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Bewusstlos liegt eine Frau, 
für das menschliche Auge 
kaum wahrnehmbar, seit 

Stunden in einer Mulde unter 
Gestrüpp auf dem kalt-feuchten 
Boden einer Waldlichtung. Eine 
Rettungshundestaffel versucht, 
sie möglichst schnell und lebend 
zu finden. Bei Temperaturen un-
ter fünf Grad schwebt die Ver-
misste in akuter Lebensgefahr. 
Oft bildet ein vergleichbares 
Szenario die Ausgangssituati-

on, für den Einsatz sogenannter 
Mantrailer, Hunde, die spezi-
elle Trainings durchlaufen, um 
die Spur eines Menschen durch 
dessen Individualgeruch aufneh-
men zu können. „Sie nehmen 
die Fährte auf, indem sie den 
Geruch von einem Gegenstand 
des vermissten Menschen auf-
nehmen. Flächen- und Trümmer-
suchhunde hingegen, die wir 
auch trainieren, spüren irgendei-
nen Menschen auf, der irgendwo 

versteckt liegt“, erklärt Andreas 
Inioutis, der 56-jährige Vorstand 
des Vereins Rettungshundestaf-
fel Isar. In den Landkreisen 
Freising, Erding, Ebersberg be-
weisen die Hunde ihr feines Näs-
chen, wenn nötig. 

Körperlich an die Grenzen
Spicy, die schwarze Schäferhündin 
des Vorstands, ist so ein Mantrai-
ler. Während ihrer Übung zieht die 
Spürnase mächtig an der Leine 

und hechelt, sie soll Vereinskol-
legin Angelika Daffinger auf dem 
Gelände finden: „Wissenschaft-
liche Tests sagen, dass ein Hund 
in dieser Konzentrationsphase bis 
zu 300 Mal ein- und ausatmet und 
die Körpertemperatur bis auf 41 
Grad steigt, rund 2,5 Grad über 
der Normaltemperatur“,  erläutert 
der Hundeliebhaber und lobt Spicy  
ausgiebig, die aufgeregt mit dem 
Schwanz wedelt,  als sie schließ-
lich die „vermisste“ Person hinter 

 Immer aktuell unter www.mooskurier.de

Einige Mitglieder der Rettungshunde Isar e.V.: (v.l.n.r.) Caroline Pospiech mit Amy, Boarder Collie; Angelika Daffinger mit Babo, Schäferhund-Mailinois-
Mix; Andrea Hauck, Molly, Labrador-Retriever-Mix, und Andreas Inioutis mit Quara, Schäferhund, Vorne: Sabine Huber mit Gina, Magyar Vizsla, und 
Florian Buckl mit Ronja, Entlebucher Sennenhund

Feine Näschen retten Leben 
Rettungshundestaffel Isar e.V. ständig im Training für den Ernstfall



einem Kieshügel auf dem Boden 
liegend findet. Sieben der rund 20 
Vereinshundeführer stehen am Kar-
samstag im Trainingsgelände und 
bereiten ihre Fellnasen Babo, Gina, 
Ronja, Molly, Amy, Malou, Quara 
und Spicy auf den Ernstfall vor. „Wir 
versuchen, möglichst unterschied-
liche Grundstücke zu finden, vom 
Wald über Abbruchhäuser oder 
Kiesgruben“, so Inioutis. Durch-
schnittlich zweimal pro Woche trifft 
sich die bunt-gemischte Truppe: 
„Ich mag gerne etwas mit Babo 
machen, ihn trainieren, ihn auszu-
lasten und gleichzeitig etwas Sinn-
volles für die Gemeinschaft zu tun“, 
sagt Angelika Daffinger und strei-
chelt ihren Schäferhund-Mailinois-
Mix. Einige Male versteckt sich die 
61-jährige Krankenschwester auf 
dem unwegsamen Grundstück und 
mimt das Opfer. Zimperlich darf sie 
dabei nicht sein. Genauso klettert 
Caroline Pospiech (31) in umgefal-
lene Betonröhren und verschiedene 
Schächte im Boden, die ihre Ver-
einskameraden mit Brettern zude-
cken: „Es macht mir einfach Spaß, 
mit meinem Boarder-Collie Amy 
draußen in der Natur zu sein und 
zu sehen, wie sie Freude an der Ar-
beit hat.“ Sabine Huber (51) will für 
ihre Gina, einer Magyar Vizsla, ein 
auslastendes Hobby: „Das ist ein 
Jagdhund, aber sie soll kein Wild 
jagen, sondern Menschen suchen 
und finden.“ Frührentner Stamatios 
Malioures (56) arbeitet gerne mit 
anderen Hunden und seinem Trüm-
merhund Malou: „Ich mag die sozi-
alen Kontakte mit Gleichgesinnten 
und ich mache mit, um Menschen 
aus Notlagen zu helfen.“ 

Raffinierte Mittel 
Malou soll dann als erster an diesem 
Übungstag, mit Hilfe einer soge-
nannten Anzeigebox, „triebiges und 
anhaltendes Bellen und Eindringver-
halten“ zeigen. Caroline Pospiech 
zwängt sich dazu durch eine Klappe 
in eine Box, bewaffnet mit Leckerlis: 

„Wir üben das, indem anfangs die 
Box offenbleibt, in der jemand mit 
einem Leckerli sitzt und den Hund 
belohnt, wenn er bellt. Mit jedem 
Mal schließen wir die Klappe mehr, 
bis sie irgendwann geschlossen 
ist. Wenn der Hund nicht mehr an 
sein Leckerli kommt, fängt er an zu 
scharren, bis er bellt oder zu kratzen 
beginnt“, so Andrea Hauck. Es ist 
die Vorbereitung für die Suche in 
Trümmern: „Dort muss der Hund 
auch scharren, wenn er etwas wit-
tert.“ Malou ist ein alter Hase und 
meistert seine gestellte Aufgabe 
mit Bravour. Obwohl sich Mensch 
wie Vierbeiner mit Spaß und En-
gagement den Herausforderungen 
stellen und alles spielerisch abläuft, 
gehört viel Erfahrung, das richtige 
Gespür und noch mehr Übung dazu, 
auch um das Durchhaltevermögen 
eines Hundes richtig beurteilen zu 
können. „Manche würden suchen, 
bis sie umfallen, das muss ich ein-
schätzen können“, erläutert Inioutis. 
„Ich möchte, dass sich Ronja unter 
der richtigen Anleitung artgerecht 
beschäftigt und bewegt“, legt Flo-
rian Buckl (45) seinen Antrieb für 
die Mitarbeit im Verein dar. Seine 
Entlebucher Sennenhündin feiert 
demnächst ihren 12. Geburtstag 
und ist immer noch mit Feuereifer 
dabei. Die Rasse sei für die Aufga-
be nicht entscheidend, allerdings 
eigne sich nicht jeder Hund für die-
se besondere Aufgabe, so Inioutis. 
„Ein Rettungshund darf keinerlei 
Aggressionen gegen Menschen ha-
ben, muss gut mit ihnen und Artge-
nossen sozialisiert sein und  zeigen, 
dass er Stress aushält“, zählt Andrea 
Hauck die wichtigsten Eigenschaf-
ten auf.
 
Funktionieren in der Katastrophe
Stellt sich ein potentieller Anwärter 
im Verein vor, muss das Zamperl 
zunächst einen Wesenstest, die 
Begleithundeprüfung vom Bayeri-
schen Landesverband für Hundes-
port, absolvieren: „Außerdem sind 

wir Mitglied der internationalen 
Rettungshundeorganisation. Un-
sere Vereinsordnung lehnt sich an 
die internationale Prüfungsordnung 
an“, verdeutlicht Inioutis. Teamkolle-
gin Hauck, die 1994 auf die treuen 
Supernasen kommt, ergänzt: „Ge-
nauso nehmen wir den Hundeführer 
unter die Lupe. Man merkt in der 
Gruppe relativ schnell, ob Men-
schen labil sind. Letztendlich muss 
man aber erst reale Situationen er-
leben, um zu wissen, wie man damit 
umgeht.“ Die 56-jährige Lohn- und 
Gehaltsbuchhalterin weiß, wovon 
sie spricht. Nach dem fatalen Erdbe-
ben in der Türkei 1999 gehört sie ei-
ner Truppe an, die in den Trümmern 
nach Überlebenden sucht: „Man 
kennt solche Sachen ja nur aus dem 
Fernsehen. Die Eindrücke vor Ort 
mit Zerstörung, Verletzten und To-
ten sind eine ganz andere Sache. 
Trotzdem erstarrt man nicht, son-
dern ist so auf die Arbeit fokussiert, 
sodass man das mental eigentlich 
ganz gut durchsteht.“ Außerdem 
seien die Gespräche im Team wich-
tig, betont Andrea Hauck: „Das ist 
genau das, was einem in der Situa-
tion wahnsinnig hilft. Sich mitteilen 
zu können und annehmen, dass so 
etwas einfach passiert.“

Team stark machen
Um sich auf extreme Einsätze vor-
zubereiten, treffen sich einmal im 
Jahr die Vereinsmitglieder zu ei-
nem Übungscamp: „Wir leben eine 
Woche zusammen in Zelten und 
Wohnwagen, trainieren, machen 
Erste-Hilfe- und Nachtübungen 
und mehr, um Stressbewältigung 
zu üben.“ Es sei nicht jedermanns 
Sache, keine Privatsphäre zu ha-
ben und ständig Regeln befolgen 
zu müssen, schildert Inioutis die 
psychischen Herausforderungen: 
„Aber genau diese Teamfähigkeit 
brauchen wir, um uns für außer-
ordentliche Situationen zu wapp-
nen.“ Im vergangenen Jahr sucht 
die Staffel in drei Einsätzen nach 
vermissten Personen. „Gott sei 
Dank haben wir noch kein totes 
Kind aufgefunden, das wäre wohl 
das Schlimmste. Wenn das passie-
ren sollte, holen wir uns Hilfe bei 
Kriseninterventionsteam, um das 
entsprechend aufarbeiten zu kön-
nen“, sagt Andreas Inioutis.

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Die Flächen- und Trümmersuchhunde müssen bei der Übung „Opfer“ 
Caroline Pospiech (31) finden. Dabei bewegen sie sich frei, ohne Leine.

Burschenverein Goldach legt Maibaum um

Direkt über den Rauten des 
Maibaums setzt Luis Lenz mit 
der Kettensäge an. Nur we-

nige Sekunden später ist der Mai-
baum in Goldach am Alten Wirt 
Geschichte – wenigstens 27 Meter 
davon, nur rund 5 Meter dürfen 
stehen bleiben. Ungewöhnliche  
Zeiten verlangen eben nach außer-
gewöhnlichen Maßnahmen. Wenn 
schon nichts mit Maifest geht, dann 
doch wenigstens das Umlegen 
und die Versteigerung des  Baums. 
Zuvor können rund 10 Tage Inte-
ressierte Gebote diskret in den 
Briefkasten am Maibaum einwer-
fen:  „Wir haben etwa 15 Gebote 
erhalten. Zufrieden bin ich in jedem 
Fall“, bilanziert Niklas Weltmaier, 
Schriftführer im Burschenverein 
Goldach. „Vor allem freuen wir uns, 
wo der Baum hingeht, zu jeman-
den, der viel mit dem Burschenver-
ein zu tun hat: Wolfgang Pescol-
derung von der Dachdeckerei  war 
der Meistbietende. Er ist immer bei 
uns zu Gast, beispielsweise auch 
bei der Christbaumversteigerung  
oder dem Maifest.“

Das Kommando hat eine Frau
Bevor die Dachdeckerei die statt-
liche Menge Holz vor die Hütte 
geliefert bekommt, müssen etwa 
10 kräftige junge Männer des Bur-
schenvereins Goldach ran und Vor-
bereitungen treffen: „Besonders 
herausfordernd ist auf jeden Fall 
der Wind. Wir müssen gut zusam-
menarbeiten, aber wir sind da inzwi-
schen alle sehr geübt, weil wir das 
schon ziemlich oft gemacht haben, 
ich denke, in einer Stunde sind wir 
fertig“, gibt sich Niklas Weltmeier 
zuversichtlich. „ Und dann brauchen 

Rettungshundestaffel Isar e.V.
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Tel. 0170 5278624

2  MOOSKURIER | 8. Ausgabe | 16. April 2021



wir einen guten Kranfahrer, aber da 
hatten wir bisher immer Glück.“ 
Gendergerecht muss es an dieser 
Stelle allerdings Kranführer*in hei-
ßen: Angelika Hirlimann ist die Frau 
für den Einsatz, der viel Fingerspit-
zengefühl verlangt. In der Szene 
ist die 48-Jährige nur als „Schwer-
lastelfe“ bekannt. Mit geschultem 
Blick und viel Geschick, bringt die 
studierte Maschinenbauingenieu-
rin den Mobilkran in Position und 
fährt Stützen aus. Für die Dreifach-
mama ist es eher ein normaler Job. 
„Ich habe schon einige Maibäume 
umgelegt, das ist kein Problem 
für mich“, sagt Angelika Hirlimann 
lachend. Konzentriert steuert sie 
über ein Control Panel das schwere 
Fahrzeug unter den beobachten-
den Augen der Burschen und der 
Freiwilligen Feuerwehr Goldach. 
Noch ein paar Anweisungen und 
Absprachen, dann geht es los. 

Binnen kürzester Zeit
Nur einen kurzen Moment später 
hängt der Baum durchtrennt an der 

Kette des Kranarms, während  die 
Feuerwehrler die Straße sichern. 
Einige Augenblicke danach liegt 
der Riese mit Gockelspitze bereits 
auf der Fahrbahn. Der rechte Zeit-
punkt für die Burschen, um noch 
einen Gang höher zu schalten. Das 
Arbeitstempo ist atemberaubend 
– im wahrsten Sinne des Wor-
tes – jedenfalls bei dem, dessen 
Kondition sich durch dauerhaftes 
Corona-Couching inzwischen im 
Minusbereich befindet. In Win-
deseile befreit das Turboteam den 
Stamm von Wappen- und Zunft-
schildern. Luis Lenz gibt dem Holz 
mit Maßband und Kettensäge den 
Rest, bevor sie auf einem Trakto-
ranhänger landen. Gut geschätzt! 
Nach einer Stunde ist alles vorbei, 
Niklas Weltmeier ist froh: „Super ist 
es gelaufen und der Baum geht zu 
den richtigen Leuten. Die können 
sicherlich viel damit anfangen und 
wir wollten ja, dass er hier in der 
Ortschaft bleibt.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Burschenverein Goldach legt Maibaum um
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Ausweichtermine: 6. oder 13. Mai. Schlechtwetter-Info Dienstagmorgen auf www.hallbergmoosinaktion.de

Alle weiteren Infos auf www.hallbergmoosinaktion.de

29. RADLRALLYE

Eine Reise

29. RADLRALLYE

Ab 26.4. sind die Pläne, Lösungs-
karten und Mottopins erhältlich bei:
· Goldach Markt, Hauptstraße 29
· K+F Goldach, Freisinger Str. 30a
· OMV Tankstelle, Ludwigstraße 54
· VR-Bank, Theresienstraße 73

Oder Ihr könnt die Pläne/Karten
unter www.hallbergmoosinaktion.de 
down loaden und ausdrucken. 

1. - 14. Mai 2021

durch die

Tier- & Pflanzenwelt
Ihr habt dafür wieder 

2 Wochen Zeit, die 
Mitgliedsbetriebe 

anzufahren und die 
aushängenden Fragen 

zu lösen.

Achtet bitte auf den 
Verkehr und die
 aktuell gültigen 
Corona-Regeln!

1. Preis: Fahrrad
2. Preis: E-Scooter
3. Preis: Sonnenbrille
4. Preis: Hallbergschecks (Wert 50 €)
5. Preis: Hallbergschecks (Wert 30 €)



Angebot gültig von 16.04.2021 - 17.05.2021

MAIBOCK HELL
Altenmünster Brauer Bier
4 x 0,5 l Pack.

statt 3,79 €         2,89 €
                          + Pfand

Kommunaler Wohnungsbau an 
der Predazzoallee abgelehnt:  
Wie lauten die Meinungen?

Das kommunale Wohnprojekt 
an der Predazzoallee wurde 
in der letzten Sitzung des 

Gemeinderats erst einmal auf Eis 
gelegt. Die Kosten wären zu hoch 
gewesen, meinte eine Mehrzahl 
im Gremium. Das Thema ist damit 
aber noch nicht erledigt. Seitens 
der Fraktionen, welche mit Nein 
gestimmt haben, kommt die Aus-
sage, dass man den kommunalen 
Wohnungsbau unbedingt weiter-
verfolgen will. Von den Befürwor-
tern (Grüne und SPD) hagelt es 
Kritik an der Entscheidung, auch 
die Nachbarschaftshilfe meldete 
sich mit einem offenen Brief zu 
Wort. Darin bittet man, die Ent-
scheidung zurückzunehmen. Es 
vergehe schließlich kein Tag, an 
dem nicht Anfragen kämen, die 
sich um bezahlbaren Wohnraum 
drehen. Bei vielen Menschen in 
Notsituationen gehe es um den 
Wohnungserhalt und die Vermei-
dung von Obdachlosigkeit. Die 
klare Forderung der NBH an den 
Gemeinderat: „Überdenken Sie 
Ihren Beschluss und setzen Sie 
dieses Projekt des sozialen Woh-
nungsbaus um.“ 

Was sagen die Gemeinderats-
fraktionen im Nachhinein zum 
ablehnenden Beschluss? Thomas 
Henning von den Freien Wäh-
lern betont, dass das Ganze in-
nerhalb der Fraktion kontrovers 
diskutiert worden sei: „Aber der 
kommunale Wohnungsbau muss 
auch erschwinglich sein. 6.500 
Euro pro Quadratmeter sind 
eine harte Nummer, das ist das 
Grundstück noch nicht einmal mit 
einberechnet.“ Klar wäre dieses 
bereits im Besitz der Gemeinde 
gewesen, aber habe auch einen 
hohen Wert: „Um jeden Preis 
zu bauen, ist der falsche Ansatz. 
Andere Kommunen schaffen es 
auch deutlich günstiger.“ Zwar 
müsse man erst einmal kein Geld 
in die Hand nehmen, aber: „Das 
gesamte Finanzierungsmodell 
ist auf über 50 Jahre gerechnet. 
Es kommen sicherlich Instand-
haltungsmaßnahmen dazu, auch 
Mietausfälle sind möglich.“ Da-
her sei das Projekt keine finanzi-
elle „Nullnummer“, wie es ande-
re behaupten. Henning fragt sich: 

„Warum kommen wir auf den ho-
hen Quadratmeterpreis, da ist ja 
nicht viel Luxus dabei gewesen?“ 
Man brauche den kommunalen 
Wohnungsbau allerdings und die 
Freien Wähler wollen es weiter-
verfolgen – wenn es denn finan-
ziell zumutbar ist. Auch an dem 
geplanten Standort, für Henning 
ist beispielsweise die Stellplatz-
satzung eine Möglichkeit: „Hier 
könnte man als Gemeinde abwei-
chen, wir wollen ja im Gegensatz 
zu privaten Investoren keinen 
Gewinn machen. Wenn dadurch 
die Kosten deutlich runtergehen, 
wäre dies eine Möglichkeit.“ 

Mit Nein stimmten auch geschlos-
sen die Gemeinderäte der CSU. 
Der neue Fraktionssprecher Dami-
an Edfelder spricht sich im Gegen-
satz zu seinem Kollegen von den 
Freien Wählern gegen eine Aus-
nahme bei den Stellplätzen aus: 
„Die Gemeinde muss ihre eigene 
Satzung auf alle Fälle einhalten. 
Ansonsten wäre es für mich eine 
rote Linie und die darf man nicht 
überschreiten.“ Edfelder sagt, 
dass man sich als Gemeinde dem 
kommunalen Wohnungsbau nicht 
versperren dürfe: „Trotzdem war 
es meiner Meinung nach an die-
sem Tag die richtige Entschei-
dung.“ Man müsse aufpassen, 
welche Ziele die Gemeinde verfol-
ge: „Bei vielen wird kommunaler 
und sozialer Wohnungsbau ver-
mischt.“ Generell dürfte die Ge-
meinde die Grundprinzipien der 
Marktwirtschaft auch nicht außer 
Acht lassen und privaten Bauher-
ren bessere Möglichkeiten geben, 
zu bauen. Gerade die Angebote 
im mittelpreisigen Segment könn-
te man dadurch verbessern. Im 
sozialen Bereich sei dagegen die 
Gemeinde weiterhin gefordert: 
„Hier müssen wir investieren, auch 
wenn es natürlich Geld kostet.“ 
Damian Edfelder fordert, dass sich 
die Fraktionen einmal mit all ihren 
unterschiedlichen Meinungen zu-
sammensetzen: „Wir müssen dies 
alles einmal an einem Tisch be-
sprechen und am Ende eine gute 
Lösung für alle finden.“ 

Anders sieht es Sabina Brosch 
von den Grünen: „Wir hatten 

Unsere Studios finden Sie in Neufahrn bei Freising, Landshut-Nord, Ingolstadt-
Süd, München-Freiham, Unterhaching und Raubling-Pfraundorf bei Rosenheim 

Aktuelle Infos, Aktionen und Terminvereinbarung auf www.asmo.de 

Jetzt Beratungstermin auf asmo.de sichern!

Seit 1974 Ihr Spezialist für Einbauküchen in Bayern
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alle Argumente auf dem Tisch, 
man wusste von dem Wasser-
problem und hatte alles bereits 
besprochen. Daher verstehe ich 
die Ablehnung überhaupt nicht.“ 
Sie fordert eine exakte Aufstel-
lung der Kosten – wie viel man 
etwa ohne Tiefgarage einsparen 
könnte. In anderen Kommunen 
wäre der Stellplatzschlüssel bei 
vergleichbaren Bauten auch an-
gepasst worden. Sabina Brosch 
fordert, dass man sich zusam-
mensetzt und überlegt, wie Geld 
eingespart werden könnte: „Ich 
habe dazu auch mit Geschäftslei-
tern anderer Gemeinden gespro-
chen. Die würden gerne zu uns 
kommen und erklären, wie sie 
es deutlich günstiger geschafft 
haben.“ Ein Verkauf des Grund-
stücks an der Predazzoallee an 
einen privaten Investor gehe für 
Brosch gar nicht: „Das wäre das 
Schlimmste überhaupt. Dem ist 
verständlicherweise kommuna-
ler Wohnungsbau vollkommen 
egal.“ Für die Grünen-Gemein-
derätin ist klar, dass die Gemein-
de mit so etwas keinen Gewinn 
macht: „Wir müssen damit auch 
keine schwarze Null erreichen. 
Aber es ist einfach ein sehr wich-
tiges Thema.“ Und zudem habe 
man schließlich schon einiges 
an Leistungen für die Planer ge-
zahlt – das wäre alles umsonst 
gewesen. Warum es trotzdem im 
Gemeinderat abgelehnt wurde: 
„Das kann ich natürlich nicht ge-
nau sagen. Aber wenn die Gel-
der dafür aus dem Haushalt drau-
ßen sind, haben wir natürlich erst 
einmal eine schönere Summe.“ 
Bei den Grünen herrscht weiter-
hin die Hoffnung, dass das Ganze 
noch nicht gestorben ist. 

Dass die Gemeinde eine große 
Chance vertan habe, das sagt 
Stefan Kronner von der SPD: 
„Es ist einfach fatal, dass wir das 
abgelehnt haben. Die Gemein-
de hätte keinen eigenen Euro 
in die Hand nehmen müssen.“ 
Klar wären die Baukosten sehr 
hoch gewesen: „Diese hätten wir 
durch ein Parkraumkonzept aber 
drücken können. Wenn man die 
Förderung einberechnet, hätte 
ein Privater keinesfalls günsti-
ger bauen können.“ Für Kronner 
sei es „ganz hart“, dass so viele 
dagegen gestimmt haben: „Die 
Beweggründe muss man schon 
hinterfragen. Es ist mir einfach 
unverständlich.“ Auch wenn 
etwa der Kredit irgendwann 

nicht mehr bei Null Prozent sei, 
habe man ja die Mieteinnahmen, 
welche die Tilgung decken wür-
den. Von einem neuen Stand-
ort hält Stefan Kronner wenig: 
„Dann braucht es eine neue Pla-
nung und die bisher getätigten 
Kosten wären für nichts gewe-
sen.“ Bei der SPD herrsche die 
Hoffnung, dass das Thema noch 
nicht gestorben ist: „Wir müssen 
das Ganze noch einmal genau 
durchleuchten.“ Schließlich sei 
auch die Förderung durch den 
Freistaat bei einem neuen Stand-
ort keinesfalls gesichert: „Hier 
haben wir es jetzt schriftlich auf 
der Hand. Die Förderung kam 
auf Grundlage der Baukosten 
und da hat die zuständige Be-
hörde sicherlich darauf geachtet, 
dass es nicht überdimensioniert 
ist.“ Nach der vorläufigen Ab-
lehnung an der Predazzoallee ist 
für Stefan Kronner das Projekt 
am Tassiloweg (Mehrgenerati-
onenwohnen) erst einmal umso 
wichtiger: „Es gibt schon viele 
Anfragen dafür, hier müssen wir 
Gas geben.“ 

Wie sieht Wolfgang Reiland (Ei-
nigkeit) die Thematik? „Wir wol-
len den kommunalen Wohnungs-
bau, aber hier wäre es einfach 
zu teuer gewesen.“ Über 6.000 
Euro pro Quadratmeter stehe 
in einem klaren Missverhältnis: 
„Außerdem könnten die Kosten 
ja noch um 20 oder 30 Prozent 
steigen.“ Der Zins für den Kredit 
würde zudem nur für 20 Jahre 
bei null Prozent liegen: „Was ist 
denn danach? Zusammen mit 
den Kostensteigerungen, In-
standhaltungskosten und mögli-
chen Mietausfällen ist alles zu un-
kontrollierbar.“ Bei der Einigkeit 
wolle man ein solches Projekt: 
„Aber nicht um jeden Preis.“ 
Man wolle das Ganze weiterver-
folgen, schließlich gäbe es auch 
in Hallbergmoos viele Leute, die 
bezahlbaren Wohnraum drin-
gend brauchen würden: „Daher 
suchen wir einen Konsens und 
hoffen, auf eine vernünftige 
Lösung mit einem akzeptablen 
Preisniveau. Aber Augen zu und 
durch, das geht einfach nicht.“ 

Für Sie berichtete Bernd Heinzinger.

W.B.C. Dienstleistung GmbH

Erching 10 · 85399 Hallbergmoos

Tel.: 0
811-999 799 77

info@wbc-dienstleistung.de

www.wbc-dienstleistung.de

Messi-Müll-Problemwohnungen

Wohnungsauflösung

Containerdienst

Entsorgungen
Gewerbe & Privat

Wir schützen uns und unsere Kunden, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Wir sind weiterhin gerne für Sie da!

Martin Frankenberger
Kiebitzweg 8
85399 Hallbergmoos
Tel. 0811 / 29 29
info@frankenberger-heizung-sanitaer.de

Heizung • Sanitär • Solar

rankenbergerF
Meisterbetrieb
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TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Stammtisch Verwaiste Eltern

Da unser Stammtisch der Verwaisten Eltern in Eichenried momentan nicht statt-
finden kann, wir aber betroffene Eltern in dieser Ausnahmesituation nach dem 
Tod ihres Kindes nicht allein lassen möchten, sind als Ansprechpartner telefonisch 
erreichbar: Angelika Hauser 0811 3658, Hanne Brenner 08122 567830 oder die 
Geschäftsstelle der Verwaisten Eltern in München 089 4808899-0

NBH – Termine 

*Familien-und Mütterzentrum der Nachbarschaftshilfe Hallbergmoos/Goldach e.V. 
| Hauptstr. 56, 85399 Hallbergmoos | Tel: 0811 982655 | Fax: 0811 982679 | nbh-
hallbergmoos@gmx.de | www.nbh-hallbergmoos.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-11 Uhr (nicht in den Ferien)
**Caritas Freising | Tel: 08161 53879-50 | Andrea.meindl@caritasmuenchen.de 
Tel: 08161 53879-22 | markus.mehner@caritasmuenchen.de

Die Tafel und Zwergerlstüberl laufen mit bestehendem Hygienekonzept weiter.

Soziale Beratung der Caritas und Beratung zum Thema Demenz nach vorheri-
ger Anmeldung bei Frau Edith Wesel weiterhin möglich. Ebenso die Beratung 
für psychische Gesundheit durch Frau Meindl.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen finden nicht statt:
· Alle offenen Treffs (Pekip-Gruppe, Babymassage, Repaircafé, Second Hand Laden) 
· Die NBH vermittelt zur Zeit auch keine Babysitter.

vhs Neufahrn-Hallbergmoos

Rathausplatz 1 | 85399 Hallbergmoos | Tel.: 0811 5522317 | vhs@hallbergmoos.de  

Abhängig von der Entwicklung der Inzidenzen im Landkreis oder von sich ändern-
den Corona-Bestimmungen können sich Terminverschiebungen und Programmän-
derungen ergeben. Infos dazu und Anmeldung unter www.vhs-hallbergmoos.de, 
vhs@hallbergmoos.de oder 0811 5522317.

20.4. – Di.  Dekorative Seilkörbchen nähen
  18.30-21.30 Uhr, vhs-Seminarraum, Lindberghstr. 7b
22.4. – Do. Was wissen wir wirklich über Schwarze Löcher
  19.30 – 20:30 Uhr, vhs-Seminarraum, Lindberghstr. 7b

23.4. - Fr.  Männerkochkurs - italienisch!
  17.30 - 21 Uhr, Mittelschule, Utzschneiderweg 2
24./25.4.- Sa/So Gitarre lernen an einem Wochenende ab 14 J.
  14 – 18 Uhr, vhs-Seminarraum, Lindberghstr. 7b
24.4. - Sa.  An die Farbe! Fertig! Los! – Comics & Co.
  14 - 17 Uhr, vhs-Seminarraum, Lindberghstr. 7b
25.4. – So.  Stätte der Ewigkeit – Der Neue Israelitische Friedhof
  11 – 12.30 Uhr, Treffpunkt: Eingang Garchinger Str. 37, München
26.4. – Mo. Online Sanftes Yoga. Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene
  20 – 21.30 Uhr, Online
29.4. – Do. Online-Vorlesung: Die Klima- und Umweltherausforderung
  19 – 21 Uhr, Online

Gemeindebücherei Hallbergmoos 

Freiherr-von-Hallbergplatz 1 | 85399 Hallbergmoos | Tel. 0811-54186180
Mo 14 – 16 Uhr, Di 9 – 11 Uhr, Mi 15 – 17 Uhr, Do 17 – 19 Uhr, So 10 – 11.30 Uhr 

Büchereien bleiben offen 
Nach der Verordnung zur Änderung der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung vom 9. April 2021 dürfen Büchereien weiterhin unabhängig von 
der regionalen Inzidenz öffnen.
Der entscheidende §22 12. BayIfSMV, der Büchereien und Archive behandelt, wur-
de nicht geändert. (Stand: 12. April 2021)

Folgende Voraussetzungen müssen eingehalten werden:
· Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Besucher*innen muss eingehalten werden
· Höchstzahl der Besucher*innen darf nicht höher sein als 1/10 qm für die ersten 

800 qm Fläche und zusätzlich 1/20 qm für die übrige Fläche
· In den Büchereiräumen und im Wartebereich davor gilt für das Personal Masken-

pflicht und für die Besucher*innen und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht. 
Hinter Schutzwänden entfällt die Maskenpflicht für das Personal. Für Kinder zwi-
schen dem 6. und 15. Lebensjahr gilt nur die einfache Maskenpflicht.

· Es muss ein Schutz- und Hygienekonzept erstellt werden, das die o.g. Punkte 
enthält, und auf Verlangen der zust. Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt werden

REDDY Küchen Neufahrn
Ludwig-Erhard-Str. 14, 85375 Neufahrn
Tel. 08165 905571-0 · E-Mail: neufahrn@reddy.de

JETZT

PLANUNGSTERMIN 

VEREINBAREN

Tel. 08165 905571-0 · E-Mail: neufahrn@reddy.de
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AUS DEM RATHAUS
mit offiziellen amtlichen Mitteilungen der Gemeinde Hallbergmoos

– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

BESUCH DES RATHAUSES NUR MIT TERMINVEREINBARUNG
Um das Ansteckungsrisiko mit dem COVID-19-Erreger zu senken, ist ein Besuch des Rathauses einschließlich Bürgerbüro 
bis auf Weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Bitte vereinbaren Sie telefonisch oder per E-Mail 
einen Termin mit dem zuständigen Ansprechpartner bzw. der zuständigen Ansprechpartnerin.
Bitte tragen Sie bei Ihrem Behördengang einen Mund-Nasenschutz.
Als Teil unserer internen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-CoV-2) bitten 
wir Sie zudem, vor Ihrem Besuch ein Besucherformular auszufüllen. Die Formulare finden Sie unter dem entsprechenden 
Beitrag „Besuch des Rathauses nur mit Terminvereinbarung“ auf der Startseite der Gemeindehomepage. Wir weisen Sie 
außerdem darauf hin, dass die geltenden Hygienemaßnahmen (Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Perso-
nen, Desinfektion beim Betreten des Rathauses, Nies- und Hustenetikette etc.) eingehalten werden müssen.
Bitte nutzen Sie, soweit möglich, auch die Online-Services des Bürgerbüros.
Zuletzt bittet die Gemeinde eindringlich, von der Möglichkeit des bargeldlosen Zahlens Gebrauch zu machen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

GEDENKEN FÜR DIE VERSTORBENEN IN DER CORONA-PANDEMIE AM 18. APRIL 2021
Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind viele Menschen in unseren Städten gestorben. Viele starben 
infolge einer Corona-Erkrankung, andere wiederum unabhängig davon. All diese Menschen verbindet, dass sie sich durch 
die Einschränkungen in der Pandemie häufig nicht von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten. Auch für 
Hinterbliebene ist es schwer, angemessen zu trauern. Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren im Leben vieler Menschen.

Um den in der Pandemie Verstorbenen zu gedenken, richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 
Sonntag, den 18. April 2021 eine zentrale Gedenkveranstaltung aus.
Der Bundespräsident würde sich freuen, wenn die Menschen überall in unserem Land an diesem Tag der Verstorbenen 
gedenken und in möglichst vielen Städten und Gemeinden – entsprechend der vor Ort geltenden Regelungen – ihre 
Anteilnahme zeigen.

NEUAUFLAGE DER NORDALLIANZ-FAHRRADKARTE: 
DIE SCHÖNSTEN RADTOUREN VON UND FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER
Die schöne Umgebung im Norden Münchens bietet zahlreiche, attraktive Ziele, die sich für kleinere 
und größere Ausflüge mit dem Rad lohnen. Ein zusammenhängendes Netz von Radwegen verbindet 
die Städte und Gemeinden und ermöglicht es, im wahrsten Sinne des Wortes, die Landschaft und 
ihre Erholungsgebiete zu „erfahren“. Passend zum Frühlingsstart gibt es nun eine Neuauflage der 
beliebten Fahrradkarte für die Region der NordAllianz. Die neue Karte verfügt nicht nur über einen de-
taillierten Maßstab, sondern es sind auch alle wichtigen Points of Interest für Radfahrende verzeichnet. 
So findet man in der Karte beispielsweise Trinkbrunnen, Ausflugsrestaurants, Museen, MVG-Leihrad-
Stationen und Badeseen verzeichnet.

Radtourenvorschläge für jeden Geschmack – Erstmalig bietet die Karte je Kommune einen Tourenvorschlag: die Nord-
Allianz-Kommunen hatten die Bürgerinnen und Bürger im letzten Jahr um Einreichung von Tourenvorschlägen gebeten. 
Aus den eingereichten Routen wurden die Schönsten ausgewählt, von der ‚erfrischenden‘ Tour rund um den Echinger 
und Garchinger See, über den kulturellen Hallbergmooser Geschichtsweg bis hin zur ausdauernden Amperrunde ab 
Unterschleißheim ist für jeden Geschmack und jede Kondition etwas dabei. Über jede Tour und die Highlights entlang 
der Strecke, sowie das Streckenprofil, informiert ein ausführlicher Steckbrief auf der Kartenrückseite. Die Routenführung 
ist auf der Vorderseite der Karte bunt eingezeichnet, sodass die Orientierung leichtfällt.

NordAllianz-Radtouren auch als Online-Angebot – Auf der Website der NordAllianz können die Tourenvorschläge 
ebenfalls eingesehen werden, dazu wird das Portal Komoot genutzt. Es ist keine Anmeldung über Komoot notwendig, 
um die Touren anzusehen und die GPX-Dateien herunterzuladen. Die GPX-Tracks können mit jeder Outdoor-Navigations-
App geöffnet werden, so kam man sich entspannt durch die Radtour leiten lassen.

Die Papierkarte erhalten Sie kostenlos in Ihrem Rathaus! Online gibt es die Touren unter www.nordallianz.de/ 
kultur-freizeit/fahrradkarte

WAHL DES 1. BÜRGERMEISTERS AM 18.04.2021
Die Bürgermeisterwahl in Hallbergmoos am 18. April 2021 wird als reine Briefwahl durch-
geführt. Die Wahlscheine mit den Briefwahlunterlagen wurden von der Gemeinde an alle 
wahlberechtigten Personen ohne Antrag versandt. 
Noch bis Sonntag, 18. April 2021, 18 Uhr, können die Briefwahlumschläge in den Rat-
hausbriefkasten eingeworfen oder bei der Wahlleitung im Rathaus abgegeben werden.

Informationen zur Einberufung in den Wahlvorstand
Bei der Zustellung durch die Post für die Einberufung in den Wahlvorstand (zur Auszählung der Briefwahl) sind 
offensichtlich einige Briefe nicht zugestellt worden. Wer sich bei der Gemeinde gemeldet hat und bis dato weder 
eine Zusage noch eine Absage erhalten hat, meldet sich bitte bei Frau Perzl unter der 0811 5522-315 oder unter 
wahlen@hallbergmoos.de.  

HERAUSGEBER: 

Gemeinde Hallbergmoos
Rathausplatz 1
85399 Hallbergmoos 
Telefon  0811 5522-0
Telefax  0811 5522-111
E-Mail:  info@hallbergmoos.de
Internet: www.hallbergmoos.de

Verantwortlich für den Inhalt: 
Andrea Fieger
Telefon  0811 5522-124 

Öffnungszeiten Rathaus:
Mo. – Mi., Fr.   8:00 – 12:00 Uhr
Do.   8:00 – 12:00 Uhr 
Do. 14:00 – 18:30 Uhr

Nur mit Terminvereinbarung und  
Mund-Nasenschutz! 

Bürgerbüro
Gewerbeamt, Einwohnermelde-
amt, Renten- u. Standesamt
Leiterin:  Sonja Perzl
Telefon  0811 5522-0

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo.,Di. 8:00  - 16:00 Uhr
Mi., Fr. 7:30  - 12:00 Uhr
Do. 8:00  - 12:00 Uhr
 14:00  - 18:30 Uhr

Nur mit Terminvereinbarung und 
Mund-Nasenschutz! 

Wertstoffhof am Ludwigskanal
Ansprechpartner: Rainer Moll
Telefon:  0811 94366

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof/Häckselplatz:
Mi. 15:00 – 19:00 Uhr
Fr. 14:00 – 18:00 Uhr
Sa.    9:00 – 13:00 Uhr

Problemabfall-Termine:
Di., 15.06. | Di., 12.10 .
von  8.00 –  9.30 Uhr

Besuch nur mit FFP2-Masken!
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BESCHLÜSSE
Modellprojekt „Smart Cities Smart Regions“

Dieses Projekt dient für kommunale Digitalisierungsstrategien im Bereich Städ-
tebau und Mobilität der Zukunft. So erklärte es Anna-Laura Liebenstund, die 
Leiterin der zugehörigen Geschäftsstelle, in der Gemeinderatssitzung. Die 
NordAllianz sei dafür als eine von nur zwölf Regionen in ganz Deutschland aus-
gewählt worden, was durchaus für Stolz sorgen könnte. Im Rahmen von „Smart 
Cities Smart Regions“ bekomme man die Gelegenheit auf eine interkommunale 
Digitalisierungsstrategie. Die Ziele sind vor allem die Themen Verkehr, Mobi-
lität, Wohnen und Open Data. Das Ganze solle nicht nur reines Mittel zum 
Zweck sein, sondern initiiere je nach Bedarf der Kommunen Folgeprojekte und 
sinnvolle Lösungen. Die Digitalisierungsstrategie wird dabei von einem elfköp-
figen Planungsteam aus zwei Büros in München und Zürich entwickelt. Der Preis 
stehe an zweiter Stelle, so die Aussage, die Kosten für die Gemeinde Hallberg-
moos würden sich daher auf gerade einmal 5.000 Euro für den Zeitraum von 
zwei Jahren belaufen. Anna-Laura Liebenstund betonte in der Sitzung, dass 
die NordAllianz als Ganzes profitieren könne: „Es geht um Projekte, die sich 
um den wirklichen Bedarf in der Region orientieren.“ Wie könne man etwa 
das Thema Mobilität/Verkehr nachhaltiger gestalten, wie digitale Lösungen 
bei Neu- wie Altbauten voranbringen? Es gäbe eine Förderung in Höhe von 
120.000 Euro, die Gesamtkosten für die NordAllianz würden sich auf 170.000 

Euro belaufen – im Schnitt käme jede Kommune damit auf 6.000 Euro, so Anna-
Laura Liebenstund. Hallbergmoos alleine müsste sich mit den bereits erwähn-
ten 5.000 Euro beteiligen. Digitalisierungsreferent Robert Wäger (Grüne) fragte 
nach: „Es wird von verschiedenen Akteuren geredet, die sich daran beteiligen. 
Wer sind diese? Außerdem ist die NordAllianz ja ein künstliches Konstrukt, wie 
läuft die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Freising?“ Natürlich würden alle 
Kommunen eingebunden, betonte Liebenstund. Es gäbe Workshops mit Bür-
gern/Bürgerinnen, Politikern und auch Online-Veranstaltungen zur Thematik. 
Mit dem Landkreis Freising wäre man zudem stetig in Kontakt. Stefan Kronner 
von der SPD meinte, dass er bei solchen Themen grundsätzlich skeptisch sei: 
„Meistens hapert es am Ende an der Umsetzung.“ Bei diesem Tagesordnungs-
punkt herrsche bei ihm aber die Hoffnung, dass es besser laufe: „Daher bin ich 
durchaus dafür, der Betrag ist überschaubar und unsere Kommune gilt nicht 
gerade als digitaler Vorreiter.“ Am Ende stünde ein priorisierter Maßnahmen-
katalog im Vordergrund, betonte die Expertin abschließend. Danach gab es ein 
einstimmiges Votum seitens der Gemeinderäte. 

BEKANNTGABEN
Informationsschreiben zum Weltwassertag

Die Gemeinde hat zu diesem Thema ein Schreiben vom Wasserwirtschaftsamt 
München erhalten. Darin wurde man für die Stärkung der Erholungsfunktion 

an Gewässern lobend erwähnt. Der maximale 
Fördersatz für Ausbauvorhaben zur naturnahen 
Entwicklung und Gestaltung der Gewässer wird 
von April 2021 an von 75 auf 90 Prozent ange-
hoben. Die Gemeinde Hallbergmoos wird auch 
bei künftigen Projekten (etwa Renaturierung 
oder im Baugebiet Enghofer Weg Nord) eine 
dementsprechende Förderung beantragen. 

Beteiligung der Gemeinde an der inter-
nationalen Kampagne  
„Fairtrade Town“

Der Gemeinderat hatte in der letzten Sitzung 
beschlossen, dass ein Antrag auf Zertifizierung 
als Fair Trade Kommune gestellt werden soll, 
wenn die erforderlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Von der Gemeindeverwaltung kam 
das Einverständnis, dass sich der Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit der Sache annehmen soll. 
Beschlossen wurde eine Steuerungsgruppe 
aus drei festen Mitgliedern, dies sind Sabina 
Brosch, Tanja Knieler und Herbert Kestler. 
Als Leiterin der Gruppe wurde Sabina Brosch 
bestellt. Es geht unter anderem darum, dass 
im Rathaus künftig Fair Trade Produkte bei 
Kaffee, Gebäck und Getränken angeboten 
werden. 

Coronamaßnahmen in der Gemeinde 
Hallbergmoos

Bei Behördengängen in der Verwaltung wer-
den auch künftig keine vorherigen Corona-
Tests erforderlich sein, sagte der amtierende 
Bürgermeister Helmut Ecker (Einigkeit) in der 
Sitzung. Allerdings müsse man zuvor einen 
Fragebogen ausfüllen. Für die Gemeinderats-
sitzungen befände man sich in Gesprächen 
mit dem BRK – das Ganze wurde allerdings 
nichtöffentlich besprochen. Zur Impfung der 
Verwaltungsmitarbeiter meinte Ecker: „Haus-
meister, Reinigungspersonal und die Mitar-
beiter der Mittagsbetreuung wurden bereits 
geimpft.“ Für alle anderen Mitarbeiter wolle 
man die Impfung baldmöglichst erreichen, 
auch wenn es generell nicht einfach sei. 

GEMEINDERAT 

SITZUNG VOM 13. APRIL 2021 berichtet von Bernd Heinziger
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Fokkerstraße 1 | 85399 Hallbergmoos

ENTSPANNT
EUCH MAL!

IN DER EIGENEN
WELLNESSOASE

WWW.LAMPRECHT-HEIZUNG.DE

Reifenwechsel  25,- €

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

Sie finden uns auch auf facebook!

w w w. m o o s k u r i e r. d e

Wechsel in der CSU-Gemeinde-
ratsfraktion

Mit gutem Beispiel voran!

Christian Krätschmer hat das 
Amt des Fraktionssprechers 
an Damian Edfelder über-

geben. „Nach acht Jahren ist es 
für mich jetzt an der Zeit, das Amt 
abzugeben – in jüngere Hände. 
Nach den vergangenen turbulen-
ten Monaten ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt“, so Krätschmer, der vor 
allem berufliche Gründe für die 
Amtsaufgabe nennt. Er bedankte 
sich für die immer vertrauensvol-
le Zusammenarbeit und wünschte 
Damian Edfelder viel Erfolg und 
Freude mit der neuen Aufgabe. 
Dr. Marcus Mey wird aber weiter-
hin als stellvertretender Fraktions-
vorsitzender tätig bleiben. 

Der 29-jährige Damian Edfelder ist 
einstimmig von der Fraktion zum 
neuen Sprecher bestimmt worden. 
„Es sind große Fußstapfen, die 
Christian Krätschmer hinterlässt. 
Ich danke ihm auch für meine Frak-
tionskollegen für die vergangenen 
Jahre, in denen er hervorragende 
Arbeit als Fraktionschef geleistet 
hat“, so Edfelder. „Wir stehen in 
der Gemeinde Hallbergmoos vor 

vielen Aufgaben, die wir nur ge-
meinsam meistern können. Ich 
will mich gerne einbringen und in 
dieser wichtigen Funktion mitge-
stalten.“ 

Auch Bürgermeisterkandidat Josef  
Niedermair, der mit Christian 
Krätschmer schon zusammenge-
arbeitet hatte, dankte dem schei-
denden Fraktionssprecher. „Chris-
tian Krätschmer hat bewiesen, 
dass Menschen in Verantwortung 
wachsen. Dies ist ein Weg, der mit 
Vertrauen beginnt, Verstehen erfor-
dert und Veränderung ermöglicht. 
Deshalb erfordert die Entschei-
dung zum jetzigen Zeitpunkt Res-
pekt und Anerkennung. Und Dami-
an Edfelder wünsche ich Freude 
bei seiner neuen Aufgabe.“ An die 
Menschen gerichtet sagte Josef 
Niedermair: „Ich danke allen, die 
bereits in den vergangenen Tagen 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht haben. Denn auch wenn nur 
ein Name auf Stimmzettel, so hat 
doch jeder eine Wahl!“

Artikel und Foto: MK

Der Gemeinderat und Bau- 
und Planungsausschuss 
der Gemeinde Hallberg-

moos wird sich ab sofort vor al-
len Sitzungen freiwillig auf Coro-
na testen lassen. Auch wenn das 
Ministerium und die Bayerische 
Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung weiterhin Sitzungen 

kommunaler Gremien in Präsenz 
zulassen, ist sich der Gemeinde-
rat seiner Verantwortung im Sinne 
des Infektionsschutzes bewusst. 
Auch den Zuschauern wird die 
Möglichkeit einer freiwilligen Tes-
tung eingeräumt.

Artikel und Foto: MK

Damian EdfelderChristian Krätschmer

www.morina-sonnenschutz.de
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w w w. m o o s k u r i e r. d e
FF Hallbergmoos 

Kommandantenwahl 2021 –  
Bewährte Führung bestätigt 
sich beim Wahlergebnis 

Mit ausreichend Sicherheits-
abstand und festgelegtem 
Hygienekonzept konnte 

am 9. April 2021 im Gemeindesaal 
Hallbergmoos die Kommandan-
tenwahl der Freiwilligen Feuerwehr 
Hallbergmoos stattfinden. Ganze 52 
Kameradinnen und Kameraden so-
wie das Kreisbrandkommando wa-
ren anwesend, um bei der Wahl die 
langjährigen Kommandanten Walter 
Schreck (1. Kommandant) und Ri-
chard Busl (2. Kommandant) wieder 
in ihren Ämtern zu bestätigen.
Vor der geheimen Stimmabgabe wur-
den von Bürgermeister Helmut Ecker 
bereits einige lobende Worte über 
das Engagement der Einsatzkräfte, 
die auch in der schwierigen Phase der 
Pandemie hervorragende Arbeit ab-
liefern, ausgesprochen. Zudem wür-
digte er die ausgezeichnete Leistung 
des bisherigen Führungsduos in der 
letzten Amtsperiode. 
Platz für viel Rahmenprogramm war 
bei der Wahl der Kommandanten 
freilich wegen hoher Hygieneaufla-
gen nicht, die Schweigeminute für 
verstorbenen Bürgermeister und 

Kameraden Harald Reents ließen sich 
die Mitglieder jedoch nicht nehmen.
Der Wahlausschuss, vertreten durch 
die Gemeindemitarbeiter Michael 
Kirmayer und Magdalena Langer, er-
läuterte die Modalitäten und führte 
durch die beiden Wahlgänge. Die Er-
gebnisse standen bereits nach einer 
halben Stunde fest. Kommandant 
Walter Schreck wurde von den 52 
anwesenden Wahlberechtigten mit 
großer Mehrheit zum Kommandan-
ten wiedergewählt, ebenso wie sein 
Stellvertreter Richard Busl. 
Walter Schreck bedankte sich bei 
den Anwesenden für ihr Vertrauen 
und sprach seinen herzlichsten Dank 
aus. Auch wenn er seine Amtszeit 
diesmal altersbedingt vorzeitig be-
enden muss, möchte er für Themen, 
wie das neue Feuerwehrhaus, eintre-
ten und sich weiterhin für eine starke 
Gemeinschaft und eine erfolgreiche 
Wehr einsetzen. Richard Busl tat es 
dem ersten Kommandanten gleich 
und bedankte sich bei den anwesen-
den Kameradinnen und Kameraden.

Artikel: MK

Osterhase zu Gast im Seniorenheim

Mittlerweile zum 17. Mal be-
suchte der Osterhase der 
CSU Frauenunion das Seni-

orenheim am Wiesenweg. Diesmal 
waren wegen Corona die Voraus-
setzungen andere als in den Jahren 
zuvor. So hatte sich die Vorsitzende 
der Frauenunion Gabriele Partsch 
nur mit Petra Zbikowski getrof-
fen, um die rund 80 Ostertütchen 
mit Süßigkeiten und einem Oster-
ei zu packen. Am Donnerstag bei 
strahlendem Sonnenschein war 
neben Gabi Partsch und der als 
rosa Plüschosterhäsin verkleideten 
Petra Zbikowski auch Bürgermeis-
terkandidat Sepp Niedermair vor 

Ort, um die Osterpackerl zu über-
bringen. Erfreulicherweise waren 
einige Senioren vor das Senioren-
heim gekommen, um persönlich 
den Osterhasen zu begrüßen. Se-
niorenheimleiterin Anja Korell und 
PDL Sanel Halilovic freuten sich, wie 
die Bewohner den coronakonfor-
men Besuch genossen und nutzten 
die Möglichkeit, sich als die neuen 
Verantwortlichen im Seniorenheim 
am Wiesenweg vorzustellen. Als 
kleinen Dank verteilten sie an die 
Gäste liebevoll von den Heimbe-
wohnern gestaltete Mini-Hasen.

Artikel und Foto: MK

Immer für
Sie da!

• mit Hol- und Bringservice
• Steinschlag & 
   Neuverglasung
• Sonnenschutzfolie
• Mobiler Service
• Oldtimer - Verglasung
• Sonderanfertigung von• Sonderanfertigung von
   Oldtimerscheiben

Am Bach 62 · 85399 Hallbergmoos
Tel. 0811/12889038 · Fax 0811/12836139

Mobil 0173/6967792 · info@malermeister-friedl.de
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Sie finden uns auch auf facebook!

w w w. m o o s k u r i e r. d e

IMMOBILIEN

GARANT Immobilien                    www.garant-immo.de

Wimmer Hausverwaltung
Am Weiher 9 · 85399 Hallbergmoos
Tel. 0811 – 3718 · Fax 0811 – 9989691
E-Mail: info@ds-wimmer.de
WWW.DS-WIMMER.DE

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch

Wir sind Mitglied im Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.

Terrassendächer · Markisen · Haustüren
Insektenschutz · Sonnensegel· Rollläden · Fenster

info@suw-berger.de · www.suw-berger.de

JETZT EIN LAMELLENDACH!

George Bucur  
verstärkt den SV Siegfried

Ein richtiger Coup gelang 
den Verantwortlichen des SV 
Siegfried Hallbergmoos um 

den Vorsitzenden Michael Prill. 
Für die vakante Klasse bis 75 Ki-
logramm Freistil suchte man nach 
einem neuen Athleten – und hier 
wurde der SVS im Weltklasseni-
veau fündig. Der 34-jährige Ru-
mäne George Bucur ringt in der 
hoffentlich ab September starten-
den Oberligasaison für die Hall-
bergmooser – er ist einer der er-
folgreichsten Punktesammler des 
letzten Jahrzehnts in der Bundes-
liga und wird sicherlich zum ab-
soluten Sieggaranten für den SV 
Siegfried. Nachdem man in dieser 
Gewichtsklasse Handlungsbedarf 
hatte, gingen die SVS-Verantwort-
lichen direkt auf Bucur zu, wie 
Pressesprecher Damian Edfelder 
berichtet: „Durch die Unklarhei-
ten wegen Corona wussten wir, 
dass der eine oder andere Spit-
zenringer auf dem Markt ist.“ 
Lieber würde diese bei Vereinen 
unterschreiben, wo ihnen eine 
gewisse Anzahl an Kämpfen ga-
rantiert wird, als anderswo. So 
kam der erfolgreiche Kontakt mit 

George Bucur zustande und der 
Vorsitzende Michael Prill freut 
sich: „Mit ihm haben wir zum 
Glück einen Siegringer für die so 
wichtiger Position am Ende eines 
Mannschaftskampfes verpflichten 
können.“ Mit seinen 34 Jahren 
gehört er zwar nicht mehr zu den 
jüngsten Athleten auf der Matte. 
Aber bei der Weltmeisterschaft 
im Jahr 2018 konnte er mit dem 
fünften Platz seinen größten Er-
folg feiern. 2020 erreichte er beim 
Grand Prix in Frankreich sogar die 
Bronzemedaille – auch wenn Bu-
cur international bis 70 Kilogramm 
auftritt, sei er dennoch für die 
Oberliga eine absolute Granate, 
sagt Damian Edfelder: „Er wird 
einer der größten Stars in unse-
rer Liga sein.“ In den vergange-
nen Runden ging Bucur für Mainz 
und die Red Devils Heilbronn in 
der Bundesliga auf die Matte und 
schaffte dabei eine sagenhafte 
Bilanz von 17:3 Siegen mit 71:4 
Mannschaftspunkten. Nach dieser 
Verpflichtung ist der Kader des SV 
Siegfried Hallbergmoos komplett 
für die kommende Runde. Edfel-
der sagt: „Wir haben eine gesun-
de Mischung aus Einheimischen, 
weiteren deutschen Ringern und 
erfahrenen Ausländern.“ Die Hoff-
nung herrscht, dass dies auch 
bald wieder auf die Matte gehen 
dürfen. In den kommenden Wo-
chen werde es mit dem Trainings-
betrieb noch nichts, betont Ed-
felder: „Unsere Wünsche gehen 
in die Richtung, dass man im Mai 
wieder in die Hallen darf. Durch 
das allgemeine Testen sollte das 
möglich sein.“ 

Für Sie berichtete Bernd Heinzinger.

Neue Eiben gepflanzt 

Am Hallbergmooser Krie-
gerdenkmal wurden kürz-
lich in einer Pflanzaktion 

neue Eiben durch Ludwig Eng-
hofer und Günther Frombeck ge-
pflanzt. Die beiden Eiben erset-
zen die im letzten Jahr entfernten 
Buchsbaumsträucher, denen der 
Schädling arg zugesetzt hatte.

Artikel und Foto: MK

MOOSKURIER | 8. Ausgabe | 16. April 2021 13  



Hauptstraße 51 · 85399 Goldach
Tel. 0811 / 99 86 80 · www.neuwirt-goldach.de

Alle Gerichte auch „To Go“!

Täglich von 11 - 21 Uhr
(Mo. ab 17 Uhr, Di. Ruhetag)

Die aktuelle Speisekarte
finden Sie unter 
www.neuwirt-hallbergmoos.de

Bestellung unter 0811 / 99 86 80

Montag

Dienstag
Mittwoch

Donnerstag

Freitag
Frische Bärlauchrahmnudeln mit gehobelten
Parmesanspänen und gebratenen Pilzen

Hausgemachter Hackbraten
in feiner Rahmsauce mit Spirelli Nudeln 

Nackenbraten vom Schwein mit würziger
Speck-Zwiebel-Sauce dazu Bratkartoffeln

Ruhetag

Tiroler Bratengröstl mit Speck, Zwiebeln,
Gemüse, Bratensauce und Spiegelei 

Angebote im April
€ 6,40

je

Wir sind für Sie da!
Täglich von Dienstag bis Sonntag

von 11:30 - 14:00 und 17:30 - 21:00 Uhr

Unsere Telefonnummer:

0811 93574

Italienische
Spezialitäten to go!

Theresienstr. 59, Hallbergmoos, Tel. 0811 93574
Speisekarte unter www.il-mistero.de

Theresienstr. 64 · 85399 Hallbergmoos
Tel. 0811 9995978

Seit 20 Jahren Ihr Grieche in Hallbergmoos
Santorini

Alle unsere Speisen können Sie von 17:30 - 20:30 Uhr
bei uns abholen!

Sonn- und feiertags 12:00 - 13:30 Uhr

KULINARISCHES

WICHTIGE TELEFONNUMMERN 

Feuerwehr | Rettungsdienst  ................  112
Polizei  ..................................................  110
Polizeistation Neufahrn ..................................08165 9510-0

Giftnotruf München  ...........................................  089 19240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst .................................  116 117

Erdgas | Bereitschaftsdienst ESB ........................................  08122 97790
Fernwärme | Störungsmeldung WSG ...............................  089 51469666
Strom | Störungsmeldung E.ON AG ...............................  0941 28003366
Wasser Zweckverband Freising-Süd: .................................  08165 95 420 
  24-Std.-Notdienst: ................................................  0151 17414354

Krisendienst Psychiatrie (tägl. 9 – 24 Uhr) ....................... 0180 655 3000
0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf

Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not | www.krisendienst-psychiatrie.de

Evangelische Telefonseelsorge | unentgeltlich ................  0800 11101-11
Katholische Telefonseelsorge | unentgeltlich .................... 0800 11102-22
Kinder- und Jugendtelefon | unentgeltlich ....................... 0800 11103-33 

APOTHEKEN www.apotheken.de/notdienste 

Apothekennotdienst-Hotline  .............................0800 0022833 
vom Handy 22833

Apotheken in Hallbergmoos:
Apotheke am Bach, Hauptstraße 66 0811 98600
Hallberg-Apotheke, Theresienstr. 63 ........................... 0811 55340

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST ...................089 7233093
www.notdienst-zahn.de

CORONATESTSTELLEN AUF DEM RATHAUSPLATZ
Mittwochs 9 bis 13 Uhr: Mobiler Testbus: 
kostenlose Coronatests vom Landratsamt Freising. 
Anmeldung vorab dringend erbeten! Infos und Anmeldung unter 
www.coronatest-fs.de kann unter „Antigen-Schnelltest“ während der 
Anmeldung der entsprechende Ort ausgewählt werden.  

Täglich: Testzelt (Dr. Milan Dinic) 
Kostenpflichtiger Test ohne Termin möglich, Anmeldung erbeten. 
Infos und Öffnungszeiten unter www.coronateststelle-hallbergmoos.de

NOTRUF
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Bunte Ostern bei den Mooshüpfern  

Mmmmh.... Süßer Duft von Os-
terplätzchen und Osterfladen 
zieht durchs Kinderhaus. Die 

Kinder sind schon ganz ungeduldig 
und können es kaum erwarten, auf 
Osterei-Suche zu gehen und zu na-
schen. Schon im Vorfeld haben die 
Erzieherinnen des Kinderhauses mit 
den Kindern für Ostern gebastelt und 
gebacken. In gruppeninternen Feiern 
am Freitag vor Ostern haben sie dann 
mit den Kindergartenkindern die Os-
tergeschichte besprochen und sich 
ein leckeres Frühstück mit den selbst 
gebackenen Schmankerln schmecken 

lassen. Im Anschluss ging es nach 
draußen, wo die Kinder viele bunte 
Ostereier gefunden haben. 
Auch in der Krippe der Mooshüpfer 
gab es viel buntes Ostertreiben: Die 
Erzieherinnen haben Kresse angesät, 
Karottenkuchen und Osterlämmchen 
gebacken, außerdem haben sie für 
das ganze Haus Eier gefärbt. Das 
schöne Wetter rundete den Tag ab. 
So hatten die Kinder richtig viel Spaß 
und ein schönes Stück Normalität in 
dieser bizarren Zeit.

Artikel und Foto: MK

„Rund ums Ei“ im BRK Hort Ecksteinhaus

Passend zur Osterzeit drehte 
sich im BRK Hort Ecksteinhaus 
im Rahmen der Klassen-Wett-

bewerbe eine Woche lang alles 
rund ums Ei.
Auf gleich zwei interessante und 
spannende Aufgaben konnten sich 
die Mädels und Jungs der „Wilden 
Tiger“, des „Detektiv-Teams“ und 
des „Clubs der coolen Kids“ freuen.
Den Anfang machte bei herrlichem 
Sonnenschein der „Eier-Hindernis-
Parcours“ im Hortgarten des Eck-
steinhauses. Die zu bewältigende 
Laufstrecke wurde kurzerhand zur 
Chefsache erklärt und unter den auf-
merksamen Augen und Ohren der 
Kinder von der Leitung des Hauses, 
Herrn Zirzlmeier, höchstpersönlich 
demonstriert. Galt es doch, ein auf 
einem Löffel liegendes Ei so schnell 
und sicher wie möglich durch eine 
Slalomstrecke, über ein querge-
spanntes Band und unter einem 
Netz hindurch zu balancieren. Den 
ersten Durchgang im Vorwärtsgang 
konnte der „Club der coolen Kids“ 
(4.Klassenstufe) für sich entscheiden, 
während der zweite Lauf – diesmal 
rückwärts laufend – an das „Detek-
tiv-Team“ (3.Klassenstufe) ging. Zur 
Erleichterung aller Teilnehmer muss-
ten beim Eierlauf keine echten Eier 
transportiert werden.
Anders bei der zweiten Challenge 
der Woche, dem geheimnisvollen 
„Eier-Experiment“. Erst direkt am 

Event-Tag erfuhren die Kids, welche 
Aufgabe zu erledigen war – nämlich 
ein rohes Hühnerei so zu verpacken, 
dass es den Fall aus unterschiedli-
chen Höhen unbeschadet überste-
hen würde. Jede Klassenstufe bekam 
gleich 3 vorbereitete Kisten mit je-
weils einem Ei und unterschiedlichen 
Materialien, wie z.B. einem kleinen 
Stück Luftpolsterfolie, Schnur, Klebe-
band, Styroporflocken oder Wellpap-
pe – und 30 Minuten Zeit! Bei dieser 
„Science-Challenge“ ging es viel 
um Wissen, welches Material oder 
welche Konstruktion die Fallenergie 
des Eies würde aufnehmen können, 
um das Ei zu schützen. Aber auch in-
tensiver Austausch und enge Zusam-
menarbeit innerhalb der Gruppe war 
gefragt. Jeder brachte seine individu-
ellen Ideen ein und unter Einhaltung 
der Hygienemaßnahmen wurde des-
halb eifrig diskutiert „die Folie ist gut 
– die polstert prima“, „lass uns mit 
der Schnur und der Folie einen Fall-
schirm bauen und das Ei schweben“ 
und getüftelt. Erste Zwischenbilanz: 
Kein einziges Ei ging bei der Umset-
zung der Aufgabe zu Bruch! 
Der mit Spannung erwartete zweite 
Teil der Challenge konnte deshalb 
tatsächlich mit 9 unterschiedlich ge-
polsterten Eiern starten. Jedes von 
der Jury als „unbeschadet“ einge-
stufte Ei wurde mit lautem Jubeln 
gefeiert. Den Fall aus 1,5 Metern 
überstanden alle Exemplare ohne 

erkennbare Probleme, sodass Runde 
2 wieder mit 9 Eiern starten konnte. 
Aus 3 Metern Höhe wurden sie ei-
nem erneuten Belastungstest un-
terzogen – dabei ging ein Ei der 4. 
Klassenstufe zu Bruch. Im Anschluss 
mussten die verbliebenen Exempla-
re sogar einen Fall aus dem 1.Stock 
des Hortes überstehen. Leider ging 
dabei auch ein Ei des „Detektiv-
Teams“ kaputt. Um sicher zu gehen, 
dass kein „Rührei“ übersehen wurde, 
wurden alle Teile vorsichtig ausge-
packt. Und tatsächlich – alle Modelle 
der „wilden Tiger“ blieben heil. So-
mit konnte sich die 2. Klassenstufe 
zurecht als Sieger des „Experimen-
te-Tags“ feiern lassen und wurde 
mit viel Applaus bedacht. Die Eckis 
können sicher sein – dem Team fällt 
bestimmt noch einiges ein!

Artikel und Foto: MK
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