhr, in der von der ers-
ten bis zur neunten Woche der 
Wachstumszustand vom Kopfsa-
lat zu sehen war, zeigte dem Be-
sucher, wie es funktioniert, wenn 
keine gefräßige Schnecke sich 
einmischt.
Die Kinder durften in Eierkar-
tons Salate pikieren und mit nach 
Hause nehmen. Eine schöne Idee, 
die zum zu Hause weitergarteln 
anregt

Linde - Der Baum der Liebenden
Treffpunkt um zu verhandeln 

Eine meiner Lieblingsbäume blü-
hen jetzt auch im Juni. Zuerst die 
Sommerlinde, dann die Winterlin-
de. Sie verbreiten süßen Honigduft 
und wurden sicher auch deshalb 
in Dorf-Mitten und an besonderen 
Plätzen gepfl anzt. Die herzförmi-
gen Blätter machte ihn zum Baum 
der Liebenden.
Schon zu Zeiten der Germanen 
war die Linde ein Treffpunkt, um 
zu verhandeln und wichtige Ent-
scheidungen zu treffen. Deshalb 
wurde sie zur „Friedenslinde“ 
und oftmals nach Kriegen ge-

pfl anzt. Auch in Albaching steht 
eine Friedenslinde. Die Linde 
kann bis zu 1000 Jahre alt wer-
den. Ihre Blühten lassen sich ganz 
einfach trocknen und ergeben ei-
nen wohlschmeckenden Tee. Er 
ist reizlindernd, schweißtreibend 
entzündungshemmend bei Erkäl-
tung, Fieber und Husten. Und au-
ßerdem trägt er zur Stärkung der 
Abwehrkräfte und Vorbeugung 
Grippaler Infekte bei. Auch eine 
schmerzlindernde Wirkung bei 
Kopf und Bauchschmerzen wird 
im zugesagt.

Holunder: Bei uns heißt er Holler
Er sucht sich seinen Platz selber

Bei uns heißt er Holler, die Nord-
deutschen sagen schwarzer Flie-
der. Ende Mai Anfang Juni blüht 
er und verbreitet seinen herben 
Duft. Als Kind hab ich gelernt, 
dass ein Holler seinen Platz selber 
auswählt und nicht gepfl anzt wird. 
Und tatsächlich hat sich auch in 
meinem Garten einer angesiedelt. 
Der Sirup aus den Blühten ist sehr 
beliebt und schmeckt in Som-
mergetränken erfrischend. Mein 
Standartrezept: 30 Blüten für drei 
Liter Wasser, drei Zitronen und 

drei Kilogramm Zucker dazu 3 
Päckchen Zitronensäure. Auch 
die Holunderbeeren, wenn sie reif 
sind, geben eine feine Drei-Frucht-
Marmelade mit Zwetschgen und 
Birnen. Es heißt auch Hollerresl 
und schon denk ich wieder an 
meine Kindheit. Da gab es oft mal 
Hollerresl und Hasenöhrl. Rein 
Vegetarisch. Der Holunder kann 
noch viel mehr, aber das lassen 
wir uns bei Gelegenheit von der 
Rosmarie Pöschl erzählen. Das ist 
ein abendfüllendes Thema.

Dieses Männchen war in Ingol-
stadt zu sehen.

G e f l ü ge l , E i e r,
Ho n i g  &  m e h r

Schacha 3,  83544 Albaching 
Telefon: 08076 8282

www.friesingerhof.de
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Albaching/ St. Christoph (wfj) – 
Am Freitag, 21. Mai, fand wieder 
die Sebastiane-Maiandacht am 
Sebastiani-Kreuz nahe Holzhäusl 
statt. Um 19 Uhr traf man sich 
in Kalteneck, um gemeinsam die 
kurze Wallfahrt zum Kreuz zu 
begehen.
Auch viele Christopher waren 

ebenfalls zum Sebastiani-Kreuz 
gewandert oder gefahren. Die 
anschließende Maiandacht am 
Sebastiani-Kreuz wurde sehr 
schön von der Musikgruppe „3 + 
orna“ aus St. Christoph umrahmt.  
Pfarrer Huber aus Albaching lei-
tete die Anwesenden durch die 
Messe.

Gut besuchte Maiandacht
Sebastians trafen sich nahe Holzhäusl

Evangelisch-Lutherische
Kirche Wasserburg
Surauerstr. 3
So. 06.06. 10 Uhr
So. 13.06. 10 Uhr
So. 20.06. 10 Uhr
So. 27.06. 10 Uhr

Landjugend

Wir laden Euch alle recht herz-
lich zu unserer diesjährigen Juni-
Andacht ein. Stattfinden wird 
das Ganze am Freitag, 25. Juni 
um 19 Uhr im Pfarrgarten. Sollte 
schlechtes Wetter sein (bei Regen 
oder Gewitter) wird die Andacht 
auf den Samstag, 26. Juni (gleiche 
Uhrzeit) verschoben.
Ganz besonders würden wir uns 
freuen, wenn uns die diesjährigen 
Kommunionkinder und Firmlinge 
besuchen würden. Sollten es die 
für den Tag geltenden Coronabe-
schränkungen zulassen, wollen 
wir Euch anschließend gerne auf 
ein gemeinsames Beisammensein 
mit Grillen einladen.

Wenn ich mal groß bin

Krankenwallfahrt 
fällt aus

Albaching - Die alljährliche 
Krankenwallfahrt nach Maria Al-
tenburg kann in diesem Jahr lei-
der nicht stattfinden. Ersatzweise 
feiern wir am Dienstag, 22. Juni 
um 19 Uhr einen Krankengottes-
dienst in der Pfarrkirche St. Niko-
laus. Herzliche Einladung!

Cilliy Kromer

Besinnliches zur Maiandacht
Lukas-Evangelium stand im Mittelpunkt

Albaching - Bezugnehmend auf 
das Lukas-Evangelium (1, 26 – 
38) fand die Maiandacht der kfd 
unter dem Motto „Maria – Mutter 
des guten Rates“ am vergangenen 
Sonntag in der Pfarrkirche St. Ni-
kolaus statt.
Die Vorsitzende, Ingrid Schreyer 
konnte viele Andachtsbesucher 
begrüßen, die hygienekonform in 

der voll besetzten Kirche Platz 
fanden. Besinnliche Texte und ein 
„Impuls“ von Gemeindereferent 
Michael Kafka begleiteten die 
Maiandacht zu Ehren der Mut-
ter Gottes, die von der Gruppe 
„Soatnhaufa“ mit den passenden 
Musikstücken umrahmt wurde.

Cilly Kromer

2 Plätze für Zwergerlgruppe frei
Die Zwergerlgruppe ist eine Ein-
richtung für Kinder ab ca. 2 Jah-
ren. Montag und Freitags von 8.30 
Uhr bis 12.15 Uhr werden die 
Kinder von zwei pädagogischen 
Fachkräften betreut.
Es wird dort  gesungen, gebastelt, 

geturnt, gespielt und zum Spiel-
platz im Freien gegangen.
Für weitere Auskünfte oder zur 
Anmeldung bitte bei Andrea 
Demmel, Telefon 08076/8883928 
melden. Wir freuen uns auf Euch.

Andrea Demmel
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Pfarrgemeinderat tagte im Bürgersaal
Endlich wieder Land in Sicht? - Pfarrgartenfest „to go” geplant

Albaching - Am Dienstag nach 
Pfingsten konnte der Pfarrgemein-
derat nach langer Zeit, in der nur 
Online-Meetings möglich waren, 
wieder eine „Präsenz-Sitzung” 
abhalten.
Die Gemeinde stellte uns hierfür 
den Sitzungssaal zur Verfügung, 
sodass die nötigen Abstände ein-
gehalten werden konnten, vielen 
Dank hierfür an die Gemeinde-
verwaltung!

Pläne und
Daten

Es stand wieder eine breite Palette 
von Themen auf dem Programm. 
Obwohl es danach aussieht, dass 
sich die Corona-Situation lang-
sam etwas entspannt, muss bis auf 

weiteres natürlich noch basierend 
auf den derzeit gültigen Auflagen 
geplant werden.
So wird die Erstkommunion am 3. 
Juli nach Möglichkeit wieder im 
Pfarrgarten gefeiert werden und 
für den August ist ein „Pfarrgar-
tenfest to go” angedacht.
Der Auftrag für die Erneuerung 
der Türen zum Glockenhaus ist 
nun vergeben, geplanter Termin ist 
November. Die Friedhofsgebühren 
werden zum 1. Juli angepasst, alle 
Besitzer von Grabstätten werden 
angeschrieben und informiert.

Innenausstattung
in neuer Blüte

Die Restaurierung des Ewigen 
Lichts ist abgeschlossen. Seit ei-

niger Zeit hängt es wieder am ge-
wohnten Platz im Altarraum und 
erstrahlt in neuem Glanz. Ein-
stimmig wurde beschlossen, die 
Kosten in Höhe von rund 1.500 
Euro aus den Reserven des PGR 
zu decken.

Ausgaben von 1.500
und 7.000 Euro

Auch wurden Lautsprecher und 
Mikrofone in der Kirche ausge-
tauscht, hoffentlich ist es schon 
positiv aufgefallen, dass sich die 
Tonqualität verbessert hat und das 
Gesprochene an jedem Platz in 
der ganzen Kirche nun wesentlich 
besser hörbar ist.
Für die anfallenden Kosten in 
Höhe von über 7.000 Euro werden 
wir Anfang Juni einen Spenden-
aufruf durchführen. Bereits jetzt 
möchten wir für alle Spenden 
ganz herzlich Vergelt's Gott sa-
gen!

Das ausführliche Sitzungsproto-
koll ist wieder an der Pinnwand 
im Glockenhaus einsehbar.

Monika Konter

Das neu restaurierte Ewige 
Licht an seinem alten Platz.

Maiandacht des Pfarrverbands
Pfarrgarten in Albaching bot genügend Platz

Albaching - Noch immer haben 
uns die Corona-Regeln fest im 
Griff. Umso erfreulicher war es, 
dass als Auftakt in den Mai am 
1. Mai wieder die Pfarrverbands-
Maiandacht im Pfarrgarten gefei-
ert werden konnte.
Obwohl das Wetter eher zwei-
felhaft war, beschlossen wir die 
Andacht im Freien abzuhalten, 
insbesondere da es auch der Start-
schuss für unsere Firmlinge war, 
die dazu eingeladen waren, hier 
ihre Anmeldung zur Firmung 
abzugeben. Daher war es beson-
ders wichtig, ausreichend Platz 
zur Verfügung zu haben, um die 
erforderlichen Abstände einhal-
ten zu können. Erfreulicherweise 
folgten viele der Einladung - zum 
einen haben sich sehr viele Firm-
bewerber angemeldet, um im Juli 
dieses Jahres trotz aller widrigen 
Umstände und Planungsunsicher-
heiten das Sakrament der Fir-
mung zu empfangen, zum anderen 
ließen sich auch zahlreiche Besu-
cher nicht vom ungewissen Wet-
ter abhalten. Auch Petrus hatte 

ein Einsehen, und so blieb es bei 
ein paar Tröpfchen von oben und 
wir konnten die Andacht zur Ehre 
Mariens feiern, ohne allzu nass 
zu werden. Da die Übertragung 
im Live-Stream erfolgte, bestand 
außerdem die Möglichkeit, die 
Andacht zuhause am Bildschirm 
mitzuerleben.
Vielen Dank allen, die diese Mai-
andacht mit uns gefeiert und zum 
Gelingen beigetragen haben!

Monika Konter

Petersfeuer findet nicht statt
Veranstaltung derzeit noch nicht machbar

Albaching (gm) - Das traditionel-
le Petersfeuer findet auch in die-
sem Jahr nicht statt. Wie bereits 
im letzten Jahr muss die KLJB 
Albaching die Veranstaltung 
schweren Herzens absagen.
Auch mit den niedrigen Inzidenz-
Werten ist eine Veranstaltung mit 

mehreren hundert Gästen derzeit 
noch nicht umsetzbar.
Die Hoffnungen liegen auf 2022, 
es müssten sich genügend Holz-
spenden angesammelt haben um 
ein schönes Feuer machen zu kön-
nen. Der nächste 29. Juni kommt 
bestimmt.
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Ideen für Aktionen gesucht
Gemeinde plant Ferienprogramm im Sommer

Rechtmehring (mb) - Die Ge-
meinde Rechtmehr ing plant 
trotz der pandemischen Lage die 
Durchführung eines Ferienpro-
grammes. Wer Ideen für Aktionen 
zum Ferienprogramm hat, wird 
gebeten, sich beim Bürgerbüro 
Rechtmehring zu melden. Kon-
taktmöglichkeiten sind Email an 
markus.bauer@vg-maitenbeth.de 

oder per Rückmeldeformular auf 
der Homepage https://www.recht-
mehring.de/ferienprogramm-1 
oder telefonisch melden. Konkrete 
Vorgaben zum Ferienprogramm 
in den Sommerferien gibt es lei-
der noch nicht. Die Gemeinde 
wird die Beteiligten aber bei der 
Erstellung von evtl. nötigen Hygi-
enekonzepten unterstützen.

Kurzfristig erlaubte Andacht
Aus Freiluftveranstaltung wurde leider nichts

Rechtmehring - Kurzfristig wur-
de seitens der Diözese erlaubt, 
dass Maiandachten unter Beach-
tung der allgemeingültigen Hygi-
enevorschriften wieder möglich 
sind. So konnte die KLB die all-
jährliche traditionelle Maiandacht 
an Christi Himmelfahrt in Maria 
Hochhaus planen. Aus der geplan-
ten Freiluftveranstaltung wurde 
wetterbedingt leider nichts.
Aber auch Maria Hochhaus ist 
nicht so klein, dass eine Durch-
führung nicht möglich gewesen 
wäre. Mit einer wunderbaren 
musikalischen Gestaltung mit 
Harfenmusik konnten wir eine 
kleine feine Maiandacht feiern. 
Thema der Andacht war „Möge 
das Leben bunt und farbig sein”. 
Etwas Licht, Freude und Farbe in 
den Alltag zu bringen, war unser 
Ziel.
Abwechselnd wurden die Texte 
und die musikalischen Beiträge 

vorgetragen. Schon im Buch Jesus 
Sirach heißt es: Schau den Regen-
bogen an und preise seinen Schöp-
fer, denn überaus schön und herr-
lich ist er. Über den Himmelskreis 
erstreckt er sich in seiner Pracht, 
Gottes Hand hat ihn machtvoll 
aufgespannt. Im Regenbogen zeigt 
sich die Schönheit der Schöpfung.  
Der Regenbogen ist in der Bibel 
ein leuchtendes Zeichen dafür, 
dass Gott und Menschen mitein-
ander verbunden sind.

Farben dargestellt
und erklärt

Auf die verschiedenen Farben 
wurden eine Lobeshymne ge-
halten und die einzelnen Farben 
dargestellt und erklärt. Farbe 
bekennen, zu unserem Glauben 
stehen, das erfordert manchmal 
Mut. Wenn wir jedoch im Alltag 
den Mut aufbringen und Farbe be-
kennen, etwas machen, wo andere 
wegsehen, zu unserer Meinung 
stehen, uns nicht vor Verantwor-
tung drücken - dann kann sich 
etwas verändern, dann machen 
wir Gottes Liebe erfahrbar und 
spürbar.
So konnten wir eine sehr schöne 
und stimmungsvolle Andacht er-
leben und auch  die zeitliche Vor-
gabe konnte eingehalten werden. 
Ein Lichtblick in dieser Zeit. So 
hoffen wir, dass wir nächstes Jahr 
die Maiandacht ohne Maske und 
Abstand wieder feiern können. 
Bleiben sie gesund.

Christine Empl

OettlKfz- und 
Landtechnik

GmbH & Co. KG

Dorfstraße 11  
83544 Albaching

Telefon (08076) 225 
Telefax (08076) 8627

info@oettl-albaching.de
www.oettl-albaching.de

RM ROBOTER –
EINFACH, EFFIZIENT 
UND VOLLAUSGESTATTET

Nächste Hauptuntersuchungen:
8.6./22.6./6.7. /20.7.

Cramer bietet innovative Roboter-
mäher, die Ihnen den Einstieg ins 
automatisierte Mähen ganz leicht 
machen. Die brandneuen Modelle 
sind einfach in der Bedienung und 
überzeugen durch eine außerge-
wöhnlich reichhaltige Ausstattung 
mit modernster Technologie.

Frost- und Regensensoren, 
um den Rasen zu schonen
Fernbedienung via App: Diebstahl-
schutz, Geräte-Zustand & individu-
elle Einstellungen
Abnehmbares Gehäuse und einfa-
ches Reinigen per Wasserschlauch

Flächenleistung 1.000 m²
Geräuschpegel 60 dB – eine der 
leisesten Robotermäher auf dem 
Markt
GSM Mobilfunk-Modul für 
GPS-Ortung und App-Verbindung
max. Steigung 35 %

AKTIONSPREIS: 
RM1000

1.099NUR

Franz SpötzlGmbH
Heizö Diesel Pellets

Münchner Str. 2
83539 Forsting

Telefon: 0 80 94 / 710 und
0 80 94 / 90 79 79

 
Kaltenecker Straße 9 

83544 Albaching 
Mobil: 0173/ 8608777 

E-Mail: spenglerei-egger@gmx.de 
 

-Dachentwässerung
-Blechverwahrung bei Kaminen und Dachgauben
-Mauer- und Balkonabdeckung
-Blechdächer
-Verblechungen aller Art
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Und so funktioniert der Ladevorgang an der Ladesäule:

1. Sie fahren mit Ihrem E-Auto an die Ladestation und verbinden Ihr Auto 
mit der Ladesäule mittels Ihres Ladekabels.

2. Haben Sie mit einem Stromanbieter einen individuellen Versorgungs-
vertrag abgeschlossen können Sie mit der App Ihres Anbieters den ange-
brachten QR-Code scannen und den Ladevorgang starten.
Falls Sie keinen Vertrag vereinbart haben können Sie ebenfalls den QR-
Code scannen und dann eine Kreditkarte hinterlegen, um die Kosten für 
den getankten Strom direkt begleichen zu können. Auch dann startet au-
tomatisch der Ladevorgang.

3. Sobald Ihr Auto fertig geladen ist oder das Ladekabel vorzeitig entfernt 
wird stoppt der Ladevorgang automatisch.

Rechtmehring (thm) - Ab sofort 
ist das Laden Ihres E-Autos in 
Rechtmehring rund um die Uhr 
möglich. Das Bankhaus RSA eG 
hat die erste E-Ladestation an der 
Hauptgeschäftsstelle in Recht-
mehring erfolgreich in Betrieb 
genommen. Diese Möglichkeit 
steht allen Kunden, Anwohnern 
und E-Auto-Besitzern ab sofort 
zur Verfügung.

Kostenloses Laden
während Bankaktivität

Als besonderen Service können 
Bankkunden für die Dauer einer 
Beratung oder sonstigen Bank-
aktivität ihr Fahrzeug kostenlos 
aufladen. Die Ladestation befindet 
sich an der Südostseite des RSA-
Gebäudes, Hauptstr. 8, an zwei 
separaten Parkplätzen. Die Vor-
stände Rinberger und Pongratz 
freuen sich, diesen besonderen 
und zeitgemäßen Service allen 
E-Auto-Besitzern zur Verfügung 
stellen zu können und so auch ei-

nen wertvollen Beitrag zur Nach-
haltigkeit und zum Umweltschutz 
zu leisten. Durch die einfache 
Handhabung und das einfache 
Starten des Ladevorgangs ist es 
jedem möglich, sein E-Auto an 
unserer Ladestation zu tanken, 
dies können wir durch eigene 
Tests bestätigen. In den nächsten 
Wochen ist die Montage einer 
weiteren Ladesäule in Rechtmeh-
ring geplant.

Montage einer
weiteren Ladestation

Außerdem werden demnächst 
zwei E-Ladestationen in der Ge-
schäftsstelle in Soyen montiert 
und aktiviert, sodass auch hier 
die Möglichkeit zum Laden eines 
E-Autos besteht. Die Leistung der 
Ladesäulen beträgt 22 kW. Falls 
Sie Fragen zu der Nutzung unse-
rer E-Ladesäule haben, stehen wir 
Ihnen gerne in unserer Hauptstelle 
in Rechtmehring zur Verfügung.

Ein paar nützliche Tipps unseres Ladestation-Anbieters:

1. Ist Stromladen bei allen Witterungsverhältnissen sicher? - Elektrofahr-
zeuge sind auch bei Regenfällen sicher ladbar.

2. Muss ich mein Fahrzeug immer „voll-laden“? - Nein, Sie können Ihr 
Auto gemäß Ihres Strombedarfs aufladen und diesen Vorgang jederzeit 
unterbrechen.

3. Kann ich beim Laden die geladene Strommenge sehen? - Der Strom 
wird am Zähler der Ladesäule summiert, außerdem können Sie den Strom 
pro Ladevorgang in der App Ihres Anbieters sehen.

4. Was passiert, wenn der Ladevorgang zwischenzeitlich unterbrochen 
wird? - Das Unterbrechen eines Ladevorgangs ist kein Problem. Die La-
dung kann jederzeit fortgesetzt werden.

5. Wie beende ich den Ladevorgang? - Der Ladevorgang kann immer im 
Fahrzeug beendet werden.

6. Was passiert, wenn mein Auto mit mehr / weniger Leistung laden kann? 
- Autos und Ladestationen sind in beiden Fällen (aufwärts wie abwärts) 
immer kompatibel. Die Ladestation teilt dem Fahrzeug den maximalen 
Strom mit, doch das Fahrzeug kann auch weniger als diesen Strom be-
ziehen.

7. Was passiert, wenn ich das Elektroauto auch nach Voll-Ladung noch an 
der Ladebox lasse und können dadurch Kosten oder Schäden entstehen? 
- Der Stromfluss wird durch ein integriertes Ladungsmanagementsystem 
automatisch nach der Voll-Ladung beendet. In der Regel verursacht eine 
bleibende Stromverbindung nach der vollständigen Ladung keinerlei Kos-
ten oder Schäden.

Parken – Laden – Sparen an der Hauptgeschäftsstelle
Bankhaus RSA eG nimmt erste E-Ladestation für Elektroautos in Betrieb

Katharina Machl Leitung IT und Vorstand Thomas Rinberger bei 
der Einweihung der Ladesäule.

Tel. 08076 / 8856884
Handy 01573 / 6557912
Schmied-Ring 8 / Berg/Albaching

Melanie Grabl
Prowin Beratung
und Verkauf
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Abschied mit handvoll Erde und „Trauerbruch“
Dr. Vitus Deuflhart auf dem Maitenbether Waldfriedhof zu Grabe getragen

Maitenbether Pfarrkirche.
Eine überaus große Trauerge-
meinde begleitet ihn anschließend 
zu seiner letzten Ruhestätte auf 
den Maitenbether Waldfriedhof. 
Vitus Deuflhart wurde am 14. 
Oktober 1938 auf dem Hütter-
Anwesen in Thal als ältestes Kind 
von Ottilie und Vitus Deuflhart 
geboren. Dort ist er zusammen 
mit zwei Brüdern, einer Schwes-
ter und einem Cousin auch auf-
gewachsen. Vitus war immer der 
große Bruder und hat zusammen 
mit seinem besten Freund und 
Nachbarn, dem Wolf Lug, auch 
den Ton angegeben. 

gelernter
Chemietechniker

Beim Lehrer Kramer ist er zur 
Schule gegangen, in der Mai-
tenbether Pfarrkirche wurde er 
getauft und hat dort seine Erst-
kommunion empfangen. Später 
besuchte er das Internat in Gars, 
Günzburg und Ingolstadt und 
erlernte den Beruf eines Chemie-
technikers. 
Als die Forschungsabteilung, die 
ihn übernehmen wollte, geschlos-
sen wurde, musste er sich mit 30 
Jahren überlegen, wie es jetzt für 
ihn weitergehen sollte. Zahnarzt 
wollte er werden und dafür arbei-
tete er tagsüber und ging abends 
zur Schule, holte das Abitur nach, 

absolvierte ein Studium in Genf 
und schloss dieses mit dem Exa-
men ab. Anschließend zog er nach 
München/Ramersdorf und eröff-
nete in der Ottobrunner Straße 
eine Praxis.
In dieser Zeit hat er auch seine 
Frau Angelika kennengelernt. 
Diese Beziehung war anfangs 
insbesondere aufgrund seines 
fernen Studiums in Genf vielen 
Prüfungen ausgesetzt, war aber 
so unerschütterlich, dass sie am 2. 
Dezember 1972 in Isen kirchlich 
geheiratet haben. Die standes-
amtliche Trauung führte Bürger-
meister Anton Ober in der Alten 
Schule durch. 
Mit Tochter Stephanie und den 
beiden Enkeln Samuel und Jonah 
wurde das ganz große Familien-
glück später vollendet.

Zurück in 
seine Heimat

Maitenbeth war und blieb immer 
die Heimat von Vitus Deuflhart 
und dorthin zog es ihn auch wie-
der zurück. Er baute sich zusam-
men mit seiner Frau am Waldweg 
ein Eigenheim, verlegte seine 
Praxis 1984 von München nach 
Maitenbeth und war dort bis 2003 
als Zahnarzt tätig.
Eine große Leidenschaft von Vi-
tus Deuflhart war immer die Lie-
be zur Natur und aus dieser heraus 
machte er auch seinen Jagdschein. 

„Nicht an der Lust zum Töten, 
sondern aus dem Verantwortungs-
gefühl für die Natur heraus“ wie 
er immer betonte. Neun Jahre war 
er Hegeringleiter und förderte in 
dieser Zeit insbesondere das Mit-
einander der Jäger. Mehr als nur 
treue Begleiter waren stets seine 
Jagdhunde, zu denen er immer 
eine ganz besonderes Verhältnis 
hatte.

Vitus lernte
arabisch

Vitus Deuflhart war ein großer 
Musikliebhaber, hat oft als Or-
ganist ausgeholfen und begeistert 
im Kirchenchor oder anderen 
Chören mitgesungen. Er hat gerne 
biblische Reisen unternommen. 
Seine Liebe zu fremden Kulturen 
brachte ihn sogar dazu, arabisch 
zu lernen. 
In den letzten 5 Monaten ging 
es ihm gesundheitlich immer 
schlechter und er musste von 
seiner „Kampfmaschine”, wie er 
seine Frau hochachtungsvoll auch 
nannte, aufopferungsvoll gepflegt 
werden. Sie hat ihm so in dieser 
unglaublich schweren Zeit seinen 
letzten Wunsch erfüllt, zu Hause 
sterben zu dürfen. Am 8. Mai hat 
er in den Händen seiner Frau sei-
ne Augen für immer geschlossen.

Maiteneth (ri) - Dr. Vitus Deuf-
lhart hatte schon zu Lebzeiten 
klare Vorstellungen, wie seine 
Beerdigung einmal ablaufen soll-
te, insbesondere wie sich seine 
Mitmenschen von ihm verab-
schieden sollten. Nämlich so, wie 
er sich in seinem Leben selbst von 
vielen Menschen verabschiedet 
hat, mit einer Handvoll Erde und 
einem „Trauerbruch“ in der Hand 
und den leisen Worten „Erde zu 
Erde“.
Musikalisch begleitet von stim-
mungsvoller Johann Sebastian 
Bach-Musik zelebrierten sein 
Cousin Diakon Stadler und des-
sen Frau Pastoralreferentin Stad-
ler den Trauergottesdienst in der 

(Ein „Trauerbruch” ist ein Fich-
tenzweig, der bei Jägern oft mit 
ins Grab gelegt wird.)

 Automatisierungslösungen
 Industrielle Kommunikation
 Prozessleittechnik
 Betriebsdatenerfassung
 Systembetreuung

Thomas Späth  
Angerweg 8  
83544 Albaching  

Tel.: 08076-8550
Fax: 08076-8510
info@aucotronic.de

www.aucotronic.de
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Maitenbeth (ri) - Pfarrer Marek 
Kalinka zelebrierte den Trauergot-
tesdienst und die anschließende 
Beerdigung für Anni Steimer, die 
im Alter von 80 Jahren auf dem 
Maitenbether Kirchenfriedhof 
zu Grabe getragen wurde. Rosa 
Obermaier verlieh der Trauerfei-
er gesanglich einen würdevollen 
Rahmen.
Anni Steimer war eine geborene 
Bauer und wurde am 1. August 
1940 auf dem Angermoar-An-
wesen in Etschloh geboren. Da 
ihr Vater im Krieg gefallen ist, 
heiratete ihre Mutter ein zweites 
Mal und sie wuchs zusammen 
mit ihrem Stiefvater und zwei 
Geschwistern zu Hause auf, be-
suchte die Schule in Maitenbeth 
und später die Haushaltsschule in 
Haag. Anschließend arbeitete sie 
drei Jahre lang als Haushälterin 
bei der Firma Unterhaslberger, 
ehe sie für vier Jahre zur Bäckerei 

Falterer wechselte und aus dieser 
Zeit den Namen  „Bäckerblume“ 
mitbekommen hat. 
Danach war sie 22 Jahre bei der 
Firma Zündapp als Monteurin 
tätig. Dort lernte Anni Steimer 
auch ihren späteren Ehemann 
Hermann kennen, den sie dann 
am 12. September 1964 auch hei-
ratete. Zunächst sind sie auf dem 
elterlichen Anwesen in Etschloh 
untergekommen, später bauten sie 
sich in der Josef-Eisenauer-Straße 
ein Eigenheim. Aus der Ehe ging 
1974 Tochter Michaela hervor, 
später wurde sie stolze Oma ihrer 
Enkel Saskia, Tomi und Nico.
In Jahr 2009 musste sie von ih-
rem Ehemann Hermann Abschied 
nehmen. Die große Leidenschaft 
von Anni Steimer war immer das 
Backen. Für ihre prachtvollen 
Kuchen und Torten war sie über-
all bekannt. So hat sie allein zu 
ihrem 70. Geburtstag 16 verschie-

dene Kuchen gebacken, damit ja 
für jeden Gast auch das Richtige 
dabei war.
Anni Steimer war eine große 
Blumenliebhaberin und verwan-
delte ihren Garten mit viel Liebe, 
Energie und Zeitaufwand in ein 
perfektes Blumenmeer.

Immer gut
gelaunt

Überaus wichtig waren ihr auch 
die gemeinsamen Stunden mit 
ihren Freundinnen, mit denen sie 
gerne Ausflüge unternahm und 
keine Gelegenheit ausließ, um mit 
ihnen gemütliche, kleinere Feste 
oder Kaffeekränzchen zu feiern.
Neben ihrer Freizeit arbeitete 
Anni Steimer an unterschiedli-
chen Stellen in Maitenbeth als 
Reinigungskraft oder bügelte 
Wäsche für Bekannte. Ihre Freu-
de an der Arbeit hat sie dabei nie 

verloren, war nie schlecht gelaunt, 
sondern immer gut aufgelegt. 
Ihre größte Freude aber war ihre 
Familie. Ihren Enkelkindern hat 
sie jeden Wunsch von den Lippen 
abgelesen und sich bis zuletzt tat-
kräftig um sie gekümmert. 
2018 wurde Krebs bei ihr diag-
nostiziert und danach hat sie sich 
zum Ziel gesetzt, ihren 80. Ge-
burtstag noch einmal mit Familie 
und Freunden feiern zu können. 
Das hat sie dann auch getan und 
im Garten ein großes Fest ausge-
richtet.
In den letzten Wochen breitete 
sich der Krebs immer weiter aus 
und sie baute gesundheitlich im-
mer mehr ab. Am 14. Mai verlor 
sie dann den Kampf nach kurzem 
Leiden im Krankenhaus endgültig 
und fand ihren ewigen Frieden.

Anni Steimer konnte ihren 80. noch feiern
Familie, Putzen, Backen und der Garten prägten Ihr Leben

Maitenbeth (ri) - Der Obst- und 
Gartenbauverein Maitenbeth hat-
te sich vorgenommen, Kinder zu 
Hobby-Nachwuchsgärtnern zu 
animieren. 
Dazu hatten die Verantwortlichen 
unter der Regie von Anneliese 
Bräustetter mit Pflanzerde ge-
füllte Pfl anzkübel vorbereitet, die 
zusammen mit entsprechendem 
Pflanzgut wie Kohlrabi-Pflänz-
chen oder unterschiedlichen Sa-
men am vergangenen Samstag 
am Rathausplatz abgeholt werden 
konnten. 
Anfangs zögerten oder zauder-
ten einige kleine Besucher noch, 

aber später trauten sie sich dann 
doch alle näher, nahmen mit Be-
geisterung ihr Pfl anzgut entgegen 
und transportierten es stolz nach 
Hause. 
Alle vorbereiteten Pflanzkübel 
fanden so einen jungen Abnehmer 
und dürften mittlerweile auch be-
pfl anzt und besät sein. Jetzt heißt 
es für die Nachwuchsgärtner nur 
noch, diese bis zur Ernte auch 
sorgfältig zu pflegen und zu be-
wässern.

Obst-und Gartenbauverein verteilt Pflanzkübel 
Hobby- Nachwuchsgärtner mit großem Engagement bei der Sache

Die Kinder inmitten der bereits vorbereiteten Pfl anzkübel.

WIR SIND DEIN 
PARTNER IN SACHEN 

           

         08076 9188 0               info@schmid-landtechnik.de            www.schmid-landtechnik.de 

FORST/GARTEN        LANDTECHNIK              STAHLBAU      STALLTECHNIK 
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Lohnunternehmen Stadler GbR

Gülleausbringung –
bodenschonend mit 
modernster Technik

Kontakt:
Josef Stadler
0173/3915968
www.lohnunternehmen-stadler.de
info@lohnunternehmen-stadler.de

 

Nb-Magazin
Nur Fliegen ist

schöner !
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Albaching
in 
Alten 
Ansichten
Albaching (gg) - Bereits um die 
Jahrhunderwende wurde in Al-
baching gefeiert und zahlreiche 
Wettbewerbe abgehalten. Hier 
einige Beispiele aus dem Was-
serburger Anzeiger im Zeitraum 
zwischen 1893 und 1903.
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Gesucht

Albaching
Gemeindekanzlei:
Di:    8:30 - 11:30 Uhr
Do:  14:00 - 18:00 Uhr
Tel: 08076 - 9355

Bürgermeistersprechstunde:
Do:  16:00 - 18:00 Uhr
- nach telefonischer Vereinbarung
 08076 - 9355

Nachbarschafts-/Bürgerhilfe:
- telefonischer Auftrag unter 08076 - 
8894060 (Anrufbeantworter)

Pfarrbücherei:
Di: 16:00 - 18:00 Uhr
ab 13.04
Tel: 08076 - 1013
 08076 - 887006

Wertstoffhof (Sommerzeit): 
Do:  17:00 - 19:00 Uhr
Sa:  10:00 - 13:00 Uhr

Pfarrbüro Albaching:
Di:   8:30 - 10:00 Uhr
  17:00 - 19:00 Uhr
Tel: 08076 - 240

Sprechzeit Gem.-Referent Kafka:
Mo:   9:00 - 11:00 Uhr

Sprechzeit Pfarrer Huber:
Di: 18:00 - 18:45 Uhr

Arzt Dr. med. Irene Rauen:
Mo, Di:   8:00 - 12:00 Uhr
Do, Fr:   8:00 - 12:00 Uhr
Do:  16:00 - 19:00 Uhr
Tel: 08076 - 9604

Arzt Dr. med. Peter Rauen:
Mo:    8:00 - 12:00 Uhr
Mi-Fr:   8:00 - 12:00 Uhr
Mo: 16:00 - 19:00 Uhr
Di: 15:00 - 18:00 Uhr
Fr: 15:00 - 17:00 Uhr
Tel: 08076 - 9604

VG Pfaffing:
Mo-Fr:   8:00 - 12:00 Uhr
Mo: 14:00 - 18:00 Uhr
Tel: 08076 - 9198-0

Gottesdienste St. Nikolaus:
Di:  19:00 Uhr
So: 10:30 Uhr (1.,3.,5. So im Monat)
        9:00 Uhr     (2.,4. So im Monat)
Gebet für Kranke: Do. 19:00 Uhr

Rechtmehring
Gemeindekanzlei:
Mo-Fr:   8:00 - 12:00 Uhr
Do:  13:00 - 18:00 Uhr
Tel: 08076 - 499

Gemeindebücherei:
So:    9:30 - 11:00 Uhr
Di:  18:00 - 19:00 Uhr
Tel: 08076 - 8665

Wertstoffhof (Sommerzeit): 
Mi: 15:00 - 17:00 Uhr
Fr: 16:00 - 18:00 Uhr
Sa:   9:00 - 11:00 Uhr

Pfarrbüro Rechtmehring:
Mo, Fr.:   8:00 - 12:00 Uhr
Di:  14:00 - 18:00 Uhr
Tel: 08076 - 214

Maitenbeth
Gemeindekanzlei:
Mo-Fr:   8:00 - 12:00 Uhr
Do:  13:00 - 18:00 Uhr
Tel: 08076 - 9166-0

Bürgermeistersprechstunde:
Fr:  18:00 - 20:00 Uhr
Tel: 08076 - 9166-14

Wertstoffhof (Sommerzeit): 
Mi: 17:00 - 19:00 Uhr
Fr: 16:00 - 18:00 Uhr
Sa: 10:00 - 12:00 Uhr

Postamt (bei Daumoser, EDEKA):
Mo-Sa:   8:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 17:30 Uhr
(Mi.+Sa. Nachmittag geschlossen)
Tel: 08076 - 1556

Pfarrbüro Maitenbeth:
Mo-Fr:   8:00 - 12:00 Uhr
Do:  13:00 - 18:00 Uhr
Tel: 08076 - 447

Sprechzeit Pfarrer Kalinka:
Do: 16:00 - 17:00 Uhr
Fr: 18:00 - 18:45 Uhr

Gottesdienste:
Mi, Fr.: 19:15 Uhr
So: 8:45 Uhr (Jan. - Juni)
                  10:00 Uhr (Juli - Dez.)

Wasserburg
Evangelisches Pfarramt:
Mo, Mi. Fr. 9:00 - 11:00 Uhr, 
Do:  15:00 - 17:00 Uhr
Tel: 08071 - 8690

Evangelische Gottesdienste:
So:              10:00 Uhr

Geschäfte und FirmenBehörden / Öffentl. Einrichtungen

Bachmeier, Allianz:
Mo-Fr:     8:00 - 12:00 Uhr
Di, Fr:   13:00 - 17:00 Uhr
Tel:   08076 - 7100

Daumoser / Bäckerei, Poststelle, 
Albaching:
Mo-Fr:    6:30 - 18:00 Uhr
Sa:    6:30 - 12:30 Uhr
Tel:   08076 - 7263

Daumoser / EDEKA und Lotto-
Annahmestelle, Albaching:
Mo-Fr:    7:30 - 18:00 Uhr
Sa:    7:00 - 12:30 Uhr
Tel:   08076 - 7263

Bäckerei, Maitenbeth:
Mo-Sa:    7:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 18:00 Uhr
Mi, Sa: Nachmittag geschl.
Tel: 08076 - 1556

EDEKA Raab, Rechtmehring:
Mo-Fr:   6:30 - 18:00 Uhr
Sa:    6:30 - 12:30 Uhr
Tel: 08076 - 277

Edenharder, Blumen:
Di, Do, Fr:   8:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 18:00 Uhr
Mi:    8:00 - 12:00 Uhr
Sa:    7:00 - 13:00 Uhr
Tel: 08076 - 80 92

Friesinger, Geflügel / Honig:
Mo-Fr:    8:00 - 18:00 Uhr
Sa:    8:00 - 14:00 Uhr
Tel: 08076 - 8282

Gasthaus Kalteneck:
Do-So: 11:00 - 22:00 Uhr
Tel: 08076 - 255

Gasthof Forsting:
täglich:    7:00 - 1:00 Uhr
Mittwoch Ruhetag
Tel: 08094 - 90970

Orthopädische Schuhtechnik
Kieswimmer & Schmitz:
Mo-Fr:    8:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen.
(gilt für Edling und Wasserburg)
Tel: 08071 - 93163

Metzgerei Stechl, Albaching:
Di-Fr:    6:30 - 12:30 Uhr
Do, Fr: 14:00 - 18:00 Uhr
Sa:    6:00 - 12:00 Uhr
Tel: 08076 - 8892233

MNC-Tec GmbH:
Mo-Do:    8:30 - 13:00 Uhr
 14:30 - 17:00 Uhr
Fr:    8:30 - 12:00 Uhr
Tel: 08076 - 889980

Oettl, Kfz-Werkstätte:
Mo-Fr:    7:30 - 12:00 Uhr
 13:00 - 17:00 Uhr
Tel: 08076 - 225

Pizzeria Roma (Kreuzwirt):
Di bis So:    17:00 - 23:00 Uhr, 
So:    11:00 - 14:00 Uhr
Tel: 08076 - 8891937

RSA-Bank, Geschäftsstellen
Albaching und Rechtmehring:
Mo, Di, Fr:   8:00 - 12:15 Uhr
 13:30 - 16:30 Uhr
Mi:    8:00 - 12:15 Uhr
Do:    8:00 - 12:15 Uhr
 13:30 - 19:00 Uhr
Tel. Alb: 08076 - 256
Tel. Rec: 08076 - 91800

Blutspendetermine des BRK
eine Terminreservierung ist emp-
fehlenswert:
https://www.blutspendedienst.
com

Mi 9. Juni - Kirchseeon
ATSV Halle, Sportplatzweg 7
16:00 - 20:00 Uhr
blutspendedienst.com/kirchseeon

Fr 11. Juni - Haag
Bürgersaal, Münchener Str. 36
15:30 - 20:30 Uhr
blutspendedienst.com/haag

Fr 18. Juni - Isen
Grund- u. Mittelschule - Turnhal-
le, Am Bräuanger 1
15:00 - 20:00 Uhr
blutspendedienst.com/isen

Mi. 23. und Do. 24. Juni - 
Ebersberg,
BRK-Kreisverband, Zur Gass 5
15:00 Uhr - 20:00 Uhr
blutspendedienst.com/ebersberg

Nb-Flohmarkt
Der kostenlose Service! 

Schicken Sie ihre Anzeige an:

redaktion@nasenbach.de

Suche, Kurze Lederhose 
Grösse 92/98.     Tel: 08076-1631

Jobbörse
Wir suchen zum nächstmögli-
chen Eintritt eine/n technisch 
versierte/n Mitarbeiter/in für 
unsere Füllerei. Vorzugsweise 
Schlosser/in oder Elektriker/in 
oder vergleichbare handwerkliche 
Ausbildung. Bewerbungen bitte 
an: lettl@brauerei-forsting.de 
Privat-Brauerei Gut Forsting e.G., 
Münchner Straße 23, 83539 Fors-
ting, 
 Tel.: 08094 1011
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Wissenswertes 

Weniger Plastik, 
bitte!

Wir ersaufen im Plastik und das 
im wahrsten Sinne des Wortes. 
Zum Schutz der Meere und der 
Umwelt sind Einwegplastikpro-
dukte ab Juli in der EU verboten 
und dürfen nicht mehr produ-
ziert werden. Dazu gehören zum 
Beispiel Einwegbesteck und -ge-
schirr aus Plastik, Trinkhalme, 
Rührstäbchen, Wattestäbchen, 
sowie To-go-Getränkebecher, 
Fast-Food-Verpackungen und 
Wegwerf-Essenbehälter. Man 
holt sich einen Kaffee To-go, 
ein Schnitzel oder asiatische 
Nudeln in der Styropor-Box 
- ausgetrunken, aufgegessen, 
Verpackung weggeschmissen. 
Das ist bequem, aber wir verur-
sachen damit immer mehr Müll. 
Dem versucht die EU mit dem 
neuen Gesetz entgegenzuwir-
ken. Der Verpackungsmüll lan-
det nicht selten im Wald, an der 
Uferböschung, bleibt am Strand 
liegen. Jedes Jahr werden welt-
weit mehrere Millionen Tonnen 
Plastikmüll in die Meere ein-
getragen. Rund 85 Prozent des 
Meeresmülls besteht aus Kunst-
stoffen. Im Wasser zerbröselt 
der Plastikabfall mit der Zeit zu 
kleinsten Teilchen. Er verbleibt 
auf unbestimmte Zeit in unse-
rer Umwelt und ist inzwischen 
sogar in Fischen, die wir essen, 
nachweisbar. Der Müll ist die 
Ursache für den qualvollen Tod 
vieler Meereslebewesen. Fische 
und Vögel verhungern, wenn 
sie zu viele kleine Plastikteile 
verschluckt haben. Die Müllflut 
gefährdet die Lebensräume in 
den Meeren, sie beeinträchtigt 
den Erholungswert der Natur 
und die menschliche Gesund-
heit. Stündlich werden allein 
rund 320.000 Einweg-Becher 
für heiße Getränke in Deutsch-
land verbraucht - davon bis zu 
140.000 To-go-Becher, so das 
Bundesumweltministerium. Die 
Menge der Kunststoffabfälle 
insgesamt stieg laut Umwelt-
bundesamt zwischen 2015 und 
2017 um 3,9 Prozent auf 6,15 
Millionen Tonnen. Viele Her-
steller von Verpackungen sind 
jetzt schon dabei auf Mehrweg 
oder alternative Materialien 
umzustellen. Zusätzlich zum 
Verbot ab Juli plant die Bun-
desregierung in den kommenden 
Jahren weitere Gesetze, die die 
Unternehmen und Verbraucher 
zwingen im Sinne der Nachhal-
tigkeit umzudenken.

(ju)

der Pfarrbücherei Albaching
Öffnungszeiten:  
Di: 16 bis 18 Uhr 
Tel. 889 22 70 

...los am Nasenbach?

Juni 2011:
Krippe und Kindergarten un-
ter einem Dach: Nach vielen 
Diskussionen hat der Gemeinde-
rat am 14. Juni einen richtungs-
weisenden Beschluss gefasst. 
Der Neubau an der Käser-Hof-
stelle soll auf die Kinderkrippe 
und den Kindergarten beher-
bergen. In den freiwerdenden 
jetzigen Kindergarten soll dann 
unter anderem die Gemeinde-
verwaltung einziehen.

Rückkehrer: Matthias Ba-
reuther kehrt nach vier höher-
klassigen Jahren beim TSV 
1860 Rosenheim, TSV 1880 
Wasserburg und FC Falke Markt 
Schwaben zu den Fußballern des  
SV Albaching zurück. 

Jubiläum: Der Soldaten- und 
Kriegerverein feiert sein 135jäh-
riges Bestehen mit einem Fest-
gottesdienst am Pfingsmontag, 
13. Juni. In diesem festlichen 
Rahmen wird auch das restau-
rierte Kriegerdenkmal gesegnet 
(siehe Foto).                      (fk) 

Juni 2001:
Doppelter Aufstieg: Kuriosum 
bei der Zweiten des SVA. Nach 
dem 5:0-Sieg am letzten Spieltag 
feierten die Reservekicker den 
Aufstieg in die B-Klasse. Am Tag 
danach rief der Kreisspielleiter an 
und gab bekannt, dass die Tabel-
le korrigiert wurde und noch ein 
Relegationsspiel notwendig ist. 
Dieses gewann der SVA durch ein 
Tor in der Verlängerung und fei-
erte danach erneut den Aufstieg.

Ein halbes Leben für die Soli: 
Zum 70. Geburtstag wurde Flori-
an Trautbeck von der Solidarität 
Albaching-Rosenberg geehr t. 
Mehr als 40 Jahre war er erster 
oder zweiter Vorstand, nun wur-
de er zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt.

Star Trek und Fußball: Im 
Nb-Boulevard wurde Johannes 
Andreas Gallus Wimmer inter-
viewt. Als Kind wäre er gerne 
„Kracherl-Fahrer“ geworden. Auf 
eine einsame Insel würde er Star-
Trek-Filme samt Rekorder und 
einen Fußball mitnehmen.

Juni 1991:
Erfolgreiche Schützen: Fritz 
Bachmeier belegte bei der Gau-
meisterschaft im Kleinkaliber 
liegend den ersten Platz und 
konnte sich wie die Mannschaft 
für die bayerische Meisterschaft 
qualifizieren. Die Mannschaft 
mit Fritz Bachmeier, Wast Frie-
singer und Josef Meixner errang 
den zweiten Platz.

Glücklos Letzter: Erstmals in 
der Vereinsgeschichte belegte 
die erste Fußballmannschaft 
des SVA den letzten Platz in der 
C-Klasse, die Reserve wurde 
Vorletzter. Besserung erhofft 
man sich für die Zukunft mit 
der Verpflichtung von Trainer 
Georg Bortenschlager aus Ra-
merberg.

Vorboten für das Fest: Im Nb-
Magazin ist schon der Termin-
plan für das Feuerwehrfest vom 
14. bis 19. August veröffentlicht. 
Höhepunkt ist die Weihe des 
neuen Gerätehauses und des 
neuen Feuerwehrfahrzeugs.

...vor 30, 20 und 10 Jahren 
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Helga Rickert: Rentnerin auf Harley Davidson
Der Steckbrief:
Vorname, Name: Helga Rickert
Alter:  61
Geburtsort:  München
Wohnort:  Albaching, Waldweg
Familienstand:  Verheiratet
Beruf, Charakter:  ZMV
Sternzeichen:  Widder
Augenfarbe/ Schuhgröße: grün/blau und 40

Persönliches:
Lieblingsspeise:  Italienische Küche, Wiener Schnitzel
Lieblingsgetränk:  Leitungswasser
Lieblingskleidung:  Hosen
Lieblingsbier:  Wenn überhaupt, 
 dann: Unsa oana dringt a Maxlroana
Radiosender:  Oldiewelle
Lieblingsmusik:  70er Jahre Songs
Lieblingssänger/in:  Beatles, Stones, etc.
Hobbies:  Motorrad fahren, Heritage Softail Classic
Lieblingsfilm:  Niagara, Schweigen der Lämmer
Lieblingssport:  Mit Hund Felix Gassi gehen, walken
Lieblingsschauspieler/in: Marilyn Monroe, Anthony Hopkins

Das Gespräch:

Was wärst Du gerne geworden?
Friseurin, als Kind, um mir die 
Haare selbst zu färben...!

Was wünscht Du dir persönlich 
am meisten?
Gesundheit für mich und meine 
Liebsten, und dass Fredy's Krebs 
nie wieder kommt.

Was wünscht Du dir für deinen 
Heimatort am  meisten?
Dass die Freundlichkeit und der 
Charme erhalten bleiben, keine 
Raser im Ort und eine kleine Eis-
diele oder ein Café wären traum-
haft...

Was würdest Du machen, wenn 
Du ein Jahr Urlaub hättest?
Mit dem Wohnmobil nach Kana-
da oder in die USA reisen.

Was magst  Du überhaupt 
nicht?
Spinnen, Schlangen und Aggres-
sion.

Was wäre dein Traumberuf?
Ich war sehr gücklich in meinem 
Beruf.

Was bringt dein Blut in Wal-
lung?
Krieg, Mord, Vergewaltigung und 
Kindesmissbrauch.

Wobei, oder durch was kommst 
Du ins schwärmen?
Schöne Natur, schöne Musik, tan-
zen und: Motorrad fahren!

Könntest Du dir vorstellen, wo-
anders zu leben?
Jetzt nicht mehr, wir sind am Ziel 
angekommen...

In welcher Zeit würdest Du ger-
ne leben?
Hier und jetzt, mit meinem Schatz 
im schönen Ruhestand.

Bei welchem Ereignis wärst Du 
gerne dabei gewesen?
Es ärgert mich, Prince und    AC/
DC nie bei einem Konzert gese-
hen zu haben...

Was fehlt Dir in deinem Wohn-
ort/ deiner Gemeinde am meis-
ten?
Eine Apotheke, Eisdiele und un-
sere Tochter mit Enkelkindern.

Mit welcher Person würdest Du 
gerne tauschen?
Mit Niemandem, wir haben ein 
gutes Leben.

Welche Erlebnisse und Erfah-
rungen haben Dich am stärks-
ten geprägt?
Die Krebserkrankung von Fredy 
und der Tod meines Bruders.

Nach welchen Kriterien gestal-
test Du dein Leben?
Carpe Diem, wir genießen jeden 
Tag, an dem wir zusammen sind, 
in vollen Zügen!

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Jedem Tierchen sein Pläsierchen!

Was hat euch dazu veranlasst 
nach Albaching zu ziehen?
Wir wollten mit unserer Toch-
ter zusammenziehen und eine 
gute Freundin von mir hat unser 
jetziges Haus im Internet gefun-
den. Oibich war mir bis dahin 
überhaupt nicht bekannt, obwohl 
ich hier früher mit meinem Mo-
torrad auch schon über die Wege 

gesaust bin. 1975 bis 1978 lebte 
ich in Wasserburg, trotzdem hatte 
ich Albaching davor nie auf dem 
Schirm gehabt. Als wir dann un-
ser jetziges Haus besichtigt haben 
dachte ich mir gleich: Wow! Viel 
Gegend! Das ist ein großer Unter-
schied im Vergleich zu München. 
Mulmig war mir bei dieser Um-
stellung schon, allerdings kann 
ich jetzt sagen: Wunderbar, etwas 
Schöneres gäbe es für uns wirk-
lich nicht. 

Wie wurdet ihr in Albaching 
aufgenommen?
Gut. Sehr herzlich. Wir haben 
sehr nette Nachbarn. Wir waren 
letztens auch wegen einer Fra-
ge beim Bürgermeister. Der hat 
uns auch warm begrüßt und er 
freut sich sehr, dass er die neuen 
Hausbesitzer auch kennenlernen 
darf. Dieses perdu und „Griaß di” 
finden wir einfach schön im Ver-
gleich zum komplett anonymen 
München. Hier in meiner knap-
pen Zeit in Albaching habe ich 
mehr Bekanntschaften gemacht 
als in 58 Jahren München! Dieses 
Gefühl liegt uns schon sehr am 
Herzen.

Ihr habt zwei Harley Davidson 
Motorräder in eurer Garage 
stehen, möchtest du darüber 
etwas erzählen?
Seit unserem USA-Urlaub im Jahr 
2003 ist das für uns eine riesen 
Leidenschaft. Wir zwei sind mit 
41 Jahren die Road 66 allein ab-
gefahren. Dafür haben wir uns 
wirklich große Eglides (Wie den, 
den Fredy jetzt fährt) ausgeliehen. 
Nach dieser Erfahrung haben 
wir uns geschworen: Wenn wir 
in den Ruhestand gehen,  dann 
kaufen wir uns Harleys! Als Fre-
dy dann so krank wurde, meinte 
er, er brauche etwas, woran er 
sich klammern könne. So kam die 

große Harley zu Stande. Zu der 
Zeit konnte er die allerdings gar 
nicht fahren, er war da noch zu 
schwach. Deswegen bin ich dann 
immer mit ihr rumgefahren. Im 
April hat mich der Fredy dann in 
München auf „Gaudisuche” ge-
schickt während er am arbeiten 
war, und so bin ich dann zu mei-
ner Heritage Softail gekommen. 
Klar haben wir nicht immer die 
Zeit oder optimales Wetter um 
dauernd mit den Bikes durch die 
Orte zu sausen, aber wenn wir 
können und wollen, dann genie-
ßen wir das so richtig!

Was waren eure Berufe bevor 
ihr in den Ruhestand gegangen 
seid. Jetzt seid ihr beide Rent-
ner, wird das nicht sehr schnell 
langweilig? 
Ich war ZMV Zahnarzthelferin, 
also die komplette Praxisverwal-
tung. Das war ein Familienbetrieb 
bei dem ich 24 Jahre lang arbeite-
te. Fredi arbeitete in der Stadtgar-
tendirektion und wurde später, bis 
er zu krank wurde, leidenschaft-
licher Busfahrer. Das musste er 
aufgrund seiner Krebserkrankung 
aber aufgeben und nach einer Um-
schulung ist er jetzt „Büroheini”.
Nein. Ich hab meinen lieben Hund 
Felix. Durch ihn habe ich meine-
dicken Freundinnen Marion und 
Konstanze kennengelernt. Meine 
Tage sind auch trotz Lockdown 
sehr erfüllt. Regelmäßige Spazier-
gänge, Spritztouren und Möbel-
hausbesichtigungen (ohne etwas 
zu kaufen) sind meinerseits sehr 
lustig und erfüllend.

Vielen Dank für das Gespräch
Melina Haller und 

Günter Haller

  Helga auf ihrer frisch erworbenen Harley, bereit zum düsen.
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Inserenten-
verzeichnis

Müllabfuhr
Do. 10. Juni
Do. 24. Juni
Papier „chiemgau recyc.”
Mo.  7. Juni
Mo. 5. Juli
Papier „remondis”
Do  17. Juni

Abholtermine 
Müll & Papier

- in Albaching -

Aucotronic Systems GmbH 20
Bachmeier, Allianz 16
Bäckerei Daumoser GmbH 17
Bankhaus RSA 8
Baugeschäft Freiberger 3
Birkmaier, Elektro 9
Dr. Rauen 17
Egger, Spenglerei 18
Eggerl, Fahrschule 14
Fenster Rappolder 16
Fliesen Lipp 14
Forsting, Brauerei 22
Friesinger, Gefl ügel & Honig 15
Fußstetter, Zimmerei 22
Ganslmeier, Schreinerei 5
Gartengestaltung Achatz 22
Ge-Service-Dienstleistungen 27
Grabl, Gefl ügel & prowin 19
Grandl, Heizung - Sanitär 20
Guder Sonnenschutz 3
Hanslmeier & Bachmeier, Fenster 8
HS, Kfz Sachverständiger 22
Kieswimmer&Schmitz, 
orth. Schuhtechnik 20
Komorek, Fußpfl ege 19
Krieger Landhandel 12
Lohnunternehmen Stadler 22
Madame Chocolat 23
Madersbacher, Kläranlagen 11
Malermeister Kitzeder 22
Malermeisterbetrieb Kost 27
Martin Blank, Foto 4
MBM Forsting 7
Moser, Baggerbetrieb 4
Oettl, Landmaschinen & Kfz 18
Pizzeria ROMA 18
Raab, Zimmerei 11
Sanftl, Bautechnik 8
SAS, Veranstaltungen 15
Schefthaler, Montage 9
Schmid, Landtechnik 21
Schmidbauer, Berufsbekleidung 24
Schreinerei Nagl 3
Seidinger, Schreinerei 13
Seidinger, Wildspezialitäten 9
Sewald Hans-Jörg Statik 9
sofudo GbR 14
sonnenklar Reisebüro 23
Spötzl, Heizöl 18
Stiftung Attl 22
Trauerbegleitung Wagensonner 22
Wimmer, Getränke 27
Wimmer, Landschaftsbau 5
Ziermann Pferdepraxis 3

Maitenbeth

Albaching
  Juni
Di. 8.06. Gemeindertssitzung, Bürgersaal, 19:30 Uhr
Fr. 25.06. Juniandacht der KLJB, Pfarrgarten, 19 Uhr
  Juli
Sa. 10.07. Weinfest „dahoam“, Schützenverein, Lieferung ins Haus
Mo. 12.07. Weinfest „dahoam“, Kesselfleischessen „to go“

  Juni
Do.  3.06. Fronleichnamsgottesdienst, Rathausplatz, 08:45 Uhr 

Sepp Kost
Maler- und Lackierermeister

Sensauer Str. 2a · 85643 Tulling
Telefon 0 80 94 / 90 51 83 · Fax 0 80 94 / 9 04 90 77

www.malermeisterbetrieb-kost.de · sk@malermeisterbetrieb-kost.de

dekorative Wand- und Fassaden-gestaltung

�
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 � 

GeMoBau GmbH
Montage�Renovierung�SanierungDienstleistungen GmbH
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 Kurz vor Schluss...
 ... freuten wir uns über die 
kreativen Ideen der Vereine. 
Die Fußballer konnten mit 
der Jugend ein Camp ver-
anstalten. Die Landjugend 
veranstaltete eine Pfingst-
radltour.
Und die Schützen stellen 
ein Weinfest „to go” auf 
die Beine. Eine wunderbare 
Idee, wie wir finden. Die 
Bestellliste studieren wir 
gerade.
Es sind praktisch die ersten 
Anzeichen für die Rückkehr 
zur Normalität und auch 
wir gieren und lechzen nach 
dieser. Bleibt weiter kreativ 
und vor Allem gesund.

(gm)

Bund Naturschutz unterstützt Aktion:

 „Vogel- Reihenhaus”
Neues Konzept in Albaching umgesetzt

Albaching (gh)- Einfamilienhäu-
ser sind die beliebteste Wohnform 
der Deutschen. Doch in Teilen 
Hamburgs ist deren Neubau in-
zwischen verboten – auf Initiative 
eines Grünen-Politikers. Andere 
Städte könnten nachziehen.
Anton Hofreiter von den Grünen 
sagte unlängst in einem Spiegel- 
Interview: „Einparteienhäuser 
verbrauchen viel Fläche, viele 
Baustoffe, viel Energie, sie sorgen 
für Zersiedelung und damit auch 
für noch mehr Verkehr.“

Handeln statt
diskutieren

Und während in Hamburg und im 
Rest des Landes nun eine große 
Diskussion wegen des Verbotes 
für Einfamilienhäuser im Gan-
ge ist hat Albaching nicht lange 
gezögert und bei der heimischen 
Tierwelt einen kleinen Anfang ge-
macht und auch bereits gehandelt.
„Jedem Piepmatz sein Eigen-
heim” sei ein Slogan von gestern 
und deshalb ginge man dazu über 
sogenante  „ Vogel- Reihenhäu-

ser” aufzustellen. P. Matz vom 
Bund Naturschutz meint: „Unsere 
Vögel könnten aus ökologischer 
Sicht den Menschen sogar ein 
Vorbild sein und ich fi nde es ge-
radezu erstaunlich, dass man hier 
in Albaching bereits mit gutem 
Beispiel vorangeht und Nägel mit 
Köpfen macht.”
Was für den Menschen möglicher-

weise sehr schwer vorstellbar sein 
könnte, ist in der Vogelwelt bereits 
gängige Praxis und wurde von den 
Vögeln auch prima angenommen. 
So ist erstaunlicherweise etwa die 
Komunikation unter den Singvö-
geln besonders ausgeprägt.       
Albaching wird jedenfalls in Zu-
kunft keine Einvogelhäuser mehr 
dulden.   

Hier ein typisches Beispiel einer Vogel- Reihenhaussiedlung.

Auch das ist eine „genehmi-
gungsfreie” Variante. 

Unglaublich: Mogli ist Obdachlos
Dem Dschungelbuch geht es an den Kragen

Albaching (gg) - Nach vielen 
Jahren glücklicher Existenz 
unter dem Dach der Garage 
müssen die Dschungelbuch-
bewohner ausziehen. Ein 
schwieriges Unterfangen.

Bereits im letzten Jahrtausend ist 
die Familie rund um den kleinen 
Mogli in den Albachinger Kinder-
garten eingezogen. Seither haben 
sie viel miterlebt: Den mehrfa-
chen Umbau des Kindergartens, 
zahlreiche Kinder, die jetzt selbst 
schon Kinder haben und sogar 
den Auszug des Kindergartens 
mussten sie miterleben. Doch 
jetzt kommt der große Schla-
massel: Die Familie hat ihr Dach 
über dem Kopf verloren. Sie sind 
im wahrsten Sinn des Wortes ob-
dachlos.

Bald gar keine 
Heimat mehr

Und viel schlimmer noch. Die 
Wand auf der sie wohnen wird 
auch abgerissen. Da soll jetzt ein 
neues Haus hin.
Aber da will die Familie nicht 
mehr einziehen, da ja auch keine 

Kinder mehr im Kindergarten 
sind. Also sucht die Familie aktu-
ell erst mal etwa 1000 freiwillige 
Helfer die beim Abkratzen und 
Nummerieren der Partikel helfen. 
Die Farbe wird dann in speziellen 
Kunststoffbehältern aufbewahrt, 
bis ein neues Zuhause gefunden 
wird.
Also darf sich jeder melden, der 
eine schöne lange weiße und 

Die ganze „Dschungelbuchfamilie” hat jetzt kein Dach mehr über dem Kopf.       Foto: gm

überdachte Wand zur Verfügung 
stellen kann. Optimalerweise eine 
Familie mit kleinen Kindern.
Die Farbpartikelbehälter werden 
dann feierlich übergeben und das 
aufkleben mit dem mitgelieferten 
Spezialkleber darf dann in Hand-
arbeit der neue Besitzer selbst 
machen. Für die korrekte Num-
merierung kann natürlich keine 
Garantie übernommen werden. 

Schließlich sind die Helfer ehren-
amtlich und keine Profi partikelab-
montierer.
Das neue Zuhause wird natürlich 
nach Fertigstellung von der Ge-
meinde geprüft. Bei mängelfreier 
Ausführung der Montage wird 
natürlich ein Einweihungsfest und 
Dankessen für die Helfer orga-
nisiert. Bezahlen muss das aller-
dings der neue Besitzer.


