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Titelbild: Die Straße von Egmating nach Münster entwickelt sich 
zu einer beliebten Fahrradstrecke. 
 Foto: Elisabeth Zacherl
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Grußwort der 
Ersten Bürgermeisterin
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Egmating,

in Zeiten wie diesen freuen wir uns alle über gute Nachrichten! Mittlerweile können 
Gastronomie und Freizeiteinrichtungen wieder Gäste empfangen, Präsenzunterricht 
scheint vor den Sommerferien möglich zu sein, wir dürfen uns mit Freunden treffen 
und Urlaubspläne können geschmiedet werden. Unser neues Testzentrum hat seit 
Mitte Mai eine rege Nachfrage decken können. Falls die Kapazitäten zurückgefahren 
werden können, freut uns das; wohl wissend, dass unser Angebot kurzfristig bei Be-
darf wieder aufgestockt werden kann. Solange nicht alle Impfwilligen einen Impf-
termin erhalten haben, ist die Testung ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Co-
vid-19. Die aktuellen Öffnungszeiten der Teststation finden Sie auf egmating.de. 
Eine sehr berührende Nachricht erreichte mich Anfang Mai – unser Gemeindebürger 
Gernot Prier ist im Januar 2021 im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Covid-19 
Erkrankung verstorben. Seine Kinder, Harald Prier und Ingmar Triffo, erzählten mir 
von der großen Dankbarkeit, die ihr Vater der Freiwilligen Feuerwehr Egmating nach 
einem Einsatz wegen eines Wasserschadens entgegenbracht hat. Aus seinem Nach-
lass wurde nun die stolze Summe von 5.000 Euro an die Egmatinger Feuerwehr ge-
spendet - wobei an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben darf, dass Gernot Prier 
ebenso die Kreisklinik Ebersberg mit einer Summe von 30.000 Euro bedacht hat.  
Herzlichen Dank für diese großzügige Form der Unterstützung und Anerkennung! 

Änderung bei der ärztlichen Versorgung in Egmating
Aus privaten Gründen wird Frau Dr. Ivana Seso zum 30. September 2021 ihre Tätig-
keit als Ärztin aufgeben. Wir bedauern dies sehr, da sie in der kurzen Zeit, in der sie 
hier tätig ist, ihren Patientenkreis kontinuierlich erweitern konnte und einen wich-
tigen Beitrag zur Daseinsversorgung in Egmating leistet. Umso mehr freuen wir uns 
über die Nachricht, dass Frau Dr. Seso eine Nachfolgerin gefunden hat, die die Praxis 
hier am Ort fortführen möchte. Anfang Juli trifft der Zulassungsausschuss die finale 
Entscheidung über die Zuteilung der kassenärztlichen Zulassung für Egmating. 

Gemeinderat trifft Entscheidung für neuen Hortstandort
Nach ausführlichen Beratungen ist in der Sitzung vom 20. April 2021 die Entschei-
dung für einen Standort eines dreizügigen Horts südlich des Rathauses an der 
Schlossstraße gefallen. Hauptargument für den Vorschlag des Architekturbüros  
Wäsler ist die Möglichkeit, über einen Tiefhof die bereits erstellten Räume im Unter-
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geschoss des neuen Rathauses für Küche und Essen nut-
zen zu können. Zudem ist die gemeinsame Nutzung des 
Schulhofes für Schule und Hort die wirtschaftlichste und 
sinnvollste Lösung für unsere Grundschulkinder. Über die 
weiteren Planungen am Schul- und Hortstandort halten 
wir Sie auf dem Laufenden. 

Freier Zugang zu Containern am Wertstoffhof
Auf vielfachen Wunsch sind die Container für Pappe und 
Gartenabfälle jetzt frei zugänglich. Somit besteht für Eg-
matinger Bürgerinnen und Bürger tagsüber die Möglich-
keit, die Abfälle fachgerecht zu entsorgen. Das Angebot 

stößt auf viel positive Resonanz. Im Herbst wird Bilanz gezogen, ob der Müll verant-
wortungsvoll entsorgt wurde, damit aus der Testphase eine dauerhafte Lösung wer-
den kann. 

Abbau der Automaten der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Wie die Geschäftsleitung der Kreissparkasse mitgeteilt hat, werden die Automaten 
an der Schlossstraße zum 24. Juni 2021 abgebaut. Wirtschaftliche Überlegungen 
sowie eine immer geringere Nachfrage in Zeiten von Online-Banking und bargeld-
losem Zahlungsverkehr werden als Gründe für den Abbau angegeben. Für einige ist 
der tägliche Umgang mit Bargeld noch ein fester Bestandteil ihres Konsumverhal-
tens, von daher bedauere ich die Entscheidung der Kreissparkasse, ihr Serviceange-
bot in unserer Gemeinde zu reduzieren, sehr. Wie der Pavillon in Zukunft genutzt 
werden kann, wird im Gemeinderat noch besprochen. 

Stand Feuerwehrhaus und Aussegnungshalle Münster 
Seit Ende Februar halten wir die Baugenehmigung für die Tekturplanung am Feuer-
wehrhaus in Münster in Händen! Somit ist gewährleistet, dass das Gebäude fertig-
gestellt und seiner ursprünglich geplanten Nutzung zugeführt werden kann. Vor uns 
liegt noch viel Arbeit, aktuell wird an der Werksplanung für die Änderungen gearbei-
tet. Die Rahmenbedingung zur Realisierung der Außenanlagen auf dem Grundstück 
der Kirchenverwaltung Münster, die den Zugang zur Aussegnungshalle ermöglichen 

Foto: Christine Kopplin
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werden, nehmen Formen an, und können mit den beteiligten Parteien final vereinbart 
werden. Eine detaillierte Kalkulation über die noch zu erwartenden Baukosten bis zur 
Fertigstellung wird in einer der nächsten Sitzungen im Gemeinderat vorgestellt. 

Schaden im Gemeindesaal und Schützenheim
Während der corona-bedingten Nutzungspause hat sich Wasser aus einem undichten 
Leitungsrohr im Schützenheim seinen Weg gesucht. Der Schaden geht in den be-
nachbarten Gemeindesaal über. Da der Estrich unter dem Bodenaufbau durchnässt 
ist, müssen Böden und Zwischenwände ausgebaut werden. Bis auf weiteres ist eine 
Nutzung leider nicht möglich. 

Egmatinger Wochenmarkt startet im Juni
Auf Initiative von Gemeinderat Johann Lang startete am 17. Juni 2021 der Egmatinger 
Wochenmarkt. Ziel ist eine Verbesserung des Nahversorgungsangebotes in unserem 
Ort. Die Gemeinde Egmating unterstützt das Vorhaben durch die Bereitstellung des 
Gemeindeparkplatzes, der Strom- und Wasserversorgung. Damit alle wissen, dass 
sich etwas rührt, geht die Gemeinde mit Werbekosten in Vorleistung. Die Ausgaben 
können über die Standgebühren refinanziert werden. Nun hoffen wir, dass das Wa-
renangebot überzeugt und der Markt als Option für regelmäßige Einkäufe eingeplant 
wird. Markttag ist donnerstags von 8 bis 13 Uhr.

Radl-Rallye am 4. Juli 2021
Der Sommer steht ganz im Zeichen der Radfahrer! Der Kultur- und Sozialausschuss 
hat den Vorschlag von Lena Wagner gerne aufgegriffen, und organisiert gemeinsam 
mit den Ortsvereinen eine Radl-Rallye für alle Altersklassen rund um Egmating! Die 
Planungen sind bereits im vollen Gange – alle Details veröffentlichen wir Ende Juni 
über www.egmating.de und die Tageszeitungen in der Region.

Termin Bürgerversammlung 2021
Die Bürgerversammlung ist für Freitag, den 12. November 2021 um 19 Uhr geplant. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des Gemeindeblatts und freue mich,  
Ihnen in den nächsten Wochen bei der ein oder anderen Gelegenheit persönlich zu 
begegnen!

Herzliche Grüße,  
Ihre Inge Heiler  
Erste Bürgermeisterin
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Auszüge aus den  
Sitzungsprotokollen

 Sitzung vom 23. Februar 2021 

1. Anträge
Sachverhalt:
Gemeinderat Johann Lang stellt den Antrag auf 
Geschäftsordnung, dass zuerst die Haushaltszah-
len vorgelegt werden sollen, bevor weitreichende 
Beschlüsse gefasst werden. Bürgermeisterin Inge 
Heiler entgegnet, dass die Kämmerei die Zahlen 
erst vorlegen kann, wenn geklärt ist, welche In-
vestitionen der Gemeinderat mehrheitlich befür-
wortet. Ein Antrag auf Abstimmung wurde seitens 
Gemeinderat Lang nicht gestellt.

1.1  Aufstellung des Bebauungsplanes  
„Am Feldl II“; Planvorstellung mit Billigung 
und Auslegungsbeschluss

Sachverhalt:
Der Gemeinderat der Gemeinde Egmating hat in 
seiner Sitzung vom 03. 12. 2019 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Am Feldl II“ im Verfahren nach  
§ 13b BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan wird 
demnach als Bebauungsplan zu Wohnbauzwecken 
in Stadt- und Ortsrandlagen im beschleunigten Ver-
fahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Das Architektur-
büro Hans Baumann & Freunde wurde mit der Er-
arbeitung des Bebauungsplans beauftragt.
Nach dem Aufstellungsbeschluss wurde, während 
des Planungsprozesses, der Geltungsbereich an-
gepasst; die Fläche auf Flurnummer 1131 ist ent-
fallen und der Bereich der südlichen Zufahrt „Am 
Feldl“ wurde mit eingebunden. Somit umfasst der 
Geltungsbereich nun folgende Grundstücke:
Fl. Nr. 1131/10, 1131/20, 1131/24, 1225 Teilfläche 
(Jägerweg), 1131/20 Teilfläche (Am Feldl), alle Ge-
markung Egmating. Die genaue Gebietsabgrenzung 
wird aus der aktuellen Planzeichnung vom 
11. 02. 2021 ersichtlich. Mit der Aufstellung des  
Bebauungsplans „Am Feldl II“ soll die Deckung des 
Bedarfs an Wohnraum in der Metropolregion Mün-
chen gesichert werden. Deshalb wird im Geltungs-
bereich ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 
4 BauNVO ausgewiesen.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets ist 

bereits durch die Straße „Am Feldl“ und den Jäger-
weg größtenteils vorhanden. Die Straßenfläche „Am 
Feldl“ wird zukünftig im Osten ausgebaut, sodass 
ein Begegnungsverkehr in beide Richtungen ohne 
Probleme möglich ist. Wie bereits in der Sitzung am 
15. 12. 2020 beschlossen, soll der Ausbau der be-
stehenden Straße „Am Feldl“ Ost gem. den vom 
Ing.-Büro Aquasys, Grafing, ausgearbeiteten Regel-
profil 3 erfolgen. Ein Gehweg ist dabei nicht vor-
gesehen. Die Gesamtbreite der Straße beträgt 
5,50 m. Im Nordosten ist der Straßenverlauf zum 
Jägerweg im Einmündungsbereich etwas aufzuwei-
ten. Um den Straßenkörper ordnungsgemäß aus-
bilden zu können, und um die erforderliche Breite 
von 5,50 m an allen Stellen des Straßenverlaufs zu 
erhalten, sind noch mehrere kleinere Flächen von 
insgesamt 23 m² abzutreten. Zusätzlich soll eine 
Ringverbindung zur Umfahrt der neuen Bebauung 
entstehen, indem die Straße „Am Feldl“ im Südwes-
ten mit dem Jägerweg verbunden wird. Hierdurch 
entstehen gut nutzbare Grundstückszuschnitte und 
die Zu- sowie Abfahrt des Gebiets ist ortsaus- sowie 
ortseinwärts möglich.
Bedingt durch die Ortsrandlage sollen sich die neu-
en Gebäude in Größe und Volumen am Bestand 
orientieren. Eine kleinteilige Wohnsiedlungsstruk-
tur mit Einfamilien- und Doppelhäusern sowie Ga-
ragen oder Carports lässt sich aus der Bestands-
bebauung ableiten. Um zusätzlich verdichtete 
Wohnformen anbieten zu können, soll an der west-
lichen Gebietsecke ein Mehrfamilienhaus realisiert 
werden, welches sich von den Höhenverhältnissen 
an die Einfamilienhausstrukturen anpasst, um ein 
homogenes Ortsrandbild zu erhalten. In der Ge-
bietsmitte verläuft eine Mulde (öffentliche Grün-
fläche), die zur Oberflächenentwässerung bei Stark-
regenereignissen dient.
In Bezug auf die Anlegung von Stellplätzen wurde 
auch über den Ausschluss von Doppelparker-Gara-
gen diskutiert. Aufgrund der zeitlich aufwendigen 
Abstellung von PKWs in solchen Garagen, werden 
diese beim kurzfristigen Abstellen von Fahrzeugen 
oft nicht genutzt und die Fahrzeuge werden auf 
der Straße abgestellt, was zu nicht erwünschten 
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verkehrstechnischen Engpässen führen kann. Mit 
Schreiben vom 10. 02. 2021 hat RA Hoffmann aus 
München zu einer möglichen Vereinbarung einer 
Bauverpflichtung für die im Privateigentum ver-
bleibenden Parzellen Stellung genommen. Grund-
sätzlich bedarf eine Bauverpflichtung eine städte-
bauliche Rechtfertigung und es ist der Ange- 
messenheits- und Gleichbehandlungsgrundsatz zu 
beachten. Es wurde eine Frist von fünf Jahren vor-
geschlagen.
Die erforderliche städtebauliche Rechtfertigung  
ist hier gegeben. Auch ist der Grundsatz der Ange-
messenheit bei einer Frist von fünf Jahren einge-
halten. Ebenso ist dabei berücksichtigt, dass die 
Überplanung von Außenbereichsflächen im Hinblick 
auf die Flächenversiegelung städtebaulich im Sinne 
des § 1 Abs.3 Satz 1 BauGB erforderlich sein müssen. 
Auch im Hinblick auf zukünftige Baulandausweisun-
gen im Außenbereich ist nachzuweisen, dass Innen-
bereichs- oder in einem Bebauungsplan ausgewie-
sene Grundstücke größtenteils bebaut sind, oder 
wenn noch unbebaut, sind die Gründe hierfür dar-
zulegen.
Bei dem Bebauungspanverfahren „Am Feldl II“ wird 
die frühzeitige Bürgerbeteiligung durch die Offen-
legung des Vorentwurfs sichergestellt. Parallel dazu 
werden die Träger öffentlicher Belange in diesem 
Verfahrensschritt eingebunden. Die in der ersten 
Offenlegung des Vorentwurfs eingehenden Anre-
gungen werden, falls erforderlich, im Laufe des 
weiteren Verfahrens eingearbeitet und vom Ge-
meinderat weiter beraten.
Einige Gemeinderatsmitglieder sehen die Umpla-
nung kritisch, es wird befürchtet, dass Grundzüge 
der Planung betroffen wären. Nach dem derzeitigen 
Stand der Dinge ist nicht davon auszugehen, dass 
Grundzüge der Planung durch die Änderungen be-
troffen werden, darauf könnte aber im weiteren 
Verfahren noch reagiert werden.

Beschluss 1:
Der Gemeinderat Egmating billigt den von Archi-
tekten Hans Baumann & Freunde, Falkenberg, aus-
gearbeiteten Vorentwurf des Bebauungsplanes  
„Am Feldl II“ mit Begründung, jeweils i. d. F. v. 
11. 02. 2021. Der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes wird, abweichend vom Aufstellungsbeschluss 
am 03. 12. 2019, entsprechend der beiliegenden 
Planzeichnung geändert.
Abstimmungsergebnis: 13 : 2

Beschluss 2:
In den Planunterlagen ist noch mit aufzunehmen, 
dass Doppelparker-Garagen ausgeschlossen wer-
den.
Abstimmungsergebnis: 10 : 5

Beschluss 3:
Mit der vom Ing.-Büro Aquasys ausgearbeiteten Er-
schließungsplanung der Straße besteht seitens des 
Gemeinderates Einverständnis. Der noch benötigte 
Grund von ca. 23 m², der für einen ordnungsgemä-
ßen Ausbau der Straße erforderlich ist, ist vom 
Grundeigentümer noch abzutreten.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

Beschluss 4:
Die Verwaltung wird beauftragt, in der noch auszu-
arbeitenden städtebaulichen Vereinbarung eine 
Bauverpflichtung innerhalb von fünf Jahren aufzu-
nehmen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1

Beschluss 5:
Die Verwaltung wird angewiesen, das Auslegungs-
verfahren gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
Hierauf wird durch gesonderte Bekanntmachung 
hingewiesen.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1

2.  Genehmigung der letzten Sitzungsnieder-
schrift

Der Gemeinderat Egmating genehmigt die Nieder-
schrift der öffentlichen Sitzung vom 26. 01. 2021 
ohne Einwand.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

3. Bekanntgaben
Sachverhalt:

Vergabe Gutachten zum BV Münster
Am Bauvorhaben FFW und Aussegnungshalle Müns-
ter müssen zur Weiterführung des Projektes zwei 
Gutachten erstellt werden. Diese beinhalten zum 
einen das Aufzeigen von Planungsfehlleistungen am 
Objekt sowie Beweissicherung/Bestandsaufnahme 
vor Weiterführung der Baumaßnahme. Der Auftrag 
geht an den Bausachverständigen Karl Pletzer aus 
Gauting. Das Auftragsvolumen basiert auf Stunden-
basis und wird sich auf ca. 13.000 Euro belaufen. Ein 
weiteres Angebot lag vor, welches aus wirtschaft-
lichen Gründen nicht angenommen wurde.
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Seit Montag liegt der Baugenehmigungsbescheid 
zum Tektur Antrag vom Dezember 2020 vor, und 
somit sind wir dem Ziel, das Bauwerk seinem  
Bestimmungszweck zukommen zu lassen, ein 
großes Stück näher gekommen. Mit dem Geneh-
migungsbescheid können die konkreten Pläne 
erstellt werden, die uns eine genauere Kalkulation 
der zu erwartenden Mehrkosten ermöglichen. 
Parallel dazu ist die Verwaltung mit dem Erzbi-
schöflichen Ordinariat München im Gespräch, um 
die offenen juristischen Fragen zu klären.

Gemeinschaftsversammlung der VG Glonn vom 
11. Februar 2021
>  Beschluss über Flächen- und Mietpreisanpassung 

des Rathauses Glonn auf von 5,09 €/m² auf 8,00 €/
m² ab 01. 01. 2021 sowie regelmäßige Angemessen-
heitsprüfungen des Mietpreises im Abstand von 
fünf Jahren

>  Zustimmung zur freiwilligen Weitergewährung des 
auf 4% der Bezugsentgelte erhöhten Leistungsent-
geltvolumens für die Bediensteten der VG Glonn 
bis 30. 06. 2023

>  Haushaltsplan und Hauhaltsatzung 2021 der  
VG Glonn:

>  Festsetzung des Verwaltungshaushalts in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 3.259.000 Euro

>  Festsetzung des Vermögenshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 203.200 Euro

>  Keine geplanten Kreditaufnahmen
>  Verpflichtungsermächtigungen werden im Ver-

mögenshaushalt nicht festgesetzt
>  Erhöhung der VG-Umlage zum 01. 01. 2021 von 

120 Euro auf 138 Euro je Einwohner/Mehraufwand 
von 45.912 Euro für Egmating

>  Anpassung der Schulumlage zum 1.10.2020: Fest-
setzung auf 2.122 Euro pro Schüler/Maßgebliche 
Schülerzahl zum 1.10.2020: 13 Schüler/27.586 
Euro für 2021/Minderausgabe von 4154 Euro

>  Jahresrechnung 2019 – Entlastung gem. Art. 102 
Abs. 3 GO erfolgt

>  Formelle Widmung des Trauungsraums im neuen 
Rathaus Egmating, zusätzlich zum Bürgersaal im 
Haus der Gemeinde

Sachstand Brunnen/Notwasserverbund:
Die Vereinbarung mit den Bay. Staatsforsten über 
die Erlaubnis für eine Versuchsbohrung ist erteilt. 
Der Antrag für die Versuchsbohrung wird beim 
Landratsamt gestellt. Im Anschluss kann die Aus-
schreibung vorbereitet werden.

Raiffeisen Ware
Baustoffe - Agrar - Markt - Brennstoffe

Bahnhofstr. 6, 85625 Glonn              
Tel. 08093 9037-0             www.raiffeisen-ebersberg.de                  

Qualität und

Kompetenz – 

Unsere Stärke!

Öffnungszeiten:   
Mo.- Fr.:    07.00 - 17.00 Uhr  

Sa.:  08.00 - 12.00 Uhr

RAIFFEISEN-VOLKSBANK EBERSBERG EG

     Herstellung
Beratung und Futterproben bei   n  

     uns in Glonn erhältlich 

Denn wenn es um die Sicherheit, das 
Wohlbefinden und die Leistungs-
fähigkeit von Pferd und Reiter geht, 
machen wir keinerlei Kompromisse. 

Unser großes Angebot an Pferdefutter 
umfasst Produkte namhafter und 
regionaler Hersteller. 

n  Neuer Lieferant für Pferdefutter
Regionale und traditionelle n  

für Ihr Pferd!
Nur das Beste 
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4.  Beginn der Ausschreibung für FF  
Gerätewagen „Logistik“

Sachverhalt:
Basierend auf den Gemeinderatsbeschlüssen vom 
14.7.2020 sowie vom 03. 12. 2019 erfolgt die Aus-
schreibung eines Gerätewagens „Logistik“ für die 
FFW Egmating. Die Ausschreibung wurde von der 
Firma a-on AG erstellt, die diese auch veröffentlicht, 
die eingehenden Angebote vergleicht und dann 
einen Vergabevorschlag für den Gemeinderat erstel-
len wird. Die Ausschreibung endet am 17. 03. 2021. 
Der Erste Kommandant steht dem Gremium für 
Rückfragen zur Verfügung.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Umfang der Ausschrei-
bung zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

5. Investitionen für Sanierung von Spielplätzen
Sachverhalt:
Auf Grundlage der Empfehlungen aus dem Bericht 
des TÜVs über die Sicherheitstechnische Begut-
achtung von Spielplatzeinrichtungen vom 
14. 08. 2020 wurde seitens der Verwaltung ein An-
gebot für die zu planenden Ausgaben angefordert.
Einige Arbeiten, die in dem Bericht beschrieben 

werden, können von den Mitarbeitern des Bauhofes 
durchgeführt werden, so z.B. eine Erneuerung der 
Umfassung des Sandkastens am Spielplatz am Ried. 
Bei einer Ausführung mit Lärchenholz belaufen sich 
die Kosten inkl. Ausbau und Entsorgung des alten 
Materials auf 3.000 Euro, in Fichtenholz auf ca. 2.500 
Euro. Eine Ausführung in Kunststoff kostet in etwa 
4.500 Euro.
Das vorliegende Angebot eines Spielgeräteanbie-
ters umfasst eine Investitionssumme von knapp 
20.000 Euro. Darin enthalten sind unter anderem 
ein neuer Spielturm für den Kindergarten sowie eine 
Reifenschaukel für den Spielplatz Am Ried. Einige 
kleinere Anschaffungen wie z.B. eine Kleinkind-
schaukel (im Austausch für eine normale Schaukel) 
für den Spielplatz am Birkenweg erhöhen die At-
traktivität zu einem relativ geringen Kostenfaktor.
Um eine Gefährdung für Kinder zu vermeiden und 
die Spielplätze am Ort attraktiv zu erhalten, sind 
Ersatzanschaffungen nötig. Eine Priorisierung der 
Ausgaben kann nach Begutachtung der Situation 
vor Ort durch den Bauausschuss im Rahmen der 
anstehenden Finanzplanung erfolgen.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob generell über 
ein neues Konzept für einen zentralen Spielplatz 
nachgedacht werden soll.
Jugendbeauftragte Lena Wagner regte an, Kinder 
zwischen sechs und zwölf Jahren bei den Planungen 
miteinzubeziehen, damit sie bereits erfahren, wie 
Mitbestimmung funktioniert.
Beschluss:
Der Gemeinderat erkennt den Sanierungsbedarf für 
die Spielplatzeinrichtungen auf Grundlage der vor-
liegenden Unterlagen an. Welche Gelder kurz- und 
mittelfristig investiert werden können, soll in der 
Finanzplanung 2021 bis 2025 festgelegt werden. 
Bei konkreten Beschaffungen sollen, soweit mög-
lich, die Wünsche von Kindern, Eltern und Träger-
einrichtungen berücksichtigt werden. Der Bauaus-
schuss wird beauftragt, eine Priorisierung der 
Ausgaben festzulegen und einen Beschlussvor-
schlag für die Sitzung am 20. 04. 2021 vorzubereiten.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

6.  Beschaffungsmaßnahme  
Bauhof - Kleintransporter

Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 20. 09. 2016 wurde die Anschaf-
fung eines „Handwerkerautos mit Plane“ bis zu ei-
nem Netto-Preis von 18.000 Euro für den Einsatz 

 

Chancengleichheit ist die Grundlage unserer Personalarbeit!

Traumberuf 

Katastertechnik!
#keinbisschenvermessen

Zum 1.  September 2022 starten wir wieder die 
Ausbildung  „Katastertechnik“ in unserem Amt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung. 

Willst Du mit uns die bayerischen Geodaten top-
aktuell halten und im  Team für Eigentums- und 
Planungssicherheit sorgen?

Dein Aufgabenbereich
 ` Bearbeiten von Grundstücksdaten

 ` Erstellen von Dokumenten für notarielle 
Verträge zur Sicherheit des Eigentums  
an Grund und Boden

 ` Beratung von Kunden

Bewirb dich unter 
www.bayern-insider.de
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am Bauhof beschlossen. Diese Investition wurde 
nicht getätigt, da es bei Art und Ausstattung des 
Fahrzeuges unterschiedliche Meinungen gab.
Am Sachverhalt, dass private Fahrzeuge der Mitar-
beiter im täglichen Einsatz für den Bauhof sind, hat 
sich nichts geändert. Ein Kleintransporter (VW Cad-
dy, Opel Combo oder dergleichen), der einen ab-
geschlossenen Laderaum für Werkzeug und genü-
gend Fläche auf dem Dach für das Mitführen einer 
Leiter hat, wird weiterhin dringend benötigt. Es ist 
nicht zumutbar, dass die privaten Fahrzeuge für eine 
Aufwandsentschädigung von 30 Cent pro gefahre-
nen Kilometer bereitgestellt, abgenutzt und regel-
mäßig verdreckt werden. Zudem kann in den Privat-
fahrzeugen nicht das nötige Werkzeug oder 
Arbeitsmaterial vorrätig gehalten werden, auch 
mögliche Schadensfälle durch den Gebrauch für den 
Bauhof, können sich negativ auf die private Kfz-Ver-
sicherung des Mitarbeiters auswirken. Der Gemein-
derat erachtet eine Anhängerkupplung für sehr 
sinnvoll. Das Fahrzeug soll damit ausgestattet wer-
den.
Beschluss:
Der Gemeinderat beauftragt die Erste Bürgermeis-

terin, einen Kleintransporter für den bereits fest-
gelegten Nettopreis von 18.000 Euro für den Bauhof 
zu erwerben.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

7.  Antrag zum Umbau eines Ladens in eine 
Wohnung am Jägerweg 1 a

Sachverhalt:
Das ehemalige Ladengeschäft im Erdgeschoss soll 
zu einer Wohnung umgebaut werden. Die großen 
Schaufenster, sowie die Eingangstüre werden durch 
kleinere Einheiten ersetzt. Sonst sind keine von 
außen erkennbaren Umbauarbeiten vorgesehen. 
Das Bauvorhaben liegt im baurechtlichen Innen-
bereich und ist planungsrechtlich zulässig.
Beschluss:
Dem Bauvorhaben wird das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

8. Antrag auf Unterstützung KC Egmating
Sachverhalt:
Harald Schönwälder, 1. Vorstand der Egmatinger 
Kegler, hat am 23. 01. 2021 in einem Brief um die 
Reduzierung der Pacht für die Kegelbahn gebeten.

Sommerfrische  
für Ihren Garten
mit Geräten, die Ihnen  
die Arbeit erleichtern

Friedrich-Bergius-Straße 2a-c 
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn  
Gewerbegebiet Hohenbrunn
Tel. 08102/71010 
Fax 08102/71158
info@gaar-landtechnik.de 
www.gaar-landtechnik.de

Beratung 
Verkauf 
Reparatur 
Ersatzteile
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Durch den ausfallenden wöchentlichen Betrieb 
fehlen die zusätzlichen Einnahmen, die einen be-
trächtlichen Betrag für die Vereinskasse ausmachen.
Nur durch die Mitgliedsbeiträge ist die jährliche 
Pacht in Höhe von 3.000 Euro kaum zu stemmen.
Nach Rücksprache mit Herrn Schönwälder wäre die 
Reduzierung der Pacht um die Hälfte, für die Dauer 
der Pandemie, eine große Hilfe.
Beschluss:
Der Gemeinderat Egmating stimmt der Reduzie-
rung der jährlichen Pacht auf 1.500 Euro zunächst 
für das Jahr 2021 zu.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

9.  Antrag Geschwindigkeitsmessanzeiger und 
Geschwindigkeitsbegrenzung ST2081 
Orthofen

Sachverhalt:
Die Anwohner des Ortsteils Orthofen weisen in ei-
nem gemeinsamen Antrag vom 01. 10. 2020 auf das 
stark zugenommene Verkehrsaufkommen auf der 
Staatsstraße 2081 (Abschnitt Oberpframmener 
Straße) und die damit verbundenen Immissionen 
und Gefahren hin. Für eine Beschränkung der zu-

gelassenen Geschwindigkeit ist das Landratsamt 
Ebersberg zuständig. Eine Bitte um Prüfung der 
Möglichkeiten zur Reduzierung wurde bereits dort 
platziert.
Zudem bitten die Anwohner um die feste Installa-
tion von Geschwindigkeitsanzeigetafeln an den 
Ortseingängen, um die Verkehrsteilnehmer zu sen-
sibilisieren.
Egmating verfügt aktuell über drei Geschwindig-
keitsanzeiger:
>  Neumünster/fest installiert/akkubetrieben/Da-

tenerfassung möglich
>  Schule Egmating/fest installiert/akkubetrieben/

keine Datenerfassung möglich
>  Mobiles Gerät/akkubetrieben/Datenerfassung 

möglich
Es kamen mehrere Stimmen aus dem Gemeinderat, 
die eine weitere Anschaffung von Geschwindigkeits-
messern für unnötig erachten, da dem Zweckver-
band der Kommunalen Verkehrsüberwachung bei-
getreten wurde. Hierauf soll verstärkt gesetzt und 
häufiger geblitzt werden. Die vorhandenen mobilen 
Geräte sollen in frostfreien Zeiten noch öfter an 
verschiedenen Ortseinfahrten eingesetzt werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat Egmating befürwortet grundsätz-
lich die Anschaffung von weiteren Geschwindig-
keitsanzeigern. Hierfür soll ein noch festzusetzen-
des Budget in die Finanzplanung bis 2025 auf  - 
genommen werden. Wenn sich Bürger maßgeblich 
an den Anschaffungskosten für einzelne Geräte be-
teiligen möchten, sollen diese priorisiert ange-
schafft werden.
Abstimmungsergebnis: 11 : 4

10.  Teilnahme Gemeinde Egmating  
STADTRADELN 2021

Sachverhalt:
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es da-
rum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege 
klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen - 
mitmachen können alle, die sich unter www.stadt-
radeln.de/kommunen bei ihrer teilnehmenden 
Kommune registrieren. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 250 Euro zzgl. etwaiges benötigtes Werbe-
material (z.B. Werbebanner oder Poster).
Beschluss:
Der Gemeinderat Egmating beschließt die Teilnah-
me am Wettbewerb „STADTRADELN 2021“ und wird 
als Gremium aktiv daran teilnehmen.

FOREVER ist seit über 40 Jahren der weltweit 
älteste und größte Aloe-Spezialist und
gilt zu Recht als „das Original“.

besserer Schlaf
strahlende Haut

Körperreinigung
weniger Kilos

Körperreinigungsprogramm 
von FOREVER in 9 Tagen

Jutta Haimerl  • Jutta Haimerl  •   Dipl. ErnährungstrainerinDipl. Ernährungstrainerin  

Selbst. Vertriebspartnerin FOREVERSelbst. Vertriebspartnerin FOREVER
ONLINESHOP: www.aloe-and-more.deONLINESHOP: www.aloe-and-more.de

)) 08102-7776482 08102-7776482
Zehetmaierstr. 4, 85635 SiegertsbrunnZehetmaierstr. 4, 85635 Siegertsbrunn
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Abstimmungsergebnis: 15 : 0

11. Antrag auf Baumfällung Jägerweg 17
Sachverhalt:
Die Eigentümergemeinschaft am Jägerweg 17 be-
antragt mit E-mail vom 10. 02. 2021 die Fällung einer 
Stieleiche (Quercus robur) vor dem Anwesen. Be-
gründet wird dies durch eine Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherungspflicht sowie einer Behinderung 
des Winterdienstes und einer möglichen Gefahr für 
die Stromleitung. Darüber hinaus verursache sie 
auch Schäden an Gebäudeteilen. Die Beurteilung 
des LRA Ebersberg vor Ort am 15. 02. 2021 hat fol-
gendes ergeben: Der Baum prägt wesentlich das 
Orts- und Straßenbild am Jägerweg in Egmating. Der 
Jägerweg wirkt sehr ausgeräumt. Leider fehlen für 
das Straßenbild gestaltende wichtige Bäume.
Nach fachlicher Prüfung wird ein fachgerechtes 
Auslichten der Baumkrone mit Einkürzen der Äste 
zur Straße durch eine Fachfirma für Baumpflege 
empfohlen. Der Baum sollte unbedingt erhalten 
werden, da er für die Gestaltung des Orts- und Stra-
ßenbildes am Jägerweg in Egmating eine wichtige 
Funktion erfüllt. Nach fachgerechter Baumpflege 
kann der Baum noch viele Jahre erhalten und die 
Verkehrssicherheit gewährleistet werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat lehnt den Antrag auf Baumfällung 
am Jägerweg 17 vom 10. 02. 2021 ab.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

12. Antrag auf Baumfällung Flur-Nr. 148/1
Sachverhalt:
Die Eigentümer des Flurstücks 148/1 beantragen 
die Fällung einer Linde und einer Buche. Die Bäume 
stehen direkt an der westlichen Grenze zu einem 
Nachbargrundstück, dass durch Beschattung, Laub-
fall und durch evtl. herabfallende Äste stark beein-
trächtigt ist.
Ein Gutachten der Firma Hartz aus Oberpframmern 
empfiehlt einen Rückschnitt der Bäume, der regel-
mäßig alle drei bis vier Jahre wiederholt werden 
muss. Auf den Vorschlag der Firma Hartz den be-
troffenen Grund an den Nachbarn zu veräußern, um 
so die Kosten der regelmäßigen Pflege an diesen 
zu übertragen, geht der Grundeigentümer in sei-
nem Schreiben nicht ein.
Die meisten Gemeinderatsmitglieder sind sich einig, 
dass Bäume gepflegt werden müssen. „Eigentum 
verpflichtet“. Gesunde Bäume sollen grundsätzlich 
erhalten werden.

Beschluss 1:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baum-
fällung zu, wenn im gleichen Zug mit entsprechen-
dem Abstand zur Grundstücksgrenze zwei Vogel-
schutzgehölze vom Eigentümer der Flurnummer 
148/1 gepflanzt werden. Ein Nachweis darüber 
muss der Gemeinde vorgelegt werden.
Abstimmungsergebnis: 3 : 12

Beschluss 2:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der Fällung 
der schadhaften Linde zu. Die Buche muss bis 
31. 12. 2021 von einer Fachfirma zurückgeschnitten 
werden.
Abstimmungsergebnis: 13 : 2

13. Berufung in den Wahlvorstand
Sachverhalt:
Für den bevorstehenden Ratsentscheid des Land-
kreises am 16. 05. 2021 muss ein Abstimmungsvor-
stand gebildet werden. Dieser setzt sich aus folgen-
den Mitgliedern zusammen: Wahlvorsteher, 
Schriftführer, deren Stellvertreter und Beisitzer.
Die Kosten für die Verpflegung sowie einer Auf-

Zünftig, lecker und an der frischen 
Luft: Picknickkörbe mit Herrmannsdorfer 

Köstlichkeiten! Bitte 2 Tage vorher 
bestellen unter 08093/9094-0
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wandspauschale von 50,- Euro pro Wahlhelfer wer-
den vom Landkreis übernommen.
Über die Besetzung und Zeiteinteilung des Wahl-
vorstands wird in der Sitzung am 23. 03. 2021 ab-
gestimmt.

14.  Änderung des Bauantragsverfahrens ab  
1. März 2021 - Information

Sachverhalt:
Herr Steckler vom VG-Bauamt informierte über den 
Ablauf des ab 01. 03. 2021 geltenden digitalen Bau-
genehmigungsverfahrens:Ab dem 01. 03. 2021 wird 
das Baugenehmigungsverfahren im Landkreis Ebers-
berg digitalisiert. Ab dann wird die Möglichkeit ge-
geben sein, alle baurechtlichen Anträge (Bauantrag, 
Vorbescheid, Freisteller, isolierte Befreiung, etc.) 
digital über ein Online-Portal einzureichen. Der ent-
sprechende Link wird ab dem 01. 03. 2021 auf der 
Internetseite des LRA EBE gesetzt. Die Architekten 
und Planer des Landkreises werden vom LRA ent-
sprechend im Februar 2021 noch informiert.
Bauanträge können auch noch in Papier abgegeben 
werden, diese werden dann aber vom LRA einge-
scannt und das Verfahren digital beendet (keine 
genehmigten Papierpläne und Bescheide mehr).
Daher müssen ab dem 01. 03. 2021 alle baurechtli-
chen Anträge zuerst beim LRA abgegeben und er-
fasst werden. Dieses prüft dann die Vollständigkeit 
der Anträge und beteiligt dann wiederum die be-
troffenen Behörden (u. a. Gemeinden). Die Antrags-
unterlagen werden also nicht mehr in den Kanzlei-
en der Gemeinden angenommen und müssen direkt 
zum LRA gebracht werden. Als Bürgerservice kann 
der Bauantrag auch jeden Montag- und Donnerstag-
früh mit der Dienstpost vom Rathaus Glonn weiter-
gegeben werden. Dies führt jedoch zu Verzögerun-
gen im Verfahren.
Die neue 3-Monatsfrist für eine Baugenehmigung 
des LRA beginnt mit Feststellung der Vollständigkeit 
eines Antrags durch das LRA. Die 2-Monatsfrist für 
das gemeindliche Einvernehmen beginnt mit der 
Behördenbeteiligung durch das LRA.
Ein Antrag kann auch erst nach Beteiligung durch 
das LRA in der nächstmöglichen Sitzung behandelt 
werden. Die bisherige Regel mit einer Woche vor 
der Sitzung gilt damit nicht mehr, es liegt schlicht 
nicht mehr in unserer Hand.
Die schnellste Behandlung eines Antrags ist somit 
gewährleistet, wenn der Antrag digital beim LRA 
eingereicht wird. Papierpläne sollten auch direkt 

beim LRA abgegeben werden, um weitere Verzöge-
rungen zu vermeiden. Bei Feiertagen am Montag 
oder Donnerstag verschiebt sich auch die Dienst-
post entsprechend.
Papieranträge reichen dann einfach, wie lang die 
Digitalisierung dieser Papierunterlagen dann dau-
ert, liegt am LRA. Schnellste Bearbeitung ist damit 
durch die digitale Einreichung gegeben.
Bauberatung und gemeindliche Sicht auf Bauanträ-
ge vor Einreichung wird, wie bisher auch schon, auf 
Anfrage vom Bauherrn/Planer mit dem Bauamt der 
VG Glonn und ggf. dem/der jeweiligen Bürgermeis-
ter/in organisiert.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die neue Vorgehensweise 
zur Kenntnis.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

15. Anfragen und Sonstiges
Sachverhalt:
Gemeinderätin Franziska Herbst teilt mit, dass  
sich an der Staatsstraße 2081 zwischen Orthofen 
Richtung Tal ein großes Loch in der Fahrbahn be-
findet. Bürgermeisterin Inge Heiler war diesbezüg-
lich schon mit dem staatlichen Straßenbauamt in 
Kontakt, zwischenzeitlich wurde das Loch ausge-
bessert – ist jedoch schon wieder „ausgefahren“. Es 
ist bekannt, dass sich diese Straße in einem schlech-
ten Zustand befindet, die Gemeinde Egmating kann 
bei Staatsstraßen jedoch wenig ausrichten.

 Sitzung vom 23. März 2021 

1.  Genehmigung der letzten Sitzungsnieder-
schrift

Der Gemeinderat Egmating stimmt der Nieder-
schrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
23. 02. 2021 zu.
Abstimmungsergebnis: 14 : 1

2. Bekanntgaben
Sachverhalt:

Bekanntgaben aus der Nichtöffentlichen Sitzung 
vom 23. 02. 2021:
>  Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung Ener-

gieagentur Ebersberg München zur Beratung der 
ARGE Höhenkirchner Forst zu.

>  Der Gemeinderat stimmt dem Pflichtehrensold 
für den ehemaligen Ersten Bürgermeister Ernst 
Eberherr zu.

>  Der Gemeinderat stimmt der Vergabe von Bera-
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tungsdienstleistungen für Technische Anlagen 
Heizung-Lüftung-Sanitär an die Firma Stefan 
Kinze GmbH, Grafing zu.

>  Die VHS Grafing legt ihre Umlagenberechnung 
für das Haushaltsjahr 2021 vor. Der Anteil der Ge-
meinde Egmating an der Umlage für die VHS be-
trägt 4.719,29 Euro, für die Musikschule bei 19,99 
Jahreswochenstunden 33.810,09 Euro.

>  Am 22. 03. 2021 ging der Bescheid des Landrats-
amtes Ebersberg ein, das die Bohrfreigabe zur 
Versuchsbohrung zur Erkundung eines Brunnen-
standortes für einen Trinkwasserbrunnen auf er-
teilt.

3.  Temporäre Verlegung der Horträumlichkeiten 
ab September 2021

Sachverhalt:
Stand Mitte März 2021 liegen insgesamt 60 Anmel-
dungen für den BRK Kinderhort in Egmating vor. 
Anmeldeschluss ist der 21. 03. 2021 für das Schuljahr 
2021/2022.
Diese Anzahl der Kinder kann laut Aussage des Trä-
gers nicht mehr in den bestehenden Räumlichkei-
ten betreut werden. Bereits die Auslastung mit 50 

Kindern ist grenzwertig und nicht länger vertretbar.
Die Räumlichkeiten im KG, OG und DG im neuen 
Rathaus können temporär für eine teilweise oder 
vollständige Nutzung als Hort verwendet werden. 
Eine entsprechend positive Voreinschätzung von 
Seiten des Trägers und der zuständigen Abteilung 
im Landratsamt liegt der Gemeinde vor.
Hierzu muss ein Bauantrag wegen Nutzungsände-
rung mit entsprechendem Brandschutzkonzept 
beim Landratsamt eingereicht werden. Auch bau-
liche Ergänzungen, wie z.B. eine temporäre Außen-
treppe, müssen in die Planungen mit einbezogen 
werden.
Dringlichkeit ist geboten, da die Genehmigungen 
beantragt und vorliegen müssen, damit die Aus-
führungen von nötigen Arbeiten bis Anfang Sep-
tember 2021 beendet sind, um einen Hortbetrieb 
im neuen Rathaus und somit die Betreuung der 
angemeldeten Kinder gewährleistet werden kann.
Beschluss:
Der Gemeinderat sieht den akuten Raumbedarf für 
den Hort zum Schuljahr 2021/2022 und stimmt der 
Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten im neu-

EKG, Ultraschall, Lungenfunktion, Belastungs-EKG, Check-up ab 35,
Krebsvorsorge ab 45, Hautkrebsscreening, psychosomat. Grundver-
sorgung, Jugendarbeitsschutzuntersuchung, Gesundheitsbelehrung
§ 43 InfSchG, Betreuung in Alten- u. Pflegeheim, Hausbesuche

Mo., Di., Do., Fr. 8.30–12.00 Uhr | Mo., Do. 16.00–18.00 Uhr
Di. 17.00–19.00 Uhr | Mi. n. Vereinbarung.

Arztpraxis Oberpframmern
Dr. med. M. Brundobler
Facharzt für Allgemeinmedizin

Siegertsbrunner Straße 13
85667 Oberpframmern
Telefon 08093 – 41 42

Vom 16. August bis 3. September 2021 ist unsere Praxis geschlossen.
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en Rathaus zu. Die Erste Bürgermeisterin wird be-
auftragt, alle zur Erlangung einer Betriebserlaubnis 
notwendigen rechtlichen Schritte in die Wege zu 
leiten. Die Beauftragung für bauliche Maßnahmen 
erfolgt durch den Gemeinderat nach Vorliegen einer 
Kostenrechnung.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

4.  Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau 
einer Hofstelle auf Fl.-Nr. 1434 zwischen 
Münster und Lindach

Sachverhalt:
Es wird die Neuerrichtung einer eigenständigen 
landwirtschaftlichen Hofstelle für einen Rinder-
mastbetrieb auf der freien Flur zwischen Münster 
und Lindach beantragt.
Die Errichtung soll in vier Bauabschnitten erfolgen.
Als erstes soll das Stallgebäude mit einem Ausmaß 
von 30 x 20 m errichtet werden. Die Wandhöhe be-
trägt 5 m und die Firsthöhe 9,04 m. Die Eindeckung 
erfolgt mit einem Satteldach mit 22° Dachneigung. 
Die Stallgröße ist für die Unterbringung von max. 
20 Kühen und ca. 40 – 50 Kälber ausgerichtet. Von 
mehreren Seiten wurde der gelungene Plan der 
Hofstelle gelobt, jedoch bestehen Bedenken, ob die 
Privilegierung gegeben ist. Es sind mehrere Fragen 
offen, die vor der Beschlussfassung geklärt werden 
müssen:
>  Die Sicherstellung des Löschwassers ist nachzu-

weisen.
>  Auf die Prüfung der Privilegierung wird seitens 

der Gemeinde besonderer Wert gelegt.
>  Der Grundeigentümer verfügt bereits über eine 

Hofstelle in der Verwaltungsgemeinschaft, die 
ggf. erweiterungsfähig wäre. Ein weiterer Betrieb 
in Münster wird nicht als eindeutige „Aussiede-
lung“ gesehen, da die bestehende Hofstelle wei-
tergeführt wird.

>  Es stellt sich die Frage, ob um die Hofstelle ge-
nügend Grund für die Futtergewinnung vorhan-
den ist oder ob dieses weiter transportiert werden 
müsste.

>  Umgekehrt ist auch abzuklären, ob die hofeigenen 
Flächen in Münster groß genug für die Ausbrin-
gung des eigenen Mistes sind.

>  Die Frage nach zu erwartenden Immissionen soll 
geklärt werden.

>  Der Freiflächengestaltungsplan ist nachzureichen.
Der Beschluss wird vertagt.

5. Antrag zur Verbesserung der Nahversorgung
Sachverhalt:
Von Seiten des Gemeinderates Johann Lang liegt 
ein Antrag vor, dass sich die Gemeinde Egmating 
mit der Realisierung eines Wochenmarktes befas-
sen soll. Nach Informationen aus der VG Glonn ist 
keine Marktfestsetzung bzw. Veranstaltungsmel-
dung im Sicherheitsrecht gem. §19 LstVG nötig. 
Eine Marktfestsetzung wäre ab zwölf Gewerbetrei-
benden von Nöten.
Wenn davon ausgegangen wird, dass nur Waren ge-
mäß §55a (1) Nr. 2 (Waren aus Urproduktion) und 
Nr. 9 (Waren des täglichen Bedarfs) verkauft werden 
sollen, bedarf es für die Händler auch keiner Reise-
gewerbekarten.
Die Gemeinde Egmating könnte im Rahmen von 
Nutzungsverträgen mit den Organisatoren oder den 
einzelnen Händlern die gemeindeeigenen Flächen 
am Haus der Gemeinde zur Verfügung stellen. Hier-
bei wäre noch zu klären, wie die Anbindung und 
Abrechnung von Strom erfolgen kann.
Offen ist, wer für die Anwerbung von Ausstellern 
und die Organisation des Wochenmarktes zuständig 
sein soll. Die Gemeinde Egmating kann aus perso-
nellen Gründen diesen Aufwand nicht leisten.
Bürgermeisterin Inge Heiler weist auf einen größe-
ren zeitlichen Aufwand hin, um ein vernünftiges 
Angebot zu schaffen. Sie wünscht sich diesbezüglich 
ehrenamtliches Engagement – evtl. einen Arbeits-
kreis. Der Wochenmarkt in Glonn wurde leider vor 
zwei Jahren wieder aufgegeben, da die Anfrage zu 
gering wurde. Gemeinderat Johann Lang erklärt sich 
bereit, Kontakt zu möglichen Standbetreibern/
Direktvermarktern aufzunehmen.
Beschluss:
Der Gemeinderat Egmating befürwortet die Frei-
gabe von geeigneten Flächen, z.B. der Vorplatz des 
Hauses der Gemeinde und der angrenzenden Park-
flächen zur Realisierung eines Wochenmarktes für 
Waren aus Urproduktion und des täglichen Bedarfs. 
Die Gemeinde kann bei allen verwaltungsrechtli-
chen Aufgaben ein ehrenamtliches Engagement 
unterstützen.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

6.  Gemeindeverbindungsstraße Nr. 1 Ober-
pframmern/Siegertsbrunn Straßenver- 
besserung

Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 29. 10. 2019 wurde die Gemeinde-
verbindungsstraße Nr. 1 von Oberpframmern nach 
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Siegertsbrunn zum beschränkt-öffentlichen 
Weg mit der Widmungsbeschränkung „nur für 
land- und forstwirtschaftlichen Verkehr sowie 
Fußgänger und Radfahrer“ abgestuft. Ein Teil 
dieser Strecke liegt auf den Flurnummern 1296 
und 1296/2 Gemarkung Egmating.
Im Jahr 2017 wurde die Strecke auf Egmatinger 
Flur zuletzt oberflächlich mit einer Spritzas-
phaltierung saniert. Gemeinderat Markus Win-
ter sieht in der momentanen Haushaltssitua-
tion keine Dringlichkeit einer Sanierung der 
Straße. Sie sollte weiterhin eher als Feld-/Wald-
weg gesehen werden, diese sind auch nicht 
asphaltiert. Von mehreren Seiten des Gemein-
derates wird eine Spritzasphaltierung abge-
lehnt, da diese einem Befahren von schwereren 
land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 
nicht standhalten würde. 
Gemeinderat Magdalena Wagner schlägt vor, 
die Straße als Forstweg herzurichten. 
Der Beschluss wird zurückgestellt und Ober-
pframmerns Bürgermeister Andreas Lutz in 
Kenntnis gesetzt, dass eine Sanierung der Stra-
ße mittels Spritzasphaltierung vom Gemeinde-
rat Egmating derzeit in Anbetracht der Finanz-
lage von geringer Priorität angesehen wird. Ein 
Radweg von Egmating nach Siegertsbrunn ist 
vorhanden. Wenn ein Radweg über die Wald-
strecke von Egmating nach Oberpframmern 
realisiert werden kann, soll über eine Sanierung 
der GV 1 entschieden werden.

7. Berufung in den Wahlvorstand
Sachverhalt:
Für den bevorstehenden Ratsentscheid des 
Landkreises am 16. 05. 2021 muss ein Abstim-
mungsvorstand gebildet werden. Dieser setzt 
sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 
Wahlvorsteher, Schriftführer, deren Stellver-
treter und Beisitzer.
Die Kosten für die Verpflegung, sowie einer 
Aufwandspauschale von 50 Euro pro Wahlhelfer 
werden vom Landkreis übernommen.
Beschluss:
Der Gemeinderat erklärt sich mit der vorge-
schlagenen Einteilung und Besetzung einver-
standen. Bei reiner Briefwahl wird eine Anwe-
senheit aller vorgeschlagenen Helfer ab 16 Uhr 
geplant.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

Risographie

Grafikdesign

Workshop

Gestalte Dein eigenes
Riso-Kunstwerk!

Farbenfrohe und 
umweltfreundliche 
Drucktechnik

Corporate Design –
Logo, Flyer & Website

Riso-Studio

Druckoption für 
Künstler

www.unverbluemelt.de

Kreativbüro für
Grafikdesign, Fotografie
und Risographie
Tine Kopplin
08095 874724
01525 4622216
hallo@unverbluemelt.de
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9. Anfragen
Sachverhalt:
Gemeinderat Bernhard Wagner hat festgestellt, 
dass bei der Einladung über das Ratsinformations-
system RIS keine Beschlussvorschläge gesendet 
werden, nur die Sachverhalte.
Offenbar fehlen auch Anlagen über RIS. Das soll be-
hoben werden. Da nach und nach mehr Papier und 
Druckfarbe gespart werden sollen, ist eine „kom-
plette“ Ladung über RIS erstrebenswert. Gemeinde-
räte, die weiterhin eine Ladung/Protokoll etc. in 
Papierform wünschen, bekommen diese.
Gemeinderat Markus Winter stellt klar, dass „Am 
Ried“ in der Egmatinger Gemeindemitteilung 
fälschlicherweise als Spielstraße bezeichnet wird.
An der Online-Jungbürger-Versammlung nahmen 
ca. 20 Jugendliche teil. Der Jugendraum soll wieder 
belebt werden, der Antrag auf eine Halfpipe ging 
ein – eine Unterstützung von Elternseite hierfür 
wurde bereits angeboten.

 Sitzung vom 20. April 2021 

1.  Genehmigung der letzten Sitzungsnieder-
schrift

Der Gemeinderat Egmating stimmt der Nieder-
schrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
23. 03. 2021 ohne Einwand zu.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

2. Bekanntgaben
Sachverhalt:

Stand der Impfungen bei der FFW Egmating und 
Münster:
Egmating: elf Personen sind geimpft und acht wei-
tere haben einen Termin in den nächsten Tagen
Münster: fünf geimpft, aktuell gibt es keine weite-
ren Termine.
Angehörige der FFWen sind jetzt in der Priorität 
auf Stufe 2 gerutscht, dies wurde zwischen dem 
BLV und dem Bayerischen Innenministerium so aus-
gemacht. Daraufhin hat sich tatsächlich einiges 
geändert, was unseren Einsatzkräfte sehr zugute 
kommt. Gerade im Hinblick auf den Umgang mit 
Personen, die reanimiert werden müssen.

Ausgabe von FFP2 Masken im neuen Rathaus
Bedürftige Personen sowie Angehörige von Pflege-
bedürftigen können sich weiterhin FFP2 Masken zu 
den Öffnungszeiten in der Kanzlei kostenlos abho-
len.

Nutzen Sie meine
Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen 
bilden. Dafür bin ich als Ihr Allianz 
Fachmann der richtige Partner. 
Ich berate Sie umfassend und aus-
führlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Oliver Gehrmann
Generalvertretung der Allianz
Prof.-Lebsche Straße 17
85625 Glonn
agentur.gehrmann@allianz.de
www.Allianz-Gehrmann.de
Tel. 0 80 93.90 28 38
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Kein Kriegerjahrtag am kommenden Sonntag.

Informationen zu den Konzessionsabgaben der 
EBERnetz GmbH & Co. KG.
Die Höhe der Konzessionsabgaben ist abhängig vom 
Stromverbrauch der Gemeinden. Dieser war im Jahr 
2020 etwas rückläufig. Corona-bedingt sind für 
2020 gegenläufige Effekte zu erkennen. Auf der 
einen Seite ist der Stromverbrauch im Bereich der 
Sondervertragskunden landkreisweit Pandemie-
bedingt um 19 Mio. kWh gesunken, der Verbrauch 
im Bereich der Tarifkunden ist landkreisweit da-
gegen um neun Mio. kWh gestiegen.
Insgesamt sind die Konzessionsabgaben im Land-
kreis Ebersberg gestiegen. Dies hängt mit der Struk-
tur der Kundenverträge zusammen. Diese sieht so 
aus, dass die Abgaben für Sondervertragskunden 
(Industrie- und Gewerbekunden) geringer sind als 
die für Tarifkunden (überwiegend Privathaushalte).
Die Summe der Konzessionsabgaben belief sich für 
Egmating im Jahr 2020 auf 41.265 Euro.
Die am 26. 01. 2021 vom Gemeinderat beschlossene 
Änderung der Konzessionsabgaben greift ab 
01. 03. 2021. Die Konzessionsabgabe je Kilowatt-
stunde für Strom, der nicht als Schwachlaststrom 
geliefert wurde, beträgt dann 1,32 Cent, für Strom, 
der als Schwachlaststrom geliefert wird, 0,61 Cent 
und bei Belieferung nach Sondervertrag beträgt 
diese 0,11 Cent. Daraus ergeben sich ab 2021 ca. 
10.000 Euro mehr an Konzessionsabgaben für die 
Gemeinde Egmating.

Stand Sanierung der Staatsstraße ST2081 
zwischen Aying und Egmating
Ende März fand ein Ortstermin mit dem Straßen-
bauamt Freising sowie dem Ayinger Bürgermeister 
und der Staatsministerin für Wohnen, Bau und Ver-
kehr, Kerstin Schreyer in Aying statt. Von Seiten der 
Bürgermeisterin Inge Heiler wurde nochmals darauf 
hingewiesen, dass ein Radweg entlang dieser Stre-
cke sinnvoll und nachhaltig wäre. Die Tatsache, dass 
dieser Radweg nicht im aktuellen Radwegepro-
gramm aufgenommen ist, würde eine Sanierung der 
Straße auf unbestimmte Zeit verzögern. Um trotz-
dem die baldige, bestandsorientierte Sanierung der 
ST2081 zwischen Aying und Egmating zu ermögli-
chen und sich für die Zukunft die Möglichkeiten 
nicht zu verbauen, wird so geplant, dass eine Nach-
rüstung eines Radweges möglich wäre. Aktuell be-
ginnen nun die Verhandlungen mit den Grundeigen-
tümern an der Strecke.

Sachstand Hortunterbringung im neuen Rathaus
In der Nichtöffentlichen Sitzung vom 23. 03. 2021 
wurde das Architekturbüro Martin Wäsler aus Glonn 
mit einer Eingabeplanung für einige Räume im DG, 
OG und KG im neuen Rathaus zur Nutzungsände-
rung als Hort beauftragt. Außerdem erging ein Auf-
trag an das Ingenieurbüro Martin Augenstein aus 
Grafing zur Erstellung des Brandschutznachweises 
für eine zeitlich begrenzte Nutzungsänderung der 
Räume im DG, OG und KG im neuen Rathaus für eine 
Hortnutzung.
Des Weiteren wurden drei Angebote für das Ein-
messen des neuen Rathauses in Egmating (Einmes-
sen des angrenzenden Geländes, der Gebäude-, 
Geschoss- und Straßenhöhen) eingeholt. Der Auf-
trag wurde an das Vermessungsbüro Karl Pelzl aus 
Zorneding vergeben. Am Donnerstag findet hier der 
erste Vor-Ort Termin statt.

Start der Ausschreibung zu der Versuchs bohrung
Nach Vorliegen der Erlaubnis durch die Behörden 
wird nun das Ausschreibungsverfahren für die Ver-
suchsbohrung für einen möglichen neuen Brunnen 
gestartet.

WLAN Ausstattung Grundschule Egmating
Auf Wunsch der Schulleitung und der Lehrerschaft 
wurde durch die EDV Abteilung die Lage zur Aus-
stattung im Schulhaus bewertet.
Zudem müßte ein richtiges Netzwerkkabel und ein 
weiterer Access Point in den Religionsraum verlegt 
werden, d.h. der Computerraum hätte eine stabile 
Verbindung im Netzwerk und die angeschafften 
Rechner könnten für die Computer AG effektiv ge-
nutzt werden.
Sobald der finale Kostenrahmen inkl. Elektriker vor-
liegt, wird das Konzept dem Gemeinderat zum Be-
schluss vorgelegt.

3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021
Sachverhalt:
Der Gemeinderat befasste sich im Rahmen der 
Haushaltsvorberatung am 16. 03. 2021 ausführlich 
mit dem vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 
und der Haushaltssatzung. Entsprechend dem Be-
ratungsergebnis wird der Entwurf dem Gemeinde-
rat nun zur Beschlussfassung vorgeschlagen.
Die Erste Bürgermeisterin Inge Heiler, sowie Käm-
merer Markus Zistl erläuterten die wichtigsten Eck-
daten sowie die voraussichtliche Entwicklung des 
Gemeindehaushalts.
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Beschluss:
Es ergeht folgender Beschluss:
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung er-
lässt die Gemeinde Egmating folgende Haushalts-
satzung:
§ 1 Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 4.378.000 Euro und im Vermö-
genshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
2.830.000 Euro ab.
§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen werden nicht festge-
setzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt.
§ 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende 
Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
>  1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen  
Betriebe (A) 330 v.H. 
b) für die Grundstücke (B) 330 v.H.

>  2. Gewerbesteuer 350 v.H
§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 700.000 Euro festgesetzt.
§ 6 Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen 
und Ausgaben und/oder den Stellenplan beziehen, 
werden nicht aufgenommen.
§ 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. 01. 2021 
in Kraft
Abstimmungsergebnis: 13 : 2

4. Finanzplan 2020 bis 2024
Sachverhalt:
Sowohl Finanzplan als auch Investitionsprogramm 
wurden im Rahmen der Haushaltsvorberatung am 
16. 03. 2021 vom Gemeinderat ausführlich diskutiert 
und dem Gemeinderat nun zur Beschlussfassung 
vorgeschlagen.
Beschluss:
Der Finanzplan (Art. 70 GO) wird in den Einnahmen 
und Ausgaben nach den Endsummen, das Investi-
tionsprogramm nach der Anlage im Haushaltsplan 
für die Haushaltsjahre 2020 mit 2024 vom Gemein-
derat beschlossen.
Abstimmungsergebnis: 11 : 4

5.  Vorstellung über Prüfung von alternativen 
Standorten für Hortneubau

Sachverhalt:

Der Gemeinderat hat das Architekturbüro Wäsler 
aus Glonn beauftragt, ein Konzept für den Neubau 
eines Hortes sowie Erweiterung und Sanierung des 
Schulgebäudes zu entwerfen.
Ein erstes Konzept wurde dem Gemeinderat in 
nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt. Aus dem Ge-
meinderat kamen Anregungen, noch weitere Stand-
orte für einen Neubau des Hortes zu prüfen.
Das Ergebnis der Standortprüfungen erläutert Mar-
tin Wäsler anhand einer Präsentation, die Bestand-
teil des Protokolls ist.
Wenige Stunden vor der Sitzung ging von Gemein-
derat Johann Lang ein Antrag ein, welcher zwei alter-
native Ideen über einen Hortstandort vorschlägt. 
Die CSU-Fraktion bittet darum, dass auch diese 
beiden Vorschläge noch einmal von Architekt Wäs-
ler bearbeitet werden. Die Erste Bürgermeisterin 
Inge Heiler weist Herrn Wäsler darauf hin, dass zu-
erst geprüft werden soll, ob die Vorschläge von 
Gemeinderat Lang die Aspekte der Entwicklungs-
möglichkeit für die 3-Zügigkeit von Schule und Hort 
zulassen sowie nicht die Unterbringung von Kindern 
in Containern erfordern.
Der TOP wird vertagt und Architekt Martin Wäsler 
mit der Erstellung zweier weiterer Pläne für den 
Hortstandort beauftragt.

6.  Antrag an den Landkreis München, die 
Nutzung von Windenergie innerhalb der 
rechtskräftigen Konzentrationsflächen von 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Landschafts-
schutzgebiet „Hofoldinger und Höhenkirchner 
Forst“ zuzulassen

Sachverhalt:
Aufgrund der Ergebnisse des detaillierten Windgut-
achtens, der Wirtschaftlichkeitsberechnung und 
der naturschutzfachlichen Untersuchungen wird 
die Errichtung von Windenergieanlagen im Höhen-
kirchner Forst grundsätzlich für wirtschaftlich 
machbar und ökologisch vertretbar erachtet. We-
gen der Dringlichkeit des Klimaschutzes und der 
damit notwendigen Erreichung der Ziele des Land-
kreises Ebersberg und der Gemeinde Egmating, bis 
zum Jahr 2030 frei von fossilen und anderen endli-
chen Energieträgern zu sein, wird die Errichtung von 
drei Windenergieanlagen im Rahmen der Arbeits-
gemeinschaft Windenergie Höhenkirchner Forst 
auch weiterhin positiv bewertet. 
Die Gemeinde Egmating unterstützt das Projekt bis 
zum Vorliegen einer Entscheidung über die Geneh-
migung von Anlagen nach Bundesimmissions-
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schutzgesetz (BImSchG) organisatorisch und finan-
ziell im Rahmen der innerhalb der ARGE 
Windenergie Höhenkirchner Forst vereinbarten 
Kostenaufteilung. Die ARGE Windenergie Höhen-
kirchner Forst wird beauftragt, die hierfür nötigen 
Schritte, Prüfungen und Gutachten zu veranlassen. 
Die Gemeinde Egmating beteiligt sich an den wei-
teren Projektkosten (Kosten für Projektplanung, 
erforderliche Gutachten, Öffentlichkeitsarbeit, 
Rechtsberatung, u. ä.) anteilig mit 16,67 Prozent. 
Die Vertretung der Gemeinde Egmating in der ARGE 
Höhenkirchner Forst wird beauftragt, über die Ver-
gabe der erforderlichen Prüfungen und Gutachten 
im Auftrag der Gemeinde Egmating zu entscheiden. 
Der Gemeinderat Egmating ist über alle Ausgaben 
und Vergaben kontinuierlich zu informieren. 
Ein Antrag an den Landkreis München, die Nutzung 
von Windenergie innerhalb der rechtskräftigen 
Konzentrationsflächen der Gemeinde Höhenkir-
chen-Siegertsbrunn im Landschaftsschutzgebiet 
„Hofoldinger und Höhenkirchner Forst“ zuzulassen, 
soll umgehend gestellt werden.
Es entbrannte wiederholt eine lebhafte Diskussion 
bezüglich der Thematik Windkraft.
Grundsätzlich: Ob Egmating dem heutigen Antrag 
zustimmt oder nicht, spiele theoretisch für den 
Landkreis München keine Rolle.
Wenn die Gemeinde dagegen stimmt, wäre der Um-
kehrschluss der Ausstieg aus der ARGE Windenergie, 
was jedoch nicht bedeuten würde, dass keine Wind-
energieanlagen gebaut würden. Die Gemeinde 
Egmating hätte jedoch dann so gut wie gar keinen 
Einfluss mehr auf die Planungen.
Die Windräder sind noch nicht genehmigt. Bei der 
heutigen Abstimmung geht es um die theoretische 
Zulassung von Windenergieanlagen innerhalb der 
von der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn 

ausgewiesenen rechtskräftigen Konzentrations-
flächen.
Der Beschluss, sich mit der Gemeinde Egmating an 
der Windkraft zu beteiligen, erfolgte bereits im Juni 
2014. Zu diesem Zeitpunkt war der Gemeinderat 
offenbar nicht genügend über kritische Punkte, wie 
z.B. Abstandsflächen zur Wohnbebauung im Außen-
bereich, informiert; trotzdem hat er mehrheitlich 
zugestimmt. Damals wäre ein Widerspruch gegen 
die geplanten Flächen möglich gewesen, dieser ist 
jedoch nicht erfolgt.
Gemeinderätin Maria Riedl kritisierte, dass die ver-
gangenen Online-Veranstaltungen nicht genügen 
würden – sie möchte eine Präsenzveranstaltung, bei 
der wirklich alle Bürger die Möglichkeit haben, ge-
hört zu werden. Online sei dies noch nicht gegeben. 
Es solle mit dem heutigen Beschluss gewartet wer-
den, bis das Bürgerbegehren „Windenergie im Ebers-
berger Forst“ abgeschlossen sei. „Der Landkreis 
schaue auf Egmating“ – wir würden damit ein Mei-
nungsbild machen. Sie reichte vor der Sitzung einen 
alternativen Beschlussvorschlag ein – dieser wurde 
besprochen und als in Teilen mit dem bereits vor-
handenen als inhaltlich übereinstimmend aufge-
fasst.
Auch Gemeinderätin Magdalena Wagner schlägt 
vor, den Beschlussvorschlag im Sinne von Gemein-
derätin Riedl abzuändern und folgende Punkte 
darin zu fixieren:
Südliche Siegertsbrunner Straße ausschließen
>  Nur max. drei Windkraftanlagen zulassen
>  Sie wünsche sich weitere Gespräche mit der Ge-

meinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn, ob die Flä-
che erweitert werden könne und die kritische WEA 
drei noch weiter entfernt von der Wohnbebauung 
in Frage käme.

Kreuzberg 8
85658 Egmating

Telefon 08095-322
Fax 08095-871237

info@kfz-bachmair.de 
www.kfz-bachmair.de

KFZ Bachmair

• Reparaturen aller Marken
• Wartung/Inspektion
• Unfallinstandsetzung

• Reifen + Räder
• Klimaservice
• HU + AU im Hause

• Autoglasfachbetrieb
• Werkstatt-Ersatzwagen 
• Kostenloser Hol- und Bringdienst
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>  Auf die Neuorthofener Bürger müsse eingegan-
gen werden – Bürgermeisterin Inge Heiler wäre 
für ein klärendes Gespräch bereit, entgegnete 
jedoch auch, dass in der letzten Zeit bereits die 
Planungen geändert wurden, um die WEA 3 weiter 
von der Neuorthofener Bebauung zu entfernen.

Beschluss:
Der Gemeinderat Egmating stimmt einer Prüfung 
der Änderung des Landschaftsschutzgebietes nörd-
lich der EBE 14 in den ausgewiesenen Konzentra-
tionsflächen der Gemeinde Höhenkirchen-Siegerts-
brunn zum Bau von maximal drei Windkraftanlagen 
im Höhenkirchner Forst durch den Landkreis Mün-
chen-Land zu.
Abstimmungsergebnis: 13 : 2

7.  Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau 
einer Hofstelle auf Fl.-Nr. 1434 zwischen 
Münster und Lindach

Sachverhalt:
Es wird die Neuerrichtung einer eigenständigen 
landwirtschaftlichen Hofstelle für einen Rinder-
mastbetrieb auf der freien Flur zwischen Münster 
und Lindach beantragt.

Die Errichtung soll in vier Bauabschnitten erfolgen.
Als erstes soll das Stallgebäude mit einem Ausmaß 
von 30 x 20 m errichtet werden. Die Wandhöhe be-
trägt 5,00 m und die Firsthöhe 9,04 m. Die Einde-
ckung erfolgt mit einem Satteldach mit 22° Dach-
neigung. Die Stallgröße ist für die Unterbringung 
von max. 20 Kühen und ca. 40 bis 50 Kälber aus-
gerichtet. An das Stallgebäude wird eine überdach-
te Festmistlagerstätte mit 10,00 x 4,70 m angebaut. 
Südwestlich davon soll eine Bergehalle mit dem 
Ausmaß von 20,00 x 10,00 m erstellt werden. Die 
Wandhöhe beträgt hier 5,60 m und die Firsthöhe 
7,23 m bei Eindeckung mit einem unsymetrischem 
Satteldach mit 22° Dachneigung. Des Weiteren ist 
als dritter Bauabschnitt eine Maschinenhalle in der 
Größe von 12,25 x 10,00 m, einer Wandhöhe von 
6,50 m, eingedeckt mit einem Satteldach mit 25° 
Dachneigung, geplant. Schließlich soll als vierter 
und letzter Bauabschnitt ein Wohnhaus mit Werk-
statt an die Maschinenhalle trauf- und firstgleich 
angebaut werden. Das Grundstück liegt im bau-
rechtlichen Außenbereich im Geltungsbereich eines 
FNP der dieses Gebiet als landwirtschaftliche Fläche 
ausweist.
Zur Prüfung der Genehmigungsfähigkeit für Bauten 
im Außenbereich ist § 35 BauGB einschlägig. Danach 
sind bauliche Vorhaben zulässig, wenn sie einem 
landwirtschaftlichen Betrieb dienen und öffentliche
Belange nicht entgegenstehen. Dazu ist ein Be-
triebskonzept vorzulegen, in dem die Betriebsgrö-
ße zur Bewirtschaftung und Gründung einer eige-
nen Hofstelle nachzuweisen sind. Nach Angaben des 
Antragstellers haben mit dem Landwirtschaftsamt 
bereits Vorgespräche stattgefunden, ebenso mit 
der Bauabteilung im LRA.
Dem Vorhaben entgegenstehende öffentliche Be-
lange, die von der Gemeinde zu prüfen sind, sind 
nicht erkennbar. Die gemeindliche Wasserleitung 
liegt in der Verbindungsstraße Münster/Lindach, 
sodass das Grundstück trinkwassertechnisch er-
schlossen ist. Für den Brandschutz ist die geforder-
te Löschwassermenge jedoch nicht verfügbar. Eine 
Bestätigung der VEMO über einen möglichen An-
schluss an den Schmutzwasserkanal liegt bereits vor, 
so dass die Schmutzwasserentsorgung gesichert ist. 
Der Bauherr hat in einem persönlichen Gespräch sein 
Bauvorhaben vorgestellt. Die Beurteilung der Privi-
legierung im Sinne des §35 BauGB obliegt dem Amt 
für Landwirtschaft und Forsten in Ebersberg. Der 
Gemeinde Egmating wurde ein vorläufiger Freiflä-
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chengestaltungsplan vorgelegt. Die näheren Details 
werden von den Behörden im Landratsamt vorge-
geben. Wie oben bereits erwähnt, steht für den 
Brandschutz die geforderte Löschwassermenge von 
96 m³ auf zwei Stunden gesichert, mit 72 m³ nicht 
zur Verfügung. Um dies sicherzustellen, sind vom 
Bauherrn auf seine Kosten bauliche Maßnahmen 
(z.B. Bau einer Löschwasserzisterne zu treffen). Bei 
abgelegenen Hofstellen, wie hier der Fall, hat der 
Bauherr selbst für eine ausreichende Löschwasser-
versorgung zu sorgen. Die Gemeinde wird hier keine 
Maßnahmen für eine Verbesserung treffen.
Beschluss:
Dem Bauantrag wird bei planungsrechtlicher Zu-
lässigkeit und unter der Bedingung, dass der Bau-
herr eine gesicherte Löschwasserversorgung nach-
weist, das gemeindliche Einvernehmen erteilt.
Aufgrund der Lage auf freier Flur ist besonderes 
Augenmerk auf die Einbindung der Hofstelle in das 
Landschaftsbild zu legen. Der Gebäudekomplex ist 
durch entsprechende Eingrünungsmaßnahmen 
harmonisch in das Landschaftsbild einzufügen.
Abstimmungsergebnis: 13 : 2

8. Antrag Zuschuss Lösch- und Gießwasserfass
Sachverhalt:
Die Vorsitzende des Gartenbauvereins, teilte der 
Gemeindeverwaltung mit, dass von der Gemeinde 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn ein gebrauchtes fahr-
bares 6.000-Liter-Wasserfass zum Preis von 300 Euro 
angeschafft wurde. Dieses Wasserfass wird künftig 
mit Gießwasser befüllt am Krautgarten stehen. Die 
Feuerwehr soll jederzeit Zugriff auf dieses Tankfass-
Fass haben, sodass bei Bränden im Sommer (auf 
Wald- und Vegetationsflächen) noch eine zusätz-
liche Löschwasserreserve zur Verfügung steht. Die 
Freiwillige Feuerwehr beteiligte sich bereits jetzt 
mit über 40 technischen Stunden zur Instandset-
zung und Beklebung des Fasses.
Beschluss:
Der Gemeinderat Egmating bewilligt einen Zu-
schuss in Höhe von 500 Euro für den Obst- und 
Gartenbauverein, zur weiteren Instandsetzung des 
Gießwasser-Fasses.

Abstimmungsergebnis: 15 : 0

9. Abschluss Amtshilfevereinbarung
Sachverhalt:
Die Erste Bürgermeisterin Inge Heiler wird beauf-
tragt, die vom Landratsamt Ebersberg vorgeschla-
gene Amtshilfevereinbarung in Form eines Vertra-
ges zur Überprüfung von Kreisbürgerbegehren und 
zur Durchführung von Bürgerentscheiden bzw. 
Ratsbegehren zu unterschreiben. Die Verwaltung 
wird gebeten, den Landkreis bei solchen Abstim-
mungen so weit als möglich zu unterstützen.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dieser Vereinbarung zu.
Abstimmungsergebnis: 15 : 0

10. Anfragen
Sachverhalt:
Gemeinderat Georg Stündler-Liebl fragt an, ob eine 
Möglichkeit besteht, die Photovoltaik-Bündelakti-
on, deren Auftaktveranstaltung für den 22. 07. 2021 
geplant ist, vorzuziehen? Bürgermeisterin Inge 
Heiler antwortet, dass die Termine von der Energie-
agentur Ebersberg genau getaktet sind und auf-
grund der allgemein hohen Nachfrage eine Ver-
schiebung nicht möglich ist.�

Die vollständigen öffentlichen Protokolle können 
bei Interesse zu den regulären Öffnungszeiten in 
der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Parteiverkehr
Gemeinde Egmating 
Schloßstraße 22 
85658 Egmating 
Mittwoch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 bis 10 Uhr und  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 bis 19 Uhr
Sprechstunden der Bürgermeisterin:  
Mittwoch   . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 bis 10 Uhr und  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 bis 19 Uhr  
sowie nach telefonischer  
Vereinbarung .
Telefon: 08095 355
Kanzlei: gemeinde@egmating .de 
Erste Bürgermeisterin:  
buergermeisterin@egmating .de

Sitzungstermine 2021:
20. Juli, 14. September, 12. Oktober,  
16. November, 14. Dezember
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Schulweghelfer/-innen gesucht
Seit mehreren Jahren haben wir in Egmating Freiwillige, 
die sich als Schulweghelfer für die Sicherheit unserer 
Kinder auf dem Schulweg ehrenamtlich engagieren. An 
dem Fußgängerüberweg in der Schloßstraße sind jeden 
Morgen zwei Schulweghelfer/-innen im Einsatz, die den 
Kindern helfen, die Straße sicher zu überqueren.
Durch die Einrichtung des Lotsenüberganges war es der 
Gemeinde möglich, für eine verbesserte Beleuchtung des 
Überganges zu sorgen, von der alle Egmatinger Bürgerinne 
und Bürger profitieren. Die Präsenz der Schüler lotsen führt 
auch zu einer langsameren Fahrweise der Verkehrsteil-
nehmer an dem Übergang.
Alle neuen Schulweghelfer werden von der Verkehrspoli-
zei Ebersberg an einem Abend geschult, und sind damit 
auch im Rahmen ihrer Tätigkeit versichert.
Um den Lotsendienst weiter aufrechtzuerhalten, sind  
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen!
Es wäre sehr schön, wenn auch Sie einmal in zwei Wochen 
von 7.00 bis 7.45 Uhr als Lotse zu Verfügung stehen 
können.
Warum der Schulweg zu Fuß für Kinder so wichtig ist:
>  Stärkung des Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens 

der Kinder
> Förderung der Selbständigkeit
>  Möglichkeit „Abzuschalten“ und Erlebtes mit anderen 

Kindern zu verarbeiten
>  Förderung von Freundschaften auch außerhalb des 

Klassenzimmers

Sie haben Lust auf etwas frische Luft am frühen  
Morgen, ein kleines Ehrenamt und nette Gespräche  
mit dem Lotsenpartner? Dann melden Sie sich bei Dana 
Huber, Tel. 08095 8746474 oder email: danahuber@
gmx.net. Die Schulkinder und Lotsen freuen sich über 
Ihre Unterstützung!

Mach mit!
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Öffnungszeiten des  
Wertstoffhofes:
Freitag von 13.30 bis 16.15 Uhr
Samstag von 9.00 bis 11.45 Uhr
Zusätzlich vom 1. Mai bis  
30. September: 
Mittwoch von 18 bis 19 Uhr

Abholtage Mülltonne
Restmüll: Freitag ungerade Woche  
Biomüll: Mittwoch gerade Woche

Ab sofort sind probeweise die 
Container für Pappe und Garten-
abfälle für Egmatinger Bürgerin-
nen und Bürger unabhängig von 
den Öffnungszeiten des Wert-
stoffhofes zugänglich. 
Sollte sich dieses  
Angebot in nächster  
Zeit bewähren, wird  
es beibehalten.

Die Mappe für den Notfall
Unfälle und Krankheit sind nicht vorhersehbar und können plötzlich eintreten. In diesen 
Fällen ist es hilfreich, wenn die wichtigsten Informationen zur Hand sind, um schnell Hilfe 
zu erhalten.

Was brauche ich, wenn ich in 
das Krankenhaus muss? Welche 
Medikamente nehme ich ein? 
Wo sind die notwendigen Doku-
mente, wie Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht zu fin-
den? Fragen, die man sich in der 
Regel erst stellt, wenn man in 
eine Notlage gekommen ist. 
Entscheidend jedoch ist, dass die Antwor-
ten darauf Leben retten können. Ist man 
im Notfall nicht ansprechbar und der Not-
arzt muss entscheiden, wie er die Erstbe-
handlung vor Ort gestaltet, kann die Frage 
nach Medikamenten bedeutend sein.
Nun wurde die Notfallmappe überarbeitet 
- neu dabei ist auch ein herausnehmbares 

Notfallblatt. Dieses bietet in ei-
ner akuten Notsituation alle 
wichtigen Daten auf einen Blick.
Der Landkreis Ebersberg möch-
te Sie mit Hilfe dieser Notfall-
mappe dabei unterstützen 
wichtige Informationen, Doku-
mente und die persönlichen 
Wünsche für den Notfall zusam-

menzustellen und gebündelt in der Mappe 
festzuhalten. Wichtig dabei ist, dass die 
Notfallmappe nur dann hilfreich ist, wenn 
die Einträge regelmäßig überprüft und ak-
tualisiert werden.

Die Notfallmappen liegen im Rathaus zur 
kostenlosen Mitnahme bereit.

MAPPE FÜR DEN

FÜR:

NOTFALL

Landkreis 
Ebersberg
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Josef „Sepp“ Meier
Für die meisten Bürger sind dies altbekannte Gesichter, aber es 
gibt auch Neubürger, die sich freuen, wenn sie zu einem Gesicht 
auch einen Namen und etwas über seine Aufgaben erfahren.

Beim Spaziergang 
durch den Ort  be-
gegnet man häu-

fig dem fleißigen Sepp – ob beim Mähen 
der Grünflächen, Rückschnitt von ge-
meindlichen Bäumen und Sträuchern, die 
in den Straßengrund ragen, beim Kehren, 
im Herbst mit dem Laubbläser, im Winter 
mit der Schneeschaufel – immer gut ge-
launt verrichtet er alle wichtigen Arbeiten, 
damit Egmatings Bürger jederzeit gefah-
renfrei unterwegs sein können. Er küm-
mert sich um den Gemeinde-Friedhof, ver-
richtet Dienst am Wertstoffhof, ist unter-
wegs auf der Mülltour. Als gelernter 
Landwirt ist der Sepp praktisch veranlagt 
und handwerklich geschickt. Der gebürti-
ge Orthofener ist ehemaliges Mitglied der 
Feuerwehr und aktiv in einigen Vereinen, 
deshalb kennt er sich bestens im Ort aus.

 Ein kleiner Steckbrief: 
Name: Josef Maier, „Maier Sepp“
Geboren: 1956
Gelernter Beruf: Landwirt
Seit wann bei der Gemeinde Egmating: 
April 2014
Tätigkeiten:
Bauhof - Kehren, Mähen, Schneiden, 
Schneeräumen, Mülltour, Wertstoffhof 
und Gemeinde-Friedhof
Was mir an der Arbeit in Egmating gefällt: 
Die vielseitigen Tätigkeiten an der fri-
schen Luft und der nette Kontakt zu 
freundlichen Bürgern.
Was ich den Egmatinger Bürgerinnen und 
Bürgern mitteilen möchte: Der Müll wird 
seit der Corona-Pandemie deutlich mehr 
– bitte nutzt die vorgesehenen Behälter 
im Ort und vermeidet Müll, wo immer es 
geht. n
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Sommerzeit – Biergartenzeit!
Laues Lüfterl,

a frisch zapftes Bier
und de Lindenblüten 

beim Tanzen zuaschaun…
Mia gfrein uns auf Euch!

Killistraße 6 • 85658 Münster/Egmating • Telefon 08093.5336 • info@haflhof.de

www.haflhof.de
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Weblinks:
 
Gemeinde Egmating: 
egmating.de

VG Glonn: 
vg-glonn.de

Landratsamt 
Ebersberg: 
lra-ebe.de

Energieagentur 
Ebersberg: 
energieagentur- 
ebe-m.de

Windenergie 
Höhenkirchner Forst: 
windenergie- 
hoehenkirchner- 
forst.de

Münchner Verkehrs- 
gesellschaft: 
mvg.de

Wichtige Telefonnummern:
Notarzt:  ...................................................................112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  .....................  116117
Polizei:  .....................................................................110
Feuerwehr:  .............................................................112
Giftnotruf:  .............................................................089 19240
Dr. med. Ivana Seso, 
Allgemeinärztin:  ..................................................08095 5369950
Dr. med. vet. Stefan Kuscha, 
Tierarzt:  ...................................................................08095 5369680

Störungsdienste
E.ON-Bayern (6 Cent/Anruf)
Technischer Kundenservice:  ...........................0871 95386200
Energie Südbayern GmbH Ebersberg:  ........08092 8245-0
Stadtwerke München  
Sicherheitsservice Erdgas:  ...............................089 153016

Telefonnummern der Gemeinde Egmating
Gemeinde Egmating:  ........................................08095 355
Erste Bürgermeisterin privat: .........................0173 3604943
Bauhof:  ....................................................................  08095 8737039  

0173 7367364  
0174 7435362

Wertstoffhof:  ........................................................08095 8737039
VG Glonn:  ................................................................08093 90970
Bayerische Staatsforsten,  
Revier Höhenkirchen:  ........................................08095 8724322
Pfarrkindergarten:  ..............................................08095 871026
BRK-Hort:  ...............................................................08095 871168
BRK-Krippe:  ...........................................................08095 8750516
Grundschule Egmating- ....................................08095 300 
Oberpframmern:  .................................................08093 4823
Kath. Pfarramt: .....................................................08095 360
Evang. Pfarramt:  ..................................................08102 780858

Sie entlasten Ihren Haus- 
arzt, wenn Sie sich nach 
einer Impfung durch das 
Impfzentrum von der 
Warteliste streichen 
lassen. Wenn Sie bereits 
eine Impfung bei Ihrer 
Hausärztin erhalten haben 
und sich vorher beim 
Bayrischen Impfzentrum 
angemeldet hatten, sollten 
Sie sich dort austragen. 
Die Abmeldung gibt 
anderen Wartenden die 
Chance, schneller be- 
rücksichtigt zu werden. 
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Mikrozensus 2021

Seit Jahresbeginn wird im gesamten Bun-
desgebiet wieder der Mikrozensus durch-
geführt. Bei dieser Erhebung handelt es 
sich um Deutschlands größte jährliche 
Haushaltsbefragung im Zuständigkeitsbe-
reich der Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder. Auch in Egmating wurden 
Anschriften für die Befragung ausgewählt. 
Die dort wohnenden Haushalte werden im 
Verlauf dieses Jahres eine Aufforderung zur 
Teilnahme an der Erhebung erhalten. 
Die Rechtsgrundlage ist das Mikrozensus-
gesetz (MZG) vom 07. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 2826). Für den überwiegenden 
Teil der Fragen sind volljährige oder einen 
eigenen Haushalt führende minderjährige 
Personen zur Auskunft verpflichtet. Dem 
Datenschutz wird durch die statistische 
Geheimhaltung voll Rechnung getragen. 
Die für den Mikrozensus erhobenen Einze-
langaben werden ohne Ausnahme geheim 
gehalten und nur für statistische Zwecke 
verwendet.
Zweck dieser repräsentativen Stichprobe 
ist es, statistische Ergebnisse über die Be-

völkerungsstruktur, die wirtschaftliche 
und soziale Lage der Bevölkerung, die 
Wohnsituation sowie über den Arbeits-
markt bereitzustellen. Um die Ergebnisse 
möglichst rasch und kostensparend gewin-
nen zu können, wird nur rund ein Prozent 
der Bevölkerung in die Erhebung einbezo-
gen. Die Auswahl der zu befragenden 
Haushalte erfolgt nach einem bundesein-
heitlichen mathematischen Zufallsverfah-
ren auf der Grundlage von Auswahlbezir-
ken.
Für die Erhebung werden Erhebungsbeauf-
tragte eingesetzt, die vom Landesamt aus-
gewählt und geschult wurden. Sie infor-
mieren die ausgewählten Haushalte vorab 
schriftlich über den Mikrozensus. Die Be-
fragungen finden das ganze Jahr über statt 
und werden aufgrund der Corona-Pande-
mie vorerst telefonisch durchgeführt. Die 
früher im Mikrozensus üblichen persönli-
chen Interviews können erst wieder ange-
boten werden, sobald kein Corona-Infekti-
onsrisiko mehr besteht. n
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Es summt und brummt -  
Blüh-Inseln in Egmating
Haben Sie schon die frisch angelegten 
Blüh-Inseln in Egmating entdeckt? Unsere 
Gemeindemitarbeiter haben liebevoll ein 
paar Flecken angelegt und Bio-Blüten-
samen angesät. Wir suchen ein paar 
grüne Daumen, die uns bei der Pfle-
ge und Hege unterstützen. Was ist 
zu tun? Gießen, wenn die Sonne zu 
stark scheint, Unkraut auszupfen, vor par-
kenden Autos bewahren und gerne ab und 

zu ein Foto an gemeinde@egmating.de 
schicken, um die Pracht zu präsentieren. 
Die Blüh-Inseln finden Sie Am Feldl, am 

Sonnblick, an der Schlossstraße in der 
Kurve gegenüber dem Schloss sowie 
zwischen Apostelweg und Kreuz-
berg. Wenn Sie Lust haben, die Ge-

meinde zu unterstützen, freuen wir 
uns auf Ihre Nachricht.  n

Kirchsteig 6b
85658 Egmating
www.wohnmobile-sued.de
kontakt@wohnmobile-sued.de

Tel +49 (0)8095-871613
Fax +49 (0)8095-871136

Mobil +49 (0)170-3696412

Neu!
Wohnmobil-
vermietung

Offizieller Vertriebspartner
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Als das Team des Katholischen Pfarrkinder-
gartens Egmating die Egmatinger Gemein-
demitteilung durchblätterte, hatten sie die 
Idee, auch einmal am Gewinnspiel teilzu-
nehmen. Gemeinsam wurde in jeder Grup-
pe das Rätsel gelöst und in den Briefkasten 
des Rathauses gesteckt.
Bürgermeisterin Inge Heiler war für die 
Kinder wieder die Glücksfee und zog auf 
den ersten Platz Lilly (9 Jahre), die beiden 
Kindergartengruppen Drachengruppe 

auf den zweiten Platz und die Sternen-
gruppe auf den dritten Platz.
Die Kinder- und Jugendbücherei sponserte 
diesmal tolle Preise. Für die beiden Kinder-
gartengruppen gab es je ein tolles großes 
Vorlesebuch – für die Hauptgewinnerin 
eine lebenslange Mitgliedschaft in der Kin-
der- und Jugendbücherei Egmating, außer-
dem tolles Malzubehör. 

 Vielen Dank dafür!

Kinderseite: Die  
Gewinner des März-Rätsels

Bürgermeisterin Inge Heiler bei der Übergabe 
der Preise an Lilly und die beiden Kindergar-
tengruppen

Fo
to

s:
 K

ar
in

 D
in

ge
r

Kleintierpraxis
Dr. med. vet. Henning Kühn

Sprechzeiten
Montag bis Freitag
Montag, Dienstag, Mittwoch
Freitag
Samstag

10.00 bis 12.30 Uhr
16.00 bis 19.00 Uhr
13.30 bis 16.00 Uhr
nach Vereinbarung

Rosenheimer Landstraße 8
85653 Aying/Peiß

Telefon 08095-873883

www.kleintierdoktor.de
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Welches Welches 
Tier  Tier  
suchen suchen 
wir?wir?

Tierkreuzwort- 
rätsel

1.  Preis:  Gutschein über drei Kilo  

 Erdbeeren von Adlmeier Erdbeeren 

2.   Preis:  Gutschein über zwei Kilo  

 Erdbeeren von Adlmeier Erdbeeren 

3.  Preis:  Gutschein über ein Kilo  

 Erdbeeren von Adlmeier Erdbeeren 

www.adlmeier-erdbeeren.de

Füllt das Kreuzwort-Füllt das Kreuzwort-
rätsel aus, in den rätsel aus, in den 
farbigen Kästchen farbigen Kästchen 
findet ihr das findet ihr das 
gesuchte Tier.gesuchte Tier.

1 2 3 4
Habt ihr das Lösungswort gefunden? 
Dann werft die Lösung bis spätestens 09. Juli 2021 in den Briefkasten des neuen  
Rathauses in Egmating, Schlossstraße 22 oder schickt uns eine e-Mail mit der Lösung  
an gemeinde@egmating.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gemeinde Egmating ist 
ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass ihre Namen mit Alter veröffentlicht werden. Keine 
Barauszahlung der Gewinne. Die Gewinner werden durch die Gemeinde Egmating ausgelost. 
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Aktueller Stand zur ARGE Windenergie 
Höhenkirchner Forst
In Online-Bürgerdialogen erhielten interessierte Bürger-/innen  
im Frühjahr Informationen zum aktuellen Sachstand. 

Das Angebot wurde breit angenommen, allein den Dialog am 
12. April 2021 verfolgten etwa 155 Haushalte aktiv mit. Die 
Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden stimmten mehr-
heitlich der Prüfung einer Zonierung des Landschafts-

schutzgebietes durch den Landkreis München zu.  
Mit einer Entscheidung wird im Herbst 2021 gerechnet. Zu diesem 
Zeitpunkt wird auch absehbar sein, ob eine Pro/Contra-Diskussion 
zur Windenergie im Höhenkirchner Forst in Form einer Präsenz-
veranstaltung durchgeführt 
werden kann. Das Interesse 
an Thema Windenergie im 
Ort ist groß, wie die hohe 
Wahlbeteiligung von 63,32% 
beim Bürgerentscheid 
„Windkraft im Ebersberger 
Forst“ belegt. Das Egmatinger 
Ergebnis von 52,37% Zustim-
mung spiegelt das geteilte 
Meinungsbild im gesamten 
Landkreis Ebersberg wider.

Die Visualisierung zeigt den Blick  
auf die Windräder vom Buchgraben 
unterhalb des Friedhofs
© TUM LAREG CC BY-ND

Öffnungszeiten der Corona-Teststation in Egmating:
Montag bis Freitag: 17.00 - 08.30 Uhr
Samstag: 09.00 - 10.30 Uhr
Sonntag: 17.00 - 18.30 Uhr
Anmeldung unter www.egmating.de 
> Aktuelle Infos > Covid-19 Informa-
tionen

Eine Anmeldung ist zwingend  
notwendig! 
Die Tests finden in den Räumen der 
alten Kanzlei in der Schlossstraße 22 
statt. Das Tragen der FFP-2 Maske im 
Wartebereich vor und im Gebäude ist 
Pflicht.
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Wer selbst Interesse hat, 
frische Waren am Markt anzubieten, kann  
sich bei Herrn Johann Lang, der den Wochen-
markt ehrenamtlich organisiert, unter: 
wochenmarkt-egmating@email.de melden.

Ein Wochenmarkt für Egmating
Neues Angebot seit dem 17. Juni: Jetzt können Sie in Egmating unter  
freiem Himmel einkaufen!

Der Egmatinger Wochen-
markt ist kürzlich gestartet 
und bietet Ihnen endlich die 
Möglichkeit, sich einmal pro 

Woche mit frischen lokalen 
und regionalen Produkten ein-

zudecken. Das angebotene Sor-
timent reicht von Obst und Gemüse 

bis zu Nudeln und Eiern.
Jeden Donnerstag findet für Sie der Wo-
chenmarkt auf dem Parkplatz neben dem 

Gemeindehaus von 8 bis 13 Uhr statt. 
Also am besten den Termin für Ihren wö-
chentlichen Einkaufsplan vormerken.
Bitte beachten Sie die für Lebensmitteleinkäufe gel-
tenden Hygieneregeln.

Genießen Sie nach der 

Radltour oder dem Golftag 

unsere leckeren Schmankerl 

im gemütlichen  

Biergarten.

Wir haben  

geöffnet!
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Tannenhof Juni 21.indd   1Tannenhof Juni 21.indd   1 25.05.2021   14:32:3025.05.2021   14:32:30
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Krisendienst Psychiatrie Oberbayern

Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not
0800 655 3000 – Erste Hilfe für die Seele: 
In seelischen Notlagen erhalten die  
Bürgerinnen und Bürger Oberbayerns beim 
Krisendienst Psychiatrie Oberbayern 
schnelle und wohnortnahe Hilfe. Bei Bedarf 
sind in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, 
Dachau, Erding, Freising, Ebersberg und 
Starnberg mobile Krisenhelfer in Rufbe-
reitschaft, die akut belasteten Menschen 
ab 16 Jahren persönlich beistehen.
Die Leitstelle des Krisendienstes unter-
stützt täglich rund um die Uhr alle Men-
schen, die selbst von einer Krise betroffen 
sind, ebenso wie deren Angehörige und 
Personen aus dem sozialen Umfeld. Auch 

für seelisch belaste-
te Jugendliche und 
deren Eltern gibt es 
ein qualifiziertes Be-
ratungsangebot. Für 
Ärzte, Fachstellen 
und Einrichtungen, die mit Menschen in 
seelischen Krisen zu tun haben, hat der Kri-
sendienst ebenfalls ein offenes Ohr. 
Die Leitstelle vermittelt bei Bedarf in 
wohnortnahe ambulante oder stationäre 
Beratungs- und Hilfsangebote.

Weitere Informationen: www.krisen-
dienste.bayern/oberbayern 

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Barrierefreiheit - Gut wohnen in jedem  
Lebensalter 
Die Broschüre zeigt anhand gebauter Beispiele auf, wie rechtliche 
Vorschriften und Normen im Wohnungsbau ansprechend und 
wirtschaftlich umgesetzt und gefördert werden können. Zahlrei-
che Grafiken und Fotos und die Übersetzung der Vorschriften in 
einfache Sprache macht die Publikation für Fachplaner und Inte-
ressierte gleichermassen lesenswert. 

Sie können die Broschüre  
kostenlos unter  
egmating.de >  
Gemeinde > Gemein-
de A-Z > Wohnen in 
jedem Lebensalter 
downloaden.



Egmatinger Gemeindemitteilungen  |  Aus der Gemeinde und dem Landkreis

Bayerisches Landesamt für Umwelt

FFH-Artenmonitoring von  
2021 bis 2023
Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH-RL) verpflichtet die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, den Erhal-
tungszustand der besonders schutz-
würdigen Lebensräume, Tier- und 
Pflanzenarten (nach Anhang I bzw. II 
und IV der FFH-RL) von gemeinschaftli-
chem Interesse zu überwachen (Monito-
ring). Gemäß Art. 17 der FFH-RL erstellen 
die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen 
Bericht, der die wichtigsten Ergebnisse die-
ses Monitorings integriert. Die Europäische 
Kommission bewertet auf der Grundlage 
dieser Berichte die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung in der FFH-RL genannter Ziele.
Bund und Länder haben sich darauf geei-
nigt, den Erhaltungszustand der Lebens-
räume sowie Tier- und Pflanzenarten in 
Deutschland über ein Stichprobenverfah-
ren zu ermitteln und zu dokumentieren. 
Das Monitoring der Insekten-, Pflanzen-, 
Amphibien- und Reptilienarten erfolgt in 
Bayern an festen Stichprobenflächen, die 
jetzt turnusmäßig wieder untersucht wer-
den müssen. Die Probeflächen können so-
wohl innerhalb als auch außerhalb von FFH-
Gebieten liegen. 
In Egmating befindet sich mindestens eine 
Probefläche einer oder mehrerer der ge-

nannten Artengruppen. Diese Probefläche 
soll im Auftrag des Bayerischen Landes-

amtes für Umwelt von April 2021 bis 
Oktober 2023 begangen und bewer-
tet werden. Die Untersuchungen ha-

ben keinerlei Konsequenzen für die 
Grundeigentümer und Nutzungsberech-
tigten und führen auch nicht zu Beein-
trächtigungen der Flurstücke.
Zuständig für Kartierungen von Lebens-
raumtypen und Arten des Offenlands ist 

das Bayerische Landesamt für Umwelt. Für 
Wald-Lebensraumtypen und manche Arten 
ist die Bayerische Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft zuständig.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre  
untere Naturschutzbehörde im Landrats-
amt Ebersberg zur Verfügung

IMMER  
AKTUELL  
INFORMIERT

Folgen Sie dem offiziellen 
Instagram-Account der  
Gemeinde Egmating!
www .instagram .com/egmating
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Frisch vom Hof
Eine App für Kunden und  
Vermarkter
Die Nachfrage nach regionalen Erzeugnis-
sen, am liebsten direkt vom Erzeuger, 
steigt weiter an. Wenn Sie sich informieren 
möchten, welcher Landwirt oder Imker  
in Ihrer Nähe Waren zum Verkauf an-
bietet, hilft Ihnen die App „Frisch 
vom Hof“ weiter. Die Kooperation 
unter der Leitung des Vereins zur För-
derung der Regionalentwicklung im 
Raum Rosenheim e.V. (RegRo) möchte auch 
den Erzeugern und Kunden im Landkreis 
Ebersberg eine Plattform bieten. Kunden 
können die App kostenlos in den bekann-

ten Stores downloaden, auch die Registrie-
rung für Anbieter ist kostenfrei.  n

Redaktions- und  
Anzeigenschluss 
für die nächste Ausgabe der Gemeindemittei-
lungen ist am 27. August 2021. Der Erschei-
nungstermin ist am 24. September 2021
Artikel bitte per Mail  spätestens bis 27. August  
 2021  an info@e-zacherl.de (und in Kopie an gemein-
de@egmating.de) als unformatiertes Worddokument 
ohne eingebettete Bilder schicken. Fotos als extra 
Datei mit Bildnachweis mitliefern. 
Die Gemeinde setzt voraus, dass nur Daten und Fotos übermittelt 
werden, mit deren Veröffentlichung die Betroffenen einverstanden 
sind und dass die Vorgaben der DSGVO eingehalten sind. Für etwai-
ge Ansprüche haften die Beitragsersteller. Die Redaktion behält sich 
vor, die Beiträge bei Bedarf zu überarbeiten oder zu kürzen.

Sie wollen eine Anzeige in den Egmatinger Gemeinde-
mitteilungen schalten? Wenden Sie sich an unsere 
Anzeigenredaktion; die Kontaktdaten finden Sie im 
Impressum.

Die Gemeindeverwaltung bittet 
alle Grundstückseigentümer und 
Mieter, die in den Lichtraum der 
Straße bzw. des Gehweges 
hineinragenden Sträucher und 
Äste aus Gründen der Sicherheit 
und der Leichtigkeit des Verkehrs 
zu beseitigen.
Die erforderliche lichte Höhe 
beträgt 5 Meter bei Straßen und 3 
Meter bei Rad- und Gehwegen. 
Auch im Bereich von Straßenlam-
pen ist die Begrünung so zurück-
zuschneiden, dass die Straßenbe-
leuchtung nicht beeinträchtigt 
wird. Im Namen aller Bürgerinnen 
und Bürger  Egmatings dürfen wir 
uns an dieser Stelle für Ihr 
Verständnis und Ihr Engagement 
ganz herzlich bedanken.
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„Die Ruhe 
zieht das  
Leben an...“ 
Gottfried Keller

Und wo lässt sich besser Ruhe fin-
den, als auf einer Bank an einem 
schönen Flecken in unserer Gemein-
de? Auf Anregung von SPD Gemein-
derätin Magdalena Wagner bittet 
der Kultur- und Sozialausschuss um 
Ihre Vorschläge, wo zusätzliche Sitz-
bänke im Ort notwendig und sinnvoll wären. Wir freuen 
uns über Einsendungen an gemeinde@egmating.de 
oder schriftlich an die Gemeinde Egmating. n

Auch eine Bürgermeisterin braucht mal Pause - und die Bank auf dem 
Weg nach Oberpframmern bietet zudem noch einen schönen Blick auf 
Egmating. Foto: E. Zacherl



  

Physiotherapie  .  Osteopathie  .  Medical Training

Wir tun ALLES, dass Sie sich sicher bei uns fühlen!

Luftreinigungsgeräte (Hepa-Filter) in allen Therapieräumen!

Lüftungssteuerung mit CO²-Meßgeräten in allen Räumen!

Unser Team trägt hochwertige FFP2-Masken aus deutscher Produktion

Sie gehen direkt nach der Ankunft in Ihren Behandlungsraum –  
KEIN WARTEZIMMER

Das Personenaufkommen in der Praxis ist durch unsere Schichtverteilung  
optimiert

Unsere Öffnungszeiten von 7 – 21 Uhr ermöglichen eine entzerrte Organisation!

Zertifiziertes Hygienekonzept

Danke für Ihr großes Vertrauen und Ihre Treue und dafür, dass wir durch Ihre 
Mithilfe unser Infektionsschutzkonzept so stringent realisieren können!

Ihr Dreamteam vom Therapiezentrum

Physiotherapie und Osteopathie bleiben erlaubt!

Medizinische Trainingstherapie/Krankengymnastik am Gerät  
(ärztlich verordnet) BLEIBT erlaubt!

Personal Training, Präventivtraining und ärztlich nicht verordnete Leistungen 
sind aktuell behördlich untersagt. (Aktualisierungen auf www.tz-muc.de)

Bitte informieren Sie sich auf www.tz-muc.de!  
Die behördlichen Bestimmungen können sich sehr dynamisch verändern! !

Aktuelle Informationen zu unseren Leistungen 
finden Sie unter www.tz-muc.de!

ACHTUNG! Dies ist der Stand der behördlichen  
Bestimmungen vom 24.05.2021 (Zeitpunkt Redaktionsschluss)

Physiotherapie  .  Osteopathie  .  Medical Training

Für die hohe Qualität  
unserer Therapie stehen wir mit:
•    Unserem erfahrenen und hochqualifizierten  Therapeutenteam
•    Unseren modernen und ganzheitlichen Behandlungsansätzen
•    Den Rahmenbedingungen Ihrer Therapie – wir nehmen uns  

ZEIT für Sie! – Wir behandeln unsere Patienten vorwiegend in 
einer Taktung von 30, 40 oder 60 Minuten! 

Unsere  Ampeln stehen auf grün! CO²-Ampeln zur Visualisierung 
der RaumluftqualitätBei uns erwartet Sie: 

•   Unser zertifiziertes und konsequent umgesetztes Hygienekonzept
•   Licht und Frischluft auf einer Fläche von 400 m²
•   Große Fenster und Fensterfronten in allen Therapieräumen
•   Privatsphäre durch unsere großen, hellen und abgeschlossenen Behandlungszimmer
•   Beste Parkmöglichkeit auf unserem großen Parkplatz vor dem Haus
Seit Herbst 2020: 
•   steuern wir unsere Lüftungsintervalle durch CO²- Meßgeräte 
•   verwenden wir zusätzlich Luftreinigungsgeräte (HEPA Filter und UV-C-Technik)

Trotz Lockdown –  
 wir sind weiter für Sie da! 

Näheres finden Sie unter:  www.tz-muc.deArnikastraße 2 /  
Ecke Haringstraße
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 

Tel.: 08102 - 77 38 74    
Fax  08102 - 78 47 66 
www.tz-muc.de

Arnikastraße 2 /  
Ecke Haringstraße
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 

Tel.: 08102 - 77 38 74    
Fax  08102 - 78 47 66 
www.tz-muc.de

THERAPIEZENTRUM  
München Süd-Ost
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Die Bürgermeisterin im Gespräch mit . . .

Anna Lang, Erste Vorsitzende des Obst-  
und Gartenbauvereins Egmating e.V.
Inge Heiler: Liebe Anni, der Obst- und  
Gartenbauverein hat in den letzten Jah-
ren viele neue Mitglieder gewinnen 
können. Erzähl uns doch bitte, was 
passiert im Obst- und Gartenbauver-
ein, was ist Euch wichtig, wo bringt Ihr 
Euch ein?
Anna Lang: Zum einen kümmern wir uns um 
viele Veranstaltungen in Egmating rund 
um das Thema Obst, Gemüse, Garten und 
Blumen. Das Adventsbasteln Ende Novem-
ber, ein Ausflug zu einem Christkindlmarkt 
im Dezember, die Frühjahrsversammlung 
mit wechselnden Referenten, das Garten-
fest am Kraut- und Rübenacker im August, 
im Herbst die Herbstver-
sammlung mit vielen Bildern 
aus Egmatinger und Münste-
rer Gärten -  bei uns ist das 
ganze Jahr über was los. Zwi-
schendurch basteln wir mit 
den Kindern Insektenhotels 
oder Vogelhäuserl. Sobald es 
Corona wieder zulässt, wollen 
wir auch wieder Kräuterwan-
derungen veranstalten, ein 
Kurs für Weidenflechten ist 
ebenfalls in Planung. Außerdem repräsen-
tieren wir Egmating auf Landesebene, so 
z.B. auf der Landesgartenschau in Ingol-
stadt – hier wären wir mit zwölf Blumen-
schalen vertreten – mal sehen, ob es unter 
den jetzigen Bedingungen möglich ist.
Was kostet bei Euch die Mitgliedschaft, 
und welche Vorteile habe ich als Mitglied?

Die Mitgliedschaft kostet 19 Euro im Jahr, 
dafür gibt es monatlich die Fachzeitung 

„Gartenratgeber“, mit vielen Ideen 
und Tipps rund um das Thema Gar-
ten. Außerdem erhalten unsere  

Mitglieder in einigen Gärtnereien und 
Blumenläden rund um Egmating bis zu 
10% Rabatt.  
Kann man bei Euch auch Mitglied werden, 
wenn man keinen eigenen Garten besitzt?
Selbstverständlich! Wir geben auch gerne 
Tipps für die Balkongestaltung, und wer 
Lust hat, sein eigenes Gemüse zu ziehen, 
ist als Pächter beim Kraut- und Rübenacker 
herzlich willkommen!

 Der Kraut- und Rübenacker ist 
wirklich ein Vorzeigeobjekt 
hier am Ort. Was hat sich da-
durch bei Euch verändert?
Bevor wir auf die Idee mit den 
Ackerflächen gekommen sind, 
hatte unser Verein massiv  
mit Mitgliederschwund und 
„Überalterung“ zu kämpfen. 
Aber seit wir die Parzellen ver-
mieten, hat sich unsere Mit-
gliederzahl nahezu verdop-

pelt. Jetzt sind wir bei ca. 160 Mitgliedern, 
und auch die Vorstandschaft ist auf neun 
Leute angewachsen. Auch viele Neubürger 
haben durch die Mitgliedschaft Kontakte 
im Ort schließen können, die vielleicht 
sonst nicht so zustande gekommen wären. 
Was kostet der Acker? 
Freie Parzellen sind noch zu folgenden 

Anna Lang, Erste Vorsitzende des 
Obst- und Gartenbauvereins



Noch gibt es einige freie Parzellen im Kraut- und Rübenacker
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Konditionen zu haben: 50 m² für 30,00 Euro 
im Jahr, wer lieber kleiner anfangen will, 
kann für 20,00 Euro im Jahr in 25 m² fri-
scher Erde wühlen.
Was sind denn die Hauptaufgaben in Eurer 
Vorstandschaft?
Wir organisieren die Veranstaltungen. Auf 
unserer Herbstversammlung z.B. präsen-
tieren wir Bilder aus vielen Gärten in Egma-
ting, da hilft es schon, wenn wir breit auf-
gestellt sind, weil man kommt ja nicht so 
ohne weiteres in jeden Garten rein. Auf der 
Herbstversammlung gibt es bei einem Quiz 
ca. 15 bis 20 Preise zu gewinnen – oft ein-
fach a guads Gmias! Außerdem pflegen wir 
den Kraut- und Rübenacker und kümmern 
uns auch um die Jugendarbeit.
Wie ergeht es Euch in Zeiten von Corona?
Leider nicht so gut – man durfte sich kaum 
treffen, auf unseren Stammtisch am Kraut- 
und Rübenacker müssen wir schon seit lan-
gem verzichten. Das fehlt natürlich, unser 
Verein lebt von und für die Veranstaltun-
gen und dem Austausch mit den anderen 
Vereinen. So dürfen wir jedes Jahr Ende No-
vember die Adventsgestecke bei der Feu-
erwehr herrichten, das war im letzten Win-
ter leider auch nicht möglich.

Gibt es etwas, was Du den Egmatinger Bür-
gerinnen und Bürgern gerne sagen möch-
test?
Wir freuen uns über jede Blumenwiese, in 
der es summt und brummt – gegen das 
Bienensterben muss auch noch viel im Ort 
getan werden: egal ob bei Gartenhecken 
oder Blühstreifen, die Bauern an ihre Äcker 
pflanzen können. Wer sich beraten lassen 
will, kann sich gerne auch an uns wenden. 
Naja, und auch bei uns am Kraut- und Rü-
benacker bleiben täglich Hundekotbeutel 
liegen, die wir dann entsorgen müssen. Das 
ist schade, und uns tat´s gfreien, wenn die 
Herrchen und Frauchen die Beutel nur da 
entsorgen, wo sie hingehören. Generell 
brauchen wir mehr Rücksichtnahmen auf 
die Bodenbrüter, Rehkitzerl und Amphibi-
en in unseren Wiesen und Wäldern. Bitte 
nehmt´s Eure Hunde an die Leine, damit 
alle anderen Lebewesen in ihren Lebens-
räumen besser geschützt sind!
Liebe Anni, danke für Deine Zeit! Hast Du 
noch ein Motto, was Du uns mitgeben 
möchtest?
Biologisch leben und den Einklang mit der 
Natur finden – des macht‘s für mich aus, 
und deswegen engagiere ich mich gerne 
für die Gartler hier in Egmating! n
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Mit einem Schmunzeln bekommt man die Menschen sehr 
viel leichter aufs Rad als mit dem erhobenen Zeigefinder. 

Dazu stellt STATTRADELN auch ein Postkarten-Set mit acht 
verschiedenen Sprüchen zur Verfügung
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Egmating macht mit beim STADTRADELN 

Auf die Räder, fertig, los! 
Ab dem 27. Juni können alle Radlerinnen und Radler für drei Wochen alle ihre gefahrenen 
Kilometer in der App oder auf der Homepage des STADTRADELNS eintragen und so dabei 
mithelfen, den CO₂-Ausstoß zu verringern.

Denn darum geht es beim STADTRADELN: 
Mit dem Fahrrad vor allem die Alltags-
fahrten zur Arbeit oder zum Einkauf 
erledigen, die man sonst vielleicht 
mit dem Auto gemacht hätte. Das 
schützt nicht nur die Umwelt und 
schont den Geldbeutel, sondern hält 
auch noch fit!
Parallel wird es auch in diesem Jahr wieder 
einen Fotowettbewerb geben, bei dem je-

den Tag ein neuer Ort im Landkreis ge-
sucht wird.

2020 haben sich 1892 Menschen aus 
dem Landkreis Ebersberg an der Ak-
tion beteiligt und erradelten zusam-

men 427.700 Kilometer. Dadurch 
konnten mehr als 60 Tonnen CO₂ ein-

gespart werden. Teilnehmen können Ein-
zelpersonen, Teams (Familien oder Freun-
deskreise), Vereine sowie Schulen und Kin-
dergärten. 
Das STADTRADELN 2021 endet am 17. Juli.

Weitere Informationen zur Anmeldung 
und zu weiteren Aktionen rund um das 
STADTRADELN gibt es im Internet auf 
www.stadtradeln.de/landkreis-ebers-
berg

Aus der Gemeinde und dem Landkreis

Mit Abstand am besten.Created by corpus delicti

from the Noun Project

1,5 m

Lieber Parks und Plätzestatt 
Parkplätze!

Man sieht mich

selten radlos.
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Energieagentur 
Ebersberg-München gGmbH  
Eichthalstraße 10, 85560 Ebersberg
Bahnhofsweg 8, 82008 Unterhaching 

Ansprechpartnerin: Bärbel Zankl  
Tel. 08092 / 330 90 44 
baerbel.zankl@ea-ebe-m.de 
www.energieagentur-ebe-m.de

Energiespartipp 
 

KLIMANEUTRAL2030
LANDKREIS EBERSBERG

Radelkilometer statt Autokilometer
Fast die Hälfte aller unserer Autofahrten ist kürzer 
als fünf Kilometer, knapp ein Viertel sogar kürzer als 
zwei Kilometer. Unsere täglichen Wege sind oft von 
Gewohnheiten bestimmt, und so steigen wir ins Auto, 
obwohl andere Verkehrsmittel unter vielerlei Aspek-
ten günstiger wären. Umdenken lohnt sich: Auf diesen 
Strecken ist man mit dem Rad sogar schneller als mit 
dem Auto am Ziel. 

 Null-Emissionsfahrzeug Fahrrad: Wer mit dem Rad fährt, ist individuell und kostengünstig unterwegs 
und schützt aktiv das Klima: Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt wird, 
erspart der Umwelt und damit dem Klima rund 140 Gramm CO2.

 Pluspunkte für die Lebensqualität aller: Radfahren bedeutet weniger Lärm, weniger Abgase, weniger 
Stau, weniger Flächenverbrauch, auch für’s Parken. Denn bei der Stellfläche gilt: 1 Auto = 10 Fahrräder! 

 Mehr als ein Fortbewegungsmittel: Die Bewegung bringt Lebensfreude, fördert die Fitness und baut 
Stress ab. Wer radelt, tut was für die eigene Gesundheit: Wer täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit, Schule 
oder Universität fährt, kann sich das übrige Sportprogramm fast schon sparen.

 Mit der richtigen Ausstattung wird das Fahrrad außerdem zum Lastenträger: Fahrradanhänger für 
Kinder oder größere Einkäufe, Packtaschen oder Körbe für den kleinen Einkauf oder die Aktentasche auf 
dem Weg in die Arbeit. Mit einem Elektrofahrrad („Pedelec“) erweitern Sie Ihren Radius für komfortables, 
schweißfreies Radeln erheblich – unabhängig von Alter und Fitness. Ein stetig wachsendes Angebot an 
 Lastenrädern erobert weitere Einsatzbereiche.

 Radfahren ist günstig und glücklicherweise keine Preisfrage. Man kann für ein Fahrrad auch richtig viel 
Geld ausgeben, doch gibt es in (fast) jeder Fahrradkategorie schon mit überschaubarem Budget sichere, mo-
derne und schicke Räder. Der ADFC gibt Tipps, worauf Verbraucher*innen beim Fahrradkauf achten sollten,   
siehe im Dossier „Tipps zum Fahrradkauf“ unter www.adfc.de/dossier/dossier-fahrradkauf

 Attraktiv und wirtschaftlich: Bau und Unterhalt einer guten Radverkehrsinfrastruktur sind viel kosten-
günstiger als für andere Verkehrsmittel. Das Radfahren spart außerdem beträchtliche Kosten im Gesund-
heitssektor. Allein aus Kostengründen müssen Bund, Länder und Kommunen großes Interesse daran haben, 
dass viele Menschen aufs Rad steigen. Zudem steigen Lebensqualität und Attraktivität in den Kommunen!

 Mach mit beim STADTRADELN: Vom 27. Juni bis zum 17. Juli 2021 heißt es wieder in den Landkreisen Ebers-
berg und München „Radeln für ein gutes Klima“ – und für mehr Radförderung! Alle Infos, Registrierung und 
Online-Radelkalender zum Kilometersammeln unter www.stadtradeln.de 

Bei allen Fragen zum Thema Energie steht Ihnen unser unabhängiges Expertenteam mit vielen, zum Großteil 
kostenlosen Beratungsangeboten gerne ratgebend zur Seite: Telefon 08092 / 330 90 30 oder 089 / 277 80 89 00, 
E-Mail an info@ea-ebe-m.de, alle Infos unter www.energieagentur-ebe-m.de/Privatpersonen/Energieberatung

JUNI 2021

Bild: Pixabay
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Umwelt und Insekten
In den letzten Jahren wurden die Sinne wieder mehr geschärft für die Artenvielfalt. Das 
Bayerische Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 2019 war erfolgreich. Es muss jetzt mehr 
für den Umweltschutz getan werden.

Unsere Egmatinger Feldflur ist oft „zu sau-
ber“. Im Zuge der Flurbereinigung bis 
1976 verschwanden viele Hecken und 
Bäume. Feldraine, also etwas breite-
re Streifen zwischen einzelnen land-
wirtschaftlichen Flächen, werden 
kaum noch eingehalten. Gerade diese 
stellen einen wichtigen Lebensraum für 
viele Tiere und Insekten dar. Aber nur mit 
dem Finger auf Landwirte zu zeigen, die 
teilweise schon am Umdenken sind, nützt 
nichts, jeder Einzelne kann etwas zum Um-
weltschutz beitragen –  z.B. regionale öko-
logische Lebensmittel  einkaufen; auch im 
eigenen Garten kann man viel machen: 
Wildkräuter wie Löwenzahn, Brennnessel, 
Giersch und Co. dürfen gerne in einem viel-
leicht nicht so stark genutzten Bereich 
stehenbleiben. Sie sind wichtige Futter-
quellen für alle möglichen 
nützlichen Insekten, und 
bei richtiger Verwendung 
auch eine Bereicherung für 
die eigene Küche. Bei  
Blumen braucht man nicht 
unbedingt den spektaku-
lärsten, gefüllten Blüten-
trend, Insekten freuen sich 
vielmehr über Margeriten, 
Sonnenblumen, wilde Ro-

sen oder verschiedene Sträucher wie Hol-
ler, Hasel, Kornelkirsche etc..

In Egmating und seinen Ortsteilen 
gibt es einige Imker und Imkerinnen, 
die sich auf den ersten Blick „nur“ für 

die Honigbiene einsetzen, jedoch mit 
ihrer Arbeit automatisch viele weitere po-
sitive Effekte für die Natur erzielen. 
Für Imker und Imkerinnen gibt es hier die 
Möglichkeit, ein kleines Netzwerk zu 
gründen, um sich mit Gleichgesinnten 
kurzzuschließen, Erfahrungen auszutau-
schen oder auch Imkerei-Material gemein-
sam etwas günstiger zu beschaffen. Wer 
Interesse hat, meldet sich gern mit einer 
kurzen e-Mail an gemeinde@egmating.de. 
Jetzt in den Sommermonaten macht es 
viel Spaß, Insekten und Pflanzen zu beob-
achten und sie so gut wie möglich zu un-

terstützen. Denken Sie dar-
an, dass Sie es der Natur zu-
liebe auch mal etwas ent- 
 spannter im Garten ange-
hen lassen können, der Ra-
sen nicht immer perfekt 
getrimmt und das letzte 
Unkräutlein ausgerupft 
werden muss. 

In diesem Sinne – viel  
Freude in „der grünen  
Hölle“!

Imkern im naturnahen Garten – ein 
faszinierendes Hobby
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Wussten Sie schon?
 → In einem Bienenvolk leben im Sommer 
bis zu 100.000 Bienen, unter ihnen be-
findet sich nur eine einzige Königin, die 
Eier legen kann. 
 →Die Königin kann bis zu fünf Jahre alt 
werden. Eine Arbeiter-Biene wird im 
Sommer nur 35 Tage alt, im Winter, wenn 
sie nur das Brutnest versorgt, kann sie 
bis zu neun Monate alt werden.
 → Für ein Glas Honig muss eine Biene rund 
120.000 Kilometer zurücklegen – unge-
fähr dreimal die Umrundung der Erde!
 → Bienen freuen sich ab dem Frühjahr über 
eine einfache Bienentränke. Geben Sie 
dazu in einen größeren Blumenunterset-

zer aus Ton ein paar Steine, Äste und et-
was Moos als Schwimmhilfe, damit sie 
bei der Wasseraufnahme nicht ertrinken.
 → Achten Sie beim Kauf von Honig auf Re-
gionalität, ein guter Imker steckt viel 
Arbeit und Herzblut in ein Glas Honig. 
Honorieren Sie dies mit einem fairen 
Preis. 
 → Jeder kann in seinem Garten ein kleines 
Insekten-Hotel bauen, gute Anleitungen 
finden sich im Internet. Fertige Insekten-
hotels, die man bei Discountern kaufen 
kann, sind meist wenig sinnvoll und teil-
weise sogar gefährlich für manche Ar-
ten. Karin Dinger
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Riesenauswahl rund ums Holz

Holzfachmarkt
● Böden   Landhausdielen, Schiffsböden, Stabparkett, 

               Massivholzdielen, Laminat uvm.
● Holz im Garten    ● Sauna & Infrarotkabinen 
● Wand & Decke    ● Zubehör

Holzveredelung
● Maßzuschnitt & Kommissionierung  
● Produktion    ● Sonderanfertigung    
● Weiterverarbeitung

Bösmeier-Holz GmbH
Glonner Str. 1 · 85658 Egmating · Tel. 08095/ 356
www.boesmeier-holz.com

Ständige Ausstellung und Beratung
Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Samstag 8 - 12 Uhr
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Meilensteine der Automobilgeschichte 
Seit Mitte der 90er Jahre sammelt der Patentanwalt Volkmar Kruspig klassische Fahrzeu-
ge. In seiner Sammlung in Egmating befinden sich Raritäten wie ein Ford Murray aus dem 
Jahr 1931 und der Flügeltürer Melkus RS100, von dem nur etwas über 100 Stück gebaut 
wurden. 

Der Schwerpunkt seiner Sammlung liegt 
auf Fahrzeugen der Marken BMW, EMW und 
Wartburg - hier ein kurzer historischer 
Überblick:
Ab 1898: Produktion des Motorwagens  
„Typ Wartburg“ in Eisenach. 
1928: Die BMW AG erwirbt die Fahrzeug-
fabrik und produziert von nun an ihre ers-
ten Automobile, die Kleinwagen „DIXI“, in 
Lizenz. 
1931: Die ersten Neukonstruktionen wer-
den vorgestellt. 
1945: Das Werk in Eisenach ist bei Kriegs-
ende zu 60% zerstört.
1946: Mit dem BMW 321 erfolgt die Wie-
deraufnahme der Produktion. 
1948: Der BMW 340 wird vorgestellt.
Mitte der sechziger Jahre: Es entstehen 
Autos wie der „Wartburg 353“ und „1.3“. 
1991: Nach über 90 Jahren endet die Pro-
duktion von „Wartburg“-Fahrzeugen in Eise-

nach. Die verbliebenen Teile der Werksge-
bäude beherbergen heute das Fahrzeug-
museum „automobile welt eisenach“. 
Die lange mobile Verbundenheit zwischen 
Bayern und Thüringen kann man dort und 
in Egmating nachspüren.  

Die Fahrzeuge können besichtigt werden,  
Anmeldung unter: www.zeitenmobile.de 
Dipl.- Ing. Volkmar W. E. Kruspig

Der Ford Murray aus dem Jahr 1931: zwei bis drei Jahre kann 
eine Vollrestauration durchaus dauern. 

Mit der AHA-Formel durchs Jahr! 
Die Coronavirus-Pandemie ist nicht vorbei. Schützen können wir uns mit 
der AHA-Formel: Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da, wo 
es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. ZusammenGegenCorona.de

1,5 m
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Ahornstraße 1
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Telefon 08102 4557 - Fax 08102 6667

Montag - Freitag: 08.00 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 08.00 - 12.00 Uhr Öffnungszeiten  

BodenbelägeTapetenFarben



Mit der AHA-Formel durchs Jahr! 
Die Coronavirus-Pandemie ist nicht vorbei. Schützen können wir uns mit 
der AHA-Formel: Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da, wo 
es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. ZusammenGegenCorona.de

1,5 m
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Strom vom eigenen Dach

Bündelaktion für Photovoltaik kommt  
nach Egmating
Gemeinsam für die Energiewende ar-
beiten und zugleich die eigenen 
Stromkosten senken und das Klima 
retten – mit der Bündelaktion für 
Photovoltaik ist das möglich. Aus einer 
Hand und begleitet vom An-
fang bis zur Installation bie-
tet die gemeinsame Aktion 
der Energieagentur Ebers-
berg-München und der Ge-
meinde Egmating einen 
Rundum-Service für alle 
Hausbesitzer und Hausbesit-
zerinnen, die jetzt in grüne 
Energie investieren wollen.
Bei der Auftaktveranstal-
tung am Donnerstag, 22. 
Juli 2021 ab 18 Uhr als On-

line-Seminar erklärt Tobias Sassmann, 
Energieberater der Energieagentur 
Ebersberg-München, wie die Nach-
fragebündelung im Detail abläuft 

und welche weiteren Vorteile die Strom-
produktion vom eigenen 
Dach bietet. 

Anmeldungen zum per- 
sönlichen Beratungstermin 
für die Bündelaktion sind 
vom 23. bis 30. Juli 2021 über 
einen Online-Kalender mög-
lich: www.energieagentur-
ebe-m.de/Themen/Termi-
ne

 

www.energieagentur-ebe-m.de

Komm auf die Sonnenseite!

Auftaktveranstaltung
Photovoltaik-Bündelaktion 

als Online-Seminar
Donnerstag, 22.07.2021, 18.00 - 19.30 Uhr 
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Einladung

Ihr Partner in Sachen Buchhaltung

Finanz- und Lohnbuchhaltung 
(Alle Leistungen nach § 6 Nr. 3 + 4 StBerG)

Nicole Ottensmeyer - Bilanzbuchhalterin

Am Grenzweg 21
85635 Höhenkirchen
Telefon: 08102-897684
Mobil: 0175-5202865
ottensmeyer@online.de www.münchen-fibu.de
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Die Neue Hubertus- 
Apotheke Glonn ist  
seit dem 3. Mai 2021 
wieder für Sie da!
Wir freuen uns, Sie in der Neuen Hubertus Apotheke als Kunden  
begrüßen zu dürfen.
Ihnen steht unser sympathisches, kompetentes Team mit einer individuellen,  
qualifizierten und persönlichen Beratung in Sachen Gesundheit zur Seite.  
Folgende Serviceleistungen bieten wir Ihnen gerne an:

Vorbestellung
Medikamente können Sie telefonisch, per Fax oder Mail vorbestellen
Nicht vorrätige Medikamente besorgen wir innerhalb weniger Stunden für Sie.

Verleih
Wir verleihen u.a. Babywaagen, Milchpumpen oder Inhaliergeräte (Pari-Boy).

Zahlungsmöglichkeiten
Es stehen Ihnen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung (EC; Kredit-
karte, monatliche Rechnung oder Abbuchung per Lastschrift).

Lieferservice
Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Medikamente frei Haus.

Corona Testzelt
Wir bieten kostenlose Sars-Cov2-Antigenschnelltests (Bayeri-
sches Testangebot) in unserem Testzelt neben der Apotheke 
an. Das Ergebnis Ihres Schnelltests bekommen Sie nach ca. 15 
Minuten per e-Mail zugesandt oder auf Wunsch ausgedruckt. 
Bitte melden Sie sich hierfür möglichst vorher online über un-
sere Homepage an: neue-hubertus-apotheke.de

Öffnungszeiten und Kontakt
Mo-Fr 8:00 – 18.30 Uhr durchgehend geöffnet
Sa 8:00 – 13:00 Uhr
Telefon  08093 5039
Fax 08093 5030
Mail service@neue-hubertus-apotheke.de
Inhaber: Peter Hiebel e.K.

Wir freuen uns auf Sie!

Die neue Hubertus Apotheke in der  
Prof.-Lebsche-Straße 23, 85625 Glonn

 Anzeige  
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Liebe Pfarrgemeinde und am  
Pfarrleben-Interessierte, 
eigentlich gäbe es in dieser Ausgabe Fotos 
von einer farbenprächtigen Fronleich-
namsprozession, auf der neben dem Pfar-
rer und den Ministrant-/innen die neuen 
Kommunionkinder mit Blumen von Egma-
tinger Vereinen, wie dem Kirchenchor, der 

Blasmusik, den Schützen, dem Kanonier, 
dem Mesner, den Trachtlern, der Feuer-
wehr und vielen Egmatinger Bürgerinnen 
und Bürgern begleitet werden. Coronabe-
dingt war diese Prozession aber leider in 

diesem Jahr nicht möglich. Nach einem 
Jahr Pandemie haben sich viele schon fast 
„gewöhnt an das Außergewöhnliche“ – 
Palmsonntag und Ostern waren wie im 
letzten Jahr eher ruhig. Trotzdem wurde 
das Angebot der auf den Friedhof ausge-
lagerten Palmbuschen- und Speisenseg-
nung sehr gut angenommen, die Tische 

waren voll mit Körben. 
Am Karfreitag organisierten 
einige Mitglieder des PGR ei-
nen Kreuzweg durch die Eg-
matinger Feldflur, der gut an-
genommen wurde. Zu Fuß 
oder mit dem Rad konnten 
die einzelnen Stationen mit 
Feldkreuzen entweder hinter-
einander oder einzeln zu ei-
nem kleinen Gebet aufge-
sucht werden.
Zu den Gottesdiensten am 
Sonntag und Donnerstag hat 
sich ein fester kleiner Kern 
gefunden, der regelmäßig 
nach Voranmeldung in der 
Kirche zusammenkommt.  
Bisher musste keine einzige 
Messe abgesagt werden. 

Ein großer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen 
des Katholischen Pfarrkindergartens St.- 
Johann-Baptist, die über die gesamte 
schwierige Zeit eine ordentliche Notbe-
treuung aufrechterhalten konnten. Durch 

Aus der Pfarrei - Für die Pfarrei

St. Johann Baptist und  
Michael

Durch die Blume: ein farbenfroher Blick auf die Kirche.
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getrennte Gruppen, auch im Garten, konn-
te das Infektionsrisiko deutlich gesenkt 
werden.
Wir hoffen auf weiter sinkende Inzidenz-
zahlen, damit wir bald zur Normalität zu-
rückkehren können. Bitte beachten Sie 
weiterhin die Aushänge der Kirche sowie 
den Pfarrbrief, dort finden Sie immer die 
aktuellsten Informationen. Bitte nutzen 
Sie für eine Anmeldung zum Gottesdienst 
die Bürozeiten des Pfarrbüros, jeden Diens-
tag und Donnerstag von 08.30 bis 11.30 
Uhr, Telefon: 360.
Der gesamte Pfarrgemeinderat mit Herrn 
Pfarrer Riemhofer wünscht Ihnen auf die-

sem Weg eine schöne Sommerzeit, mit 
warmen Sonnenstrahlen und bunten Far-
ben, um unserem Herrgott auch draußen 
in der Natur nah sein zu können. Passen Sie 
gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Karin Dinger, PGR-Verantwortliche für  
Öffentlichkeitsarbeit 
Kurt Riemhofer, Pfarrer und Dekan i.R.  
im JVD

Aktuelle Informationen und den Pfarrbrief 
können Sie auch im Internet jederzeit einsehen 
unter: www.erzbistum-muenchen.de/ 
StJohannBaptistEgmating 

UNSER LAND   
EBERSBERGER 
LAND

UNSER ZIEL: Der Erhalt der Lebens-
grundlagen von Menschen, Tieren 
und Pflanzen in der Region.

Dafür bieten die Solidargemein-
schaften eine Vielzahl von Ange- 
boten:
> Projekte für alle Altersgruppen
> Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
> Verbraucherinformationen
>  Beteiligung bei der Erstellung von 

Richtlinien und Kontrollen für die 
Lebensmittel

>  Beweggründe für einen bewussten 
Einkauf

>  Mitgestaltung des eigenen 
Lebensumfelds
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DIE FÜNF SÄULEN  
DER SOLIDAR- 

GEMEINSCHAFT

Die UNSER LAND Idee lebt vom gemeinsamen 
Tun. Mit verschiedenen Blickwinkeln, Talenten 
und Ideen arbeiten Vertreter aus fünf Berei- 
chen der Gesellschaft Hand in Hand. 
Durch stetigen Austausch werden so viele 
nachhaltige Lösungen zur Förderung unserer 
Region entwickelt. 

unserland.info unser.land.netzwerk
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Aktuelles aus dem  
Kath. Kindergarten  
St. Johann Baptist

Rückblick
Ehe man sich versieht, neigt sich das Kin-
dergartenjahr schon dem Ende zu. Obwohl 
uns in diesem Jahr nicht viel gemeinsame 
Zeit für eine reguläre Öffnung vergönnt 
war, ließen wir uns nicht unterkriegen und 
waren stets frohen Mutes.
So schaute der Osterhase vorbei und hin-
terließ für jedes Kind ein gefülltes Oster-
nest. 

Dank der großzügigen Unterstützung der 
Bücherei konnten unter anderem während 
der Notbetreuung gemütliche Lesestun-
den und Buchbetrachtungen angeboten 
werden. 
Hierzu haben die Kinder ihre Interessen 
und Wünsche vorab geäußert und durften 
dann in die bunte Welt der Piraten, Dra-
chen, Spinnen, Pferde und vieles mehr ein-
tauchen. 
Anfang Mai haben die Vorbereitungsarbei-

ten zum Mutter- und Vatertag begonnen. 
Aufgrund der immer wieder kehrenden 
Notbetreuung konnten die Geschenke lei-
der nur angefangen werden. Sie konnten 
bislang nicht vollständig bedruckt, gefüllt, 
gestempelt, bemalt und dekoriert werden. 
Dieses Jahr mussten sich die Eltern daher 
etwas länger gedulden und bis nach den 
Pfingstferien auf ihre Geschenke warten. 
Aber wie heißt das Sprichwort so schön:

„Lieber spät, als nie“

Aussicht
Nun stecken wir schon in 
den Planungen für die letz-
ten Kindergartenwochen.
Der Rückgang der Corona-
Zahlen lässt uns aufatmen 
und voller Tatendrang sein. 
Traditionell dürfen sich die 
zukünftigen Schulkinder ei-

nen Wunschtag erfüllen. An diesem Tag 
steht das jeweilige Kind im Mittelpunkt 
und sein Wunsch wird erfüllt. Dies kann z.B. 
ein Picknick im Wald sein, ein ganzer Tag in 
der Turnhalle, ein Tag am örtlichen Spiel-
platz und vieles mehr. Wir hoffen, die Wün-
sche aller zukünftigen Schulkinder erfüllen 
zu können und einen gemeinsamen Ab-
schlussabend zu verbringen. 
In den Sommermonaten wird uns auch der 
Fotograf besuchen kommen und großarti-

Links: Die Mutter- und Vatertagsgeschenke sind  
corona-bedingt diesmal etwas später fertiggeworden. Rechts: Frau Schwarz und 

Frau Lechner gehen in ihren wohl verdienten Ruhestand
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ge Erinnerungsfotos bzw. Gruppenfotos 
von diesem Kindergartenjahr machen. 
Darauf sind schon alle sehr gespannt.

Veränderungen 
Ende August verlassen uns zwei langjähri-
ge Kolleginnen. Unsere liebe und allbe-
kannte Frau Schwarz sowie unsere liebe 
Frau Lechner gehen in ihren wohl verdien-
ten Ruhestand. Sie begannen schon in den 
alten Kindergartenräumen mit ihrer wert-
vollen pädagogischen Arbeit und haben so 
einige Wechselumbrüche sowie Höhen 
und Tiefen standhaft mitgetragen. Hun-
derte von Kindern haben sie ein Stück auf 
Ihren Weg in die Zukunft durch ihre liebe-
volle Art, ihr Verständnis und all ihrer Kom-

petenz begleitet. Wir wünschen ihnen in 
ihrem Ruhestand viel Zeit mit ihren Fami-
lien und den Enkeln. Viel Glück und Ge-
sundheit darf natürlich nicht fehlen. An 
dieser Stelle ein herzliches Vergelts Gott 
für all Euren Einsatz.
Trotzt dieser Veränderungen freut es uns 
sehr, dass unsere diesjährigen Berufsprak-
tikantin Frau Jablonski uns nach ihrer ab-
geschlossenen Ausbildung zur staatlich an-
erkannten Erzieherin in Teilzeit erhalten 
bleibt. 

Jetzt bleibt uns nur noch die Daumen zu 
drücken und allen Kindern, Eltern und Ge-
meindemitgliedern viel Gesundheit zu 
wünschen.

StadlerHof
P E I S S

Lieferservice zu Ihnen nach Hause, auch Kleinmengen – Anruf genügt:  
Direktverkauf am Hof von 6.00 - 21.00 Uhr: 85653 Peiß, Holzkirchener Straße 2, westlich d. Kirche

Premium-Kartoffeln höchster Geschmacksqualität von Ackerböden des Mangfall-Gletschers

Heimische Kartoffeln – denn die Seele isst mit!

(08095) 330



54  |  Juni 2021

Aktuelles aus der  
BRK Kinderkrippe  
Sonnenschein

Es liegen viele aufregende Wochen und 
Monate in der Kinderkrippe hinter uns. Wir 
sind froh darüber seit dem 19.05.2021 
endlich wieder alle Kinder in unserer Ein-
richtung begrüßen zu dürfen. Nach eini-
gen Wochen der Notbetreuung sind wir 
nun wieder im eingeschränkten Regelbe-
trieb tätig. 
Die Notbetreuung wurde in unserer Ein-
richtung von vielen Familien wahrgenom-
men. In der Schildkrötengruppe nahmen 
zehn von zwölf Familien die Notbetreuung 
in Anspruch, in der Schmetterlingsgruppe 
waren es fünf von zehn Familien.

Rückblick:
Schattentheater:
Zu Ostern bereiteten wir ein Schattenthe-
ater für die Kinder vor. Im Schlafraum wur-

de extra Platz gemacht für alle Requisiten. 
Corinna und Marion spielten für unsere 
Kinder die Geschichte: „Franzl verschläft 
Ostern“. Die Kinder waren ganz gespannt 
und folgten der Geschichte aufmerksam. 
Mit Hilfe der lautstarken Rufe aller Kinder 
hat „Franzl“ Ostern dann zum Glück doch 
nicht verschlafen. 
Gartenzeit:
Nachdem wir von einer Familie Erdbeer-
pflanzen geschenkt bekommen haben, 
starteten wir ein Projekt. Nachdem uns 
unsere liebe Hausmeisterin „Bille“ neue 
Blumenkästen an unserem Gartenhaus be-
festigte, konnten wir mit dem Bepflanzen 
beginnen. Gemeinsam befüllten wir die 
Blumenkästen. Mit vielen fleißigen Helfern 
ging das ganz schnell. Auch das Gießen 
übernehmen wir Tag für Tag zusammen. 

Die Kinder haben dabei viel Freu-
de. 
Vor einigen Tagen konnten wir so-
gar schon die ersten Erdbeeren 
pflücken und haben diese natür-
lich direkt nach dem Mittagessen 
vernascht. 
Kreativangebote:
Die Kinder haben die letzten Wo-
chen an tollen Kunstwerken ge-
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Beim Schattentheater hätte Franzl  
Ostern beinahe verschlafen.
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arbeitet. Mit vollem Einsatz wurden viele 
individuelle Bilder gestaltet. Egal ob mit 
dem Pinsel oder auch mit den Händen. 
Prüfungszeit:
Wir freuen uns darüber, dass unsere Prak-
tikantin Sabrina Gilg ihre praktische Ab-
schlussprüfung erfolgreich bei uns absol-
viert hat. Sie führte dabei ein Bewegungs-

angebot in der Turnhalle mit den Kindern 
durch. 
Unserer Praktikantin Julia Riedhofer steht 
ihre praktische Prüfung im Juni noch bevor. 
Wir sind zuversichtlich, dass auch sie diese 
erfolgreich meistern wird. 

Wir freuen uns nun auf die kommende 
Sommerzeit mit den Kindern und hoffen 
auch zukünftig auf mehr Normalität in 
unserem Alltag.

Kristina Heinzl für das gesamte Krippenteam

Mit vollem Körpereinsatz: 
Hier entstehen gerade 
tolle Kunstwerke

RROOBB EERR TT `̀ ss
B I O G e n u s s M a r k t

Ganz in Ihrer Nähe

In Höhenkirchen-Siegertsbrunn
RosenheimerStr. 4c

Mo.-Fr.: 09:00 –19:00 Uhr
Sa.: 08:00 – 14:00 Uhr

www.bio-genussmarkt.de

2xGOLD | 2x SILBER | 3xBRONZE
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Liebe Lesemäuse, Lesefüchse, Leseratten ...

was fallen euch noch für Lese-Tiere ein? 
Wenn ihr Lust habt, dann gebt eure Vor-
schläge doch bei uns in der Bücherei ab.
Wir freuen uns. Vielleicht malt ihr uns noch 
ein Bild dazu. Und schade, dass wir den 
Buchfink nicht fragen können welches 
Buch er am liebsten liest.
In der Rubrik im HALLO „werde1vonUns“ 
ist im Mai ein Interview erschienen, das 
die Bücherei vorstellt. Wir freuen uns da-
rüber. Nachzulesen ist es auf unserer 
Homepage.

Wir haben viele neue 
Bücher eingekauft 
und geschenkt be-
kommen und so 
lohnt es sich immer 
wieder, zu uns in die 
Bücherei zu kom-
men. Und gerne be-
raten wir auch und 
verraten euch ein 
klein wenig von 
den Geschichten.
Es ist Gartenzeit 

und unsere Gartenbü-
cher warten schon gespannt auf viele Gärt-
nerinnen und Gärtner. 
Ein wunderbar illustriertes Buch von Gerda 
Muller heißt: „Was wächst dann da? Ein 
Jahr in Opas Garten“. Sophie lebt in der 
Stadt und sie freut sich immer, wenn sie in 

den Ferien zu ihren Großeltern aufs Land 
fahren kann. Dort erlebt sie jeden Tag eine 
ganze Menge.
Im Beeren-Buch vom Esslinger Verlag wer-
den uns die verschiedenen Beeren vorge-
stellt und es wird erzählt, dass nicht nur wir 
Menschen sie gerne verspeisen.
Die Garten-Uhr ist ein Bilderbuch vom 
Pflanzen und Wachsen, vom Blühen und 
Ernten und nimmt uns mit ins Gartenjahr.

Nicht zu vergessen unsere Bücher über all 
die Tiere, die sich im Garten tummeln, den 
Garten gesund halten, ihn versorgen und 
lebendig halten.

So wünschen wir allen eine gute Zeit im 
Garten und in der Natur.  
Euer Team der Kinder- und Jugendbücherei

Kinder- und Jugend-
bücherei Egmating

Früh die Leselu
st erwecken

Mit vier Rollschr
änken im Flur der Schule

hat es angefang
en.

Jetzt gibt es die
Kinder- und Jug

endbibliothek fa
st 25 Jahre.

Karin Ehrenberger
schuf die Kinderbibliot

hek in Egmating.
Foto: privat

#werde1vonUns

Landkreis Eber
sberg – „Heute hat

unser Kinderbuchan
gebot ei-

gene Räume in der Ehmostraße

27 in Egmating. Mein Name ist

Karin Ehrenberg und ich habe

bis zu meiner Rente 20 Jahre

als Buchhändleri
n gearbeitet.

Damals war ich der Meinung,

dass eine Kinderbiblioth
ek bei

uns in der Gemeinde fehlt.

Mit den ersten Mitstreite-

rinnen habe ich begonnen,

ein Leseangebot
für Kindern

aufzubauen. D
ie Kinder waren

schnell zu begeistern, do
ch ge-

rade in den Anfangsjahre
n war

es nicht immer leicht, die
Be-

denkenträger
in der Gemeinde,

die nur den Faktor Kosten
ge-

sehen haben, zu überzeugen.

Wichtig für mich war der

Blick auf die Kinder, und dass

unsere Idee überzeugend
war.

Eine Idee, die beinhaltet eine

Kinderbiblioth
ek in Egmating

auch ehrenamtlich zu stem-

men. Mit Unterstützu
ng des St.

Michaelsbundes
, dem Fachver-

band für katholisch
e Bibliothe-

ken und durch die Trägerschaft

der Gemeinde Egmating ist

unser Buchbe
standmittlerweile

auf mehr als 4.000 Bücher ge-

wachsen. Das
Konzept unse

rer

Arbeit ist, den Kindern einen

Raum zu geben, in dem sie ihre

Vorliebe zum Buch entwickeln

können.
Große Freude macht uns zu

sehen, wenn Freunde sich ver-

abreden, um in den Ausleihzei-

ten gemeinsam in Büchern zu

schmökern oder mit uns über

Geschichten und Figuren aus

den Büchern zu sprechen, man

kann fast sagen fachsimpeln.

Im Team zusammen mit Hel-

ga Prinz, Gabi Schwan und

Elisabeth Zacherl organisiere

ich alles, damit die „Leselust“

unserer Kunde
n befriedigt wird

.

In normalen Zeiten ist unsere

Ausleihe zweimal wöchentlich

für 2,5 Stunden geöffnet. Nor
-

mal ist in Corona Zeit natürlich

auch bei uns nichts. Unse-

re Stärke, den Kindern einen

Lese- und Erlebnisraum
zu bie-

ten ist durch Corona derzeit

stark eingeschränk
t. Das hat

uns im Team sehr getroffen,

denn uns fehlt die Ansprache

und der Austausc
h zu den Le-

seerfahrunge
n. Kompensiert

haben wir die Corona bedingte

Schließung durch die Bestell-

möglichkeit im Internet. Für

Kinder, die unentschloss
en

sind, bieten wir ein Überra-

schungspack
et. Mit unserem

Wissen über die Lesegewohn-

heit der Einzelnen stellen wir

Bücher zusammen, die die

Kinder auch in neue Lesewel-

ten versetzen. Da
s kommt zu

unserer Freud
e sehr gut an.

Über das Jahr hinweg ha-

ben wir circa 110 Kinder, die

unserem Angebot regelmäßig

nutzen. Hinzu
kommen thema-

tische Bücherangeb
ote, die wir

in Absprache mit den Lehrern

zu aktuellen Unterrichtsinh
alten

anbieten. Fre
ude bereitet uns

immer, wenn uns ganze Kin
der-

gartengruppe
n besuchen und

wir somit den Kontakt zu „un-

serer“ nächste
n Generation von

Lesern aufbauen können. Alle

unsere „Mitarbeiter“ arbeiten

ehrenamtlich, dabei m
acht im

Grundsatz bei uns jeder Alles.

Natürlich habe sich da auch

Vorlieben herauskristal
lisiert.

Ich liebe es, die Bücher anre-

gend zu dekorieren undmit den

Kindern Ihre Leseerfahrun
gen

auszutausch
en. Die Corona

Zeit haben wir genutzt, um
un-

seren gesamten Buchbestand

zu sichten und zu sortieren.

Wir sind also gut aufgestellt

und freuen uns sehr, wenn die

Kinder wieder ohne Einschrän-

kungen kommen dürfen. Die

Stärke unseres Team
s sind die

unterschiedlic
hen Talente, und

dass wir Kinderbüch
er und die

Geschichtenw
elten genauso

lieben wie unsere Kinder.

Über Verstärk
ung freuen wir

uns. Rufen sie uns einfach an:

Gabriele Schwan, Tel. (0 80 95)

13 56 oder Karin Ehrenberg,

Tel. (0 80 95) 87 09 26. Öff-

nungszeiten und Kontaktdaten

finden sie unter www.büche-

rei-egmating.de.“

Interview: Werner Bachm
eier

Die Rubrik „Ehrenamt im LKR

Ebersberg“ s
tellt im 14tägigen Rhythmus

Ehrenamtliche aus den verschiedens
ten

Vereinen und Organisationen
mit ihrem

Engagement vor. Wenn auch Sie sich

mit Ihrem Engagement in dieser Rub-

rik vorstellen möchten, Sie Fragen oder

Interesse am Ehrenamt haben, finden

Sie nähere Infos unter https://
ehrenamt.

lra-ebe.de. W
ir freuen uns auch über Ihre

E-Mail an: demografie@lra-ebe.de.

Frühstück am

Bauernhof – to
go

Baiern – Am dritten Maiwochen-

ende (15.,16.) biete
n die Land-

frauen Verbrauchern
wieder ein

genussreiches
Frühstück. In

Netterndorf läd
t Familie Vogl-

rieder am 15. Mai große und

kleine Verbraucher e
in, sich

Frühstücksbox
en mit regiona-

len Produkten nach Hause zu

holen oder bei schön
em Wetter

bei einem Picknick zu genie-

ßen. Familie Voglrieder bew
irt-

schaftet in der Sonnenfel
dstr.

1, 85625 Baiern-Nettern
dorf,

einen Milchviehbetrieb
mit Di-

rektvermarktung und Hofladen

mit Hofcafe. In der Frühstück
s-

box/-tasche befinden sich

Produkte aus der Region und

die hofeigenen Erzeugnisse.

Bei Interesse meldet man sich

direkt bei Fam
ilie Voglrieder

unter (0 80 93) 90 42 01 bzw.

unter info@summererhof.

de. Beachten
Sie, dass das

„Frühstück am Bauernhof – to

go“ nur mit einer Vorbes
tellung

abgeholt werd
en kann. Auf der

Seite www.summererhof.de ist

die „To-Go-Karte“
ersichtlich.

Eine Übersicht übe
r alle teilneh-

menden Betriebe unter www.

BayerischerBa
uernVerband.d

e/

Fruehstueck.

Halbseitige Spe
rrung der

B304 in Eglhart
ing

Egmating – Aufgrund eines

Anfahrtsschad
ens muss die

Bahnunterführ
ung in Eglharting

B304 saniert werden
. Für die

Zeit vom 17. Mai bis 18. Juni

ist dafür eine halbseitige Sper-

rung geplant.

kurz notiert

Folgt
uns auf

Immer
Neues von
dahoam!

2

Region
8. Mai 2021

FALKE: Tel. 0 81 21/22 36-6GRAFING: Tel. 0 80 92/85 83-0

Telefon 08092
/9186

PRO
Ebersberger F

orst

NEIN
beim Bürger-
entscheid
am 16. Mai.

Besser das Klima m
it Wäldern

schützen, als Riese
nwindräder

im Wald benützen!

Konrad Wolfram, E
bersberg

ERDING

Die größte Küchenauswahl

im Landkreis Erding

Einfach
anrufen!

Rennweg 33, 85435 Erding

Tel. 0 81 22/9 99 88 9-0

www.erding.reddy.
de

AUCH IM LOCKDOWN MÖGLICH:

Küchen-Heimberatung

oder Videoberatung

Karin Ehrenberg im  
Hallo-Interview

Auf unserer Website informieren wir euch 
immer aktuell über die neuesten Corona-
Updates und eventuell geänderte Öffnungs-
zeiten.

Kinder- und Jugendbücherei Egmating 
Ehamostr. 27, 85658 Egmating
www .buecherei-egmating .de 
lesen@buecherei-egmating.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donners-
tag von 15.00 bis 17.30 Uhr.  
In den Ferien ist die Bücherei geschlossen.
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Schloßstrasse 52 | 85658 Egmating | Tel.: 08095 1211 | Mob.: 0173 6619606 | www.ki-eg.de

AUSBILDUNG 2021!
Gestalte mit uns deine Zukunft, werde Mitglied im Team 
der Ki-Eg GmbH und lerne einen Beruf mit Perspektive!

Wir suchen zum 01.09.2021 einen Auszubildenden m/w/d zum 
Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Wir, die Firma Ki-Eg Heizung und Sanitär GmbH mit Sitz in Egmating
im Landkreis Ebersberg, sind ein moderner und bestens etablierter Sanitär- 
und Heizungs-Meister-Handwerksbetrieb. 

Deine Voraussetzungen
• Mindestens ein qualifizierender Mittelschulabschluss
• Interesse an Mechanik und Elektronik, handwerkliches Geschick
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität
• Freundlichkeit und Spaß am Umgang mit Kunden

Deine Perspektiven
• Ein toller Beruf mit Zukunftsperspektive und angenehmes Betriebsklima
• Ein moderner Arbeitsplatz mit guten technischen Voraussetzungen
• Gute Entwicklungsmöglichkeiten und flache Hierarchien

Interesse? Dann sende bitte deine vollständige Bewerbung an:

Ki-Eg Heizung und Sanitär GmbH, Schloßstraße 52, 85658 Egmating
oder per E-Mail an: info@ki-eg.de
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Aktuelles:
Dem ein oder anderen Mitbürger werden 
in letzter Zeit eine Gruppe Feuerwehrler 
mit schwerem Atemschutz begegnet sein 
(in der Regel Mittwochabends). Das Ganze 
ist die sogenannte Belastungsübung, wel-
che jeder Atemschutzgeräteträger einmal 
jährlich zu absolvieren hat. 
Unter normalen Umständen findet das 

Ganze in Ebersberg in einer „Kriechstrecke“ 
sowie einem Kraftzirkel statt. Aufgrund der 
Pandemie musste jede Feuerwehr für sich 
einen angemessen anstrengenden Weg fin-
den, die Übung durchzuführen. 
In unserem Fall galt es von der Ehamostra-
ße zum Schloss zu marschieren im Schloss 
dreimal den dritten Stock zu erreichen und 
wieder am Ausgangspunkt anzukommen, 
ohne dass die Luft in den Flaschen knapp 
wird.
Alle 21 Atemschutzträger der Feuerwehr 
Egmating haben den Test bestanden. 

Spendenübergabe:
Die Feuerwehr Egmating darf sich ein wei-
teres mal über eine sehr großzügige Spen-
de freuen. Ingmar Triffo und Harald Prier 
haben einen Teil des Erbes ihres Vaters an 
die Feuerwehr Egmating gespendet. Der 
Verstorbene hat dies so verfügt. 

Insgesamt erhielt die Feuerwehr einen 
sehr großzügigen Betrag von 5.000 Euro. 
Wir bedanken uns im Namen der ganzen 
Feuerwehr sehr herzlich für diese sehr 
wichtige Unterstützung!
In diesem Rahmen möchten wir uns noch-
mal an alle Spenderinnen und Spender der 
letzten Jahre wenden und ein herzliches 
„Vergelt`s Gott“ aussprechen!
Die Feuerwehr Egmating konnte sich in 
den letzten Jahren über einige Spenden 
freuen. 
Auch jede kleine Spende hilft uns.

Freiwillige Feuerwehr  
Egmating

Ein großes Dankeschön an die Spender!Einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei der 
einmal jährlich vorgeschriebenen Belastungsübung 
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Jugend:
Nach einer langen Pause war es mit Beginn 
der sogenannten „Schnuppertage“ so weit, 
dass die erste praktische Übung mit jeder 
Menge Maßnahmen wieder stattfinden 
durften.
Während den Schnuppertagen, konnten 
interessierte Jugendliche aus dem Dorf den 
Jugendfeuerwehr-Alltag an drei Freitagen 
miterleben. Neben einer Kennenlern-Run-
de und einer Hausführung, konnten sie das 
Löschen einer Spritzwand erproben. Dies 
war ein voller Erfolg, denn die Jugendfeuer-

wehr darf mehr als zehn neue Jugendliche 
in der Jugendfeuerwehr Willkommen hei-
ßen.
Auch nach den drei Schnupperfreitagen 
wird die Jugendfeuerwehr jeden Freitag ab 
18.30 Uhr üben. 
Neugierige dürfen sich gern die Übungen 
anschauen und bei Gefallen in die Jugend-
feuerwehr eintreten und mitmachen.
Wir freuen uns außerdem in naher Zukunft 
an der Egmatinger Radl-Rallye mitwirken 
zu können. n

Bericht: Daniel Heinzl

Krankenfahrten 

Fahrdienste aller Art

Rollstuhlfahrten

Flughafentransfer

sationell

rufen Sie uns an!

Fahrservice SENN

08093 - 777 0 77

TAXI? oder . . . die Alternative:

Fahrdienste aller ART
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Was ist los bei den  
Trachtlern ?
Nachdem wir Euch im März einen kleinen 
Blick hinter unsere Theaterkulissen gewäh-
ren durften, möchten wir diesmal ein we-
nig auf unsere Kinder und Jugendlichen 
schauen. Dazu haben wir unsere Verant-
wortlichen in der Nachwuchsarbeit be-
fragt.

Seit wann gibt es bei den „Kreuzberglern“ 
eigentlich schon eine Kinder- und Jugend-
gruppe?
Bereits 1951/52 übte der damalige Vor-
plattler Sepp Wagner mit jungen Burschen 
das Plattln. Kinder kamen erst ein paar Jah-
re später dazu. Überliefert aus dieser Zeit 
ist, dass die Treffen immer sehr lustig wa-
ren. Seitdem gab es bei den Egmatinger 
Trachtlern immer eine Kinder- und Jugend-
gruppe. Die Anzahl der Mitglieder schwank-
te da manchmal ganz schön. 
Wie viele Kinder und Jugendlichen betreut 
Ihr denn zur Zeit?
Es liefen ja die Vorbereitungen für unser 
100-jähriges Gründungsfest und wir waren 
natürlich hochmotiviert, um hier mit unse-
ren Auftritten und unserem Mitwirken in 
der Festwoche einen großen Beitrag aus 
der Jugendarbeit zu zeigen. Leider kam 
dann die Zwangspause durch Corona im 
vergangenen Frühjahr – bis dato waren es 
ca. 30 Dirndl und Buam. 
Wir freuen uns schon 
sehr, wenn wir uns alle 
wieder zu Proben, Auf-

tritten, Ausflügen etc. treffen können – die 
Voraussetzung ist natürlich, dass wir alle 
unsere Tracht wiederfinden und die Leder-
hose nicht zu „gstarrat“ ist J  
Wer ist denn für die Kinder zuständig?
Zunächst mal die beiden Vorplattler, dazu 
die Jugendleiter-/innen und die Gwand-
wartin. Sehr wichtig sind auch unsere Hel-
fer-/innen aus der Aktivengruppe, sowie 
unsere Höss Lisl, die die Proben auch mu-
sikalisch begleitet. Der Vorplattler ist in 
erster Linie für das Einstudieren der Platt-
ler und Tänze zuständig. Dabei braucht er 
natürlich Hilfe…
...vermutlich tut er sich schwer, den 
Dirndln das Drahn richtig vorzumachen, 
oder?
Ja, da braucht man auf jeden Fall ein ande-
res Feingefühl als beim Plattln. Dafür sind 
vor allem unsere Jugendleiter-/innen zu-
ständig. Sie ordnen außerdem die Gruppen 
je nach Alter richtig ein und achten darauf, 
dass auch alle mitmachen können. Neben 
den Proben gibt es viel Organisatorisches 
im Hintergrund zu erledigen – Jugendkasse 
führen, Bürokratisches für Gau-/Trachten-
verband, Ausflüge organisieren und vieles 

mehr.
Zu einem großen Teil 
geht es in unserer Kin-
der- und Jugendarbeit 

Interesse am Mitspielen?  
Dann wenden Sie sich an  
Franziska Hofer, Tel. 08095 2470
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auch um Geselligkeit, Zusammenhalt und 
ein lustiges Miteinander – es sollen sich 
hier Freundschaften bilden, die auch zu-
künftig gemeinsam a Freid' am Trachten-
verein haben. 
Und was hat die Gwandwartin damit zu 
tun?
Bei den Auftritten trägt die Kinder- und Ju-
gendgruppe ja unsere Vereinstracht. Jedes 
Dirndl braucht eine Tanztracht (Spenser 
und Rock), weiße Strumpfhosen und einen 
Hut mit Flaum. Bei den Buam muss es na-
türlich die Lederhose sein, aber auch die 
Strümpfe, das Leibl, die Joppe und der 

Scheibling (Hut) mit Flaum dürfen nicht 
fehlen. Natürlich können nicht alle Eltern 
ihre Kinder jedes Jahr neu einkleiden. Hier 
hilft der Verein und verleiht das Gwand an 
die Kinder. Für jede und jeden die richtige 
Größe zu finden ist jedes Jahr wieder eine 
spannende Herausforderung.
Wie läuft denn so eine Probe ab und wann 
trefft Ihr Euch immer?
Jeden Dienstag findet in der Zeit von 18.00 
bis 19.45 Uhr die Plattlerprobe in unserem 
Vereinsheim im Haus der Gemeinde statt. 
Von 18 bis 18.45 Uhr sind die Kleinen ab 
etwa fünf Jahren dran und anschließend bis 
19.45 Uhr die Gruppe mit den älteren Kin-
dern. Da wird dann getanzt, plattlt und 
draht (gedreht) und auch manchmal ge-
sungen. Ganz wichtig ist aber auch das Rat-
schen und Gaudi-Machen. Und natürlich 
hat sich hier im Laufe der Jahre ein Spezi 
(Getränk)-Stammtisch gebildet – die Kin-
der sitzen dann in gleicher Art und Weise 
wie der Ausschuss um den Tisch und be-
sprechen das Weltgeschehen!
Wann und wo treten die Kinder und Jugend-
lichen auf?
Der Trachtenverein nimmt im Sommer an 
verschiedenen Trachtenfesten teil. Dabei 
sind die Ehrtänze ein wichtiger Tagespunkt 
und den übernehmen die Kinder. Dafür 
gibt´s natürlich immer großen Applaus! 
Weitere Auftritte sind dann meist beim 
Hoagascht oder bei größeren Vereinsver-
anstaltungen. Auch die Teilnahme am Ge-
bietspreisplattln ist wichtig. Hier kann man 
sein Können unter Beweis stellen. Sich hier 
der Jury, sprich den Preisrichtern, zu stel-
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Oben: beim obligatorisches Pizzaessen als Abschluss vor 
den Sommerferien. Unten: Auftritt in Westerham
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len, erfordert schon Mut. Aber es gibt auch 
großes Selbstvertrauen und zeigt, dass sich 
das Üben lohnt.
Aber Ihr werdet doch nicht das ganze Jahr 
nur Plattln und Drahn?
Naa, natürlich ned. Es werden auch andere 
traditionelle Aktivitäten gepflegt, wie z.B. 
das Klöpfeln in der Adventszeit oder das 
Oarscheibm zur Osterzeit. Der Fasching 
muss gefeiert werden und es gibt auch lus-
tige Liadl, die uns vor allem 
die Lisl gerne beibringt. Bei 
den Trachtenfesten dürfen 
nach Festgottesdienst und 
Festzug am Nachmittag Eis, 
Zuckerwatte und Karussell 
auf keinen Fall fehlen.
Und dann gibt´s noch unser 
obligatorisches Pizzaessen als 
Abschluss vor den Sommerfe-
rien und unseren jährlichen 
Ausflug: Wir haben das He-
xenwasser in Söll erkundet, 
den Bayernpark unsicher ge-
macht und auf Berghütten 
übernachtet, wo auf‘d Nacht 
auf den Tischen geplattlt 
wurde. Rucksäcke voller Wie-
ner und Brezn haben die Vor-
plattler und Jugendleiter na-
türlich immer mit dabei.
Liebe Kinder, Jugendliche und 
Fast-Erwachsene – wir ver-
missen die Vereinsarbeit mit 
Euch sehr und hoffen, dass es 
bald wieder möglich ist, eine 

gemeinsame Probe mit euch zu machen. 
Wenn Ihr Freunde/Freundinnen mitbrin-
gen wollt, diese sind jederzeit natürlich 
herzlich willkommen. Sobald es wieder 
Neuigkeiten gibt, werden wir uns sofort bei 
Euch melden.

Bis dann und bleibt’s g‘sund!  
Mia gfrein uns auf Eich, 
Flo, Fabi, Carola, Michaela, Maxi und Tini

Neuigkeiten in Sachen Kabarettabend mit  
Martina Schwarzmann
 Es gibt gute Nachrichten für alle, die Karten für den 
Kabarettabend am 24. Juni 2020 in Egmating gekauft 
hatten. Nachdem eine Veranstaltung in dieser Grö-
ßenordnung auch in diesem Jahr nicht möglich ist, 
gibt es erneut einen Ausweichtermin für nächstes 
Jahr 2022.
Die bereits gekauften Karten behalten ihre 
Gültigkeit für folgenden Ausweichtermin:  
05. Juli 2022 in der Hofmarkstraße,  
83620 Vagen
Da es für uns schwierig ist, einen Festzeltbetrieb in 
der geforderten Größe für eine einzelne Veranstal-
tung auf die Beine zu stellen, waren wir auf der Su-
che nach möglichen Alternativen. Mit der Unterstüt-
zung von unserem Patenverein aus Vagen können wir 
nun einen Ausweichtermin im nächsten Jahr realisie-
ren, da in Vagen bereits eine Festwoche geplant ist. 
Hierfür möchten wir uns schon jetzt recht herzlich 
bei unserem Patenverein für die Unterstützung und 
Hilfe bedanken. Bei allen Egmatinger-/innen bitten 
wir um Verständnis für diese Entscheidung, da es 
uns nicht möglich ist, die Veranstaltung in Egma-
ting durchzuführen.

Mia, de Egmatinger Trachtler wünsch´n Euch a schee-
ne, gsunde und hoffentlich fröhliche Sommerzeit.
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Jägerweg 9 | 85658 Egmating | Tel.: 0 80 95 / 17 26 | Fax: 0 80 95 / 28 94

Ideen aus Holz:
• Küchen

• Laden- und Messebau

• Gastronomie

• Inneneinrichtung

• Treppenbau

• Haustüren & Fenster
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Individualität in Meisterqualität

Unser Motto:„Geht nicht, gibt´s nicht!“Besuchen Sie uns auf www.schreinereibauer.de 
und Sie werden begeistert sein.

Seit drei Generationen fertigen und liefern wir für Sie. 
Edle Materialien werden von uns zu Schmuckstücken für Ihr 
Heim, Ihre Gewerbe- und Ausstellungsräume nach Ihren 
Wünschen gestaltet und verarbeitet. Unser Kundenkreis, 
Privatleute, Behörden, weltbekannte Firmen und 
Unternehmen kennen und schätzen unsere Leistungen.
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Aktuelles vom Obst- und  
Gartenbauverein Egmating
Der Obst- und Gartenbauverein ist zwar 
auch weiterhin betroffen durch die aktuel-
len Corona-Verordnungen, aber es gibt 
Licht am des Tunnels. 
Wir konnten noch keine genaue Planung 
für 2021 erstellen, aber Termine wie die 
Fahrt zur Landesgartenschau werden 
wahrscheinlicher, und wir hoffen, in den 
nächsten Wochen Konkretes dazu be-
kanntgeben zu können.

Wenn es die Situation zulässt, werden 
wir unser drittes Gartenfest am Sonn-
tag, den 01. August, abhalten.
Wir planen auch dieses Jahr wieder einen 
monatlichen Stammtisch mit Informati-
onsaustausch abzuhalten. Termin ist  je-
weils der dritte Montag im Monat, 18 Uhr 
am Kraut- und Rübengarten, somit am 21. 

Juni, 19. Juli, 16. August, 20. September und 
18. Oktober. Auch Nichtmitglieder sind 
dazu herzlich eingeladen. Es ist natürlich 
noch abhängig von den zu diesem Zeit-
punkt geltenden Regelungen, aber im Mo-
ment sieht es ja vielversprechend aus. 
Aktuelles bezüglich der Termine werden 

Links: Saisonstart im Kraut- und Rübengarten.  
Rechts: Die Wasserversorgung ist gesichert: unser „neuer“ 

wieder instandgesetzer Tankwagen

Wiesenäckerweg 51
85658 Egmating

Telefon 08095-8748656
osteopathie-zundel@gmx.de

www.osteopathie-zundel.deHeilpraktikerin, Osteopathin

Osteopathie
in Egmating
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wir auf unserer Internetseite und im 
Schaukasten am Kraut- und Rübengarten 
veröffentlichen. Schaut dort bitte regel-
mäßig rein.

Kraut- und Rübengarten
Die Saison in unserem Kraut- und Rüben-
garten hat begonnen und so langsam fül-
len sich die Beete. Die ersten Pflanzen 
sprießen schon wie ihr auf dem Bild sehen 
könnt. Es ist alles etwas später dran in die-
sem Jahr, aber das Wachstum ist nicht auf-
zuhalten. Wir werden auch in diesem Jahr 

wieder frisches Gemüse in dem Häuschen 
am Eingang ablegen, das für einen kleinen 
Obulus mitgenommen werden kann. 
Wir konnten für die Wasserversorgung ei-
nen ausrangierten Tankwagen erwerben, 
der uns die Organisation des Wassernach-
schubs erheblich erleichtert. Vielen Dank 
an dieser Stelle an die Freunde der Feuer-
wehr, die diesen mit erheblichem Stunden-
aufwand für uns wieder instand gesetzt 
haben. Wir hoit‘n zamm !
Es sind übrigens noch ein paar Parzellen 
frei, meldet euch bei unserer Ersten Vor-
sitzenden Anni Lang unter 08095 2532, 
wenn Ihr Interesse habt.

Kontaktinformationen und aktuelle Mit-
teilungen, vor allem bzgl. der Termine in 
Corona-Zeiten, findet ihr auf unserer Inter-
seite gartenbauverein-egmating.de 
Bleibt gesund! 
Euer Gartenbauverein 
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Andreas
Sprunkel

Steinmetz- u. Steinbildhauermeister

Oberpframmernerstr. 27
85658 Egmating/Orthofen

08095/87 32 39 oder 0176/22 91 31 22
andreas@steinmetz-sprunkel.de

wwww.steinmetz-sprunkel.de
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Virtuelle Jahreshauptversammlung – mal 
was Neues!
Die Jahreshauptversammlung des TSV  

Egmating findet turnusgemäß im April 
statt. Da nicht abzusehen war, ob 

sich an den Corona-Auflagen dem-
nächst was ändern wird, hat sich 
der Vorstand entschlossen, die 

Versammlung im virtuellen Raum 
durchzuführen. Dieses neue Format hat 
wohl viele neugierig gemacht, denn es fan-
den sich mit rund 30 Teilnehmern mehr 
Mitglieder ein als in den Vorjahren. 
Trotz kleinerer technischer 
Schwierigkeiten hat doch  
alles gut geklappt.

Für alle Interessierte 
hier eine kurze Zusam-
menfassung des letz-
ten Jahres:
Die Corona-Pandemie 
hat das Vereinsgeschehen 
stark eingeschränkt. Nach 
dem ersten Lockdown konnte 
dank gut ausgearbeiteter Hygie-
nekonzepte der Sportbetrieb wieder in 
allen Sparten aufgenommen werden. Bei 
den Fußballern wurde die Saison 2019/2020 
bis 2021 verlängert. Zum Zeitpunkt der Jah-
reshauptversammlung war man noch fro-
hen Mutes, dass die Saison beendet werden 
kann – inzwischen wurde sie aber leider ab-
gebrochen. Bei Tischtennis wurde die Sai-
son 2020/2021 gestartet, aber aufgrund 

des zweiten Lockdowns abgebrochen. We-
der bei Gerätturnen noch bei den Stock-
schützen konnten im letzten Jahr Wett-
kämpfe stattfinden. Die Badminton-Spieler 
konnten noch ein Freundschaftsspiel durch-
führen, bevor dann wieder Schluss war. 
Denn dann kam der zweite Lockdown und 
der Sportbetrieb musste zum Bedauern al-
ler Sportler erneut eingestellt werden. Teil-
weise wurden Online-Kurse angeboten – 

aber das ist nun mal nicht in 
allen Sportarten möglich. Die 
Sportler stehen in den Start-
löchern und warten nur da-

rauf, dass es wieder losge-
hen kann. Vielleicht kann 
in einzelnen Sport arten 
der ein oder andere 
Wettkampf oder zu-

mindest ein Freund-
schaftsspiel im Sommer 

noch stattfinden. Zumindest 
ab Herbst sollte hoffentlich wie-

der ein geregelter Sportbetrieb mit 
Wettkämpfen möglich sein.

Trotz aller Einschränkungen gab es aber 
auch ein paar Lichtblicke:
Gott sei Dank hatte zumindest im Sommer 
2020 das Virus ein Einsehen und KiJuFö 
konnte mit ein paar Umplanungen und An-
passungen das beliebte Ferienprogramm 

TSV Egmating
mh
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durchführen. Die Kinder (und auch Erwach-
senen) waren dankbar für die Abwechs-
lung, das Angebot wurde wieder sehr gut 
angenommen. Der „Adventszauber“ sorgte 
im tristen Dezember für Abwechslung und 
viele Kinder freuten sich über die kleinen 
Aufgaben. Auch in diesem Sommer wird es 
wieder ein Ferienprogramm geben – das 
Programm steht bereits und alle freuen 
sich bereits jetzt über zahlreiche Anmel-
dungen!
Mit der Lauf-Challenge „TSV Egmating 
goes Thessaloniki“ hat die Fußballabtei-
lung gezeigt, dass sie nicht auf der faulen 
Haut liegen, sondern sich auch ohne regel-
mäßiges Training fit halten können. Die 
erste Mannschaft lief von Egmating bis 
Thessaloniki und wieder zurück. Dank zahl-
reicher Sponsoren konnte ein Betrag von 

8.300 Euro erlaufen wer-
den, der an die Organisation 
„Fördern & Helfen“ des Land-
kreises Ebersberg gespendet wurde.
In 2022 steht das nächste High-
light an: Der TSV Egmating wird 
50 Jahre alt!!! Planungen für ein 
Fest wurden bereits aufgenom-
men. Vielleicht kann auch 
der allseits beliebte Fa-
schingsball wieder stattfinden? Die Vor-
standschaft blickt positiv in die Zukunft 
und bedankt sich bei allen Mitgliedern für 
die Treue.

Wir wünschen euch alles Gute, bleibt´s 
gsund und fit! Euer Vorstand des TSV  
Egmating

 
Es geht wieder los, es geht wieder los!!!
Dank sinkender Infektionszahlen werden 
auch die Auflagen zum Sportbetrieb Stück 
für Stück gelockert. Zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses konnte zumindest im 
Freien das Training wieder aufgenommen 
werden. Neben den Fußballern nutzten 
auch die Gerätturner das schöne Wetter 
und absolvierten bereits die ersten Trai-

ningseinheiten auf dem 
Sportplatz. Ins besondere 
den Kindern hat Sport ge-
fehlt. Umso schöner ist es, 
wenn sie wieder lachend 

über den Sportplatz fetzen können. 
Und der erste Muskelkater ist auch schon 
wieder vergangen.
Auch bei den anderen Sparten geht es – 
mit negativen Tests – wieder los. Unter wel-
chen Bedingungen ist abhängig von den 
Inzidenzahlen und den einzelnen Sportar-
ten (Außen- bzw. Innenbereich, Kontakt-
sport, usw.). Die Abteilungen werden ihre 
Sportler auf dem Laufenden halten.

Blickt positiv in die Zukunft – Stück für 
Stück kann es wieder losgehen!
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Was macht eigentlich der KiJuFö? Und 
wie entsteht so ein Sommerferienpro-
gramm?
Wir, die Abteilung Kinder- und Jugend- 
Förderung des TSV Egmating e.V. bestehen 
aktuell aus 13 hochmotivierten festen Mit-
gliedern. Für das Sommerferienprogramm 
werden wir zusätzlich von Susi Filies unter-
stützt. Bereits im Januar beginnen wir mit 
der Planung für das Sommerferienpro-
gramm, da das Zusammentragen vor Vor-
schlägen, die Terminabsprachen mit den 
Veranstaltern und auch die Abstimmung 
untereinander viel Zeit in Anspruch nimmt.
Aktuell finden unsere Treffen leider noch 
alle online statt – wir hoffen, dass sich das 
bald ändert!
Zu Beginn lassen wir das vergangene Som-
merferienprogramm Revue passieren. Gab 
es Programmpunkte, die besonders gut an-
gekommen sind? Welche waren weniger 
besucht und woran lag das? Was hat uns 
besonders viele Schwierigkeiten bereitet 
und was besonders viel Freude? Gemein-
sam wird dann entschieden, welche Pro-
grammpunkte wir gerne wieder anbieten 
möchten und neue Ideen gesammelt. Die 
Zuständigkeiten werden verteilt und bis 
zum nächsten Treffen klärt jeder einzelne 
ab, ob und wo der Punkt stattfinden kann 
und wie hoch die Kosten sind. In den nach-
folgenden Besprechungen wird entschie-
den, welche Ferienprogrammpunkte wir 
anbieten. Diese werden dann möglichst 
auf die gesamte Sommerferienzeit ver-

teilt. Manchmal ist das gar nicht so ein-
fach, da einiges zu beachten ist: es darf kei-
ne Raumüberschneidungen geben, es soll-
te keine Veranstaltung zeitgleich für 
dieselbe Altersklasse stattfinden und der 
KiJuFö-Betreuer darf selbst nicht im Urlaub 
sein. Mit der Gemeinde und dem TSV wird 
besprochen, wann wir welche Räume nut-
zen dürfen und ob die Bille uns hin und wie-
der fahren kann. 
Wenn alles abgestimmt ist, erstellen wir 
ca. zwei Wochen vor den Pfingstferien das 
Heft und die Anmeldung. In diesem Jahr 
gibt es das Heft wieder ausschließlich on-
line. Zum einen hat das letztes Jahr super 
funktioniert, zum anderen können wir so 
in diesem Jahr ohne Einnahmen durch Ba-
sare etc. etwas Kosten sparen. Das hat den 
Vorteil, dass wir die etwas preisintensive-
ren Programmpunkte wieder bezuschus-
sen können.
Nach dem Ende der Anmeldefrist werden 
alle Anmeldungen bearbeitet und in einer 
Datei zusammengetragen. Wir achten hier 
besonders darauf, dass jedem Kind seine 
drei Lieblingswünsche erfüllt werden. Ist 
ein Programmpunkt überbucht, klären wir 
zunächst ab, ob es noch einen Zweittermin 
geben kann. Ist das nicht der Fall entschei-
det das Los. Gibt es zu wenig Anmeldungen 
wird mit dem Veranstalter geklärt, ob der 
Punkt dennoch stattfinden kann oder ab-

KiJUFÖ Egmating
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gesagt werden muss. Die Texte für die 
Mails werden verfasst und der Verteiler ak-
tualisiert. Kurz vor den Sommerferien wer-
den dann die Anmeldebestätigungen ver-
schickt – hier sind wir selbst immer ganz 
aufgeregt! Die Beiträge werden nun auch 
abgebucht und die Nicht-TSV-Mitglieder 
an die Versicherung gemeldet. Für die Ver-
anstalter werden Teilnehmerlisten mit den 
wichtigen Hinweisen zu den Allergien er-
stellt.
Schon während der Anmeldezeit bis zum 
Ende der Sommerferien hat immer ein Ki-
JuFöler Telefondienst, damit wir für Rück-
fragen erreichbar sind. Wenn das Pro-
gramm läuft und es Ab- oder Nachmeldun-
gen gibt, werden diese vom Tele fondienst 
bearbeitet, die Infos an den zuständigen 
Betreuer oder Veranstalter weitergeleitet 
und ein Nachrücker gesucht. Bei jeder Ver-
anstaltung ist immer einer als Ansprech-
partner vor Ort. Vorher bereiten wir die 
Räume vor, stellen Tische und Stühle auf 
und legen das erforderliche Material zu-

recht. In den letzten Jahren gab es immer 
das Kasperletheater als Abschlussveran-
staltung. 

In diesem Jahr wollten wir aber mal et-
was Neues für alle Egmatinger Kinder 
und Jugendlichen planen:
Ein Spiel- und Sportfest als Auftaktveran-
staltung für die Sommerferien! Dieses fin-
det am 31. Juli 2021 ab 13 Uhr auf dem 
Fußballplatz statt! 
Da wir den Kindern gerne am Ende ihrer 
Rallye kleine Preise verteilen möchten, sind 
wir noch auf der Suche nach Sponsoren. 
Wer kindgerechte Werbeartikel hat oder 
uns anderweitig als Helfer bei dieser Ver-
anstaltung unterstützen möchte, kann 
sich gerne bei uns per e-Mail an ferienpro-
gramm-egmating@web.de melden.

Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen 
und wünschen uns ein Sommermärchen 
2021 in Egmating!  
Eure Abteilung KiJuFö

Fahrräder - E-Bikes - Zubehör - Reparaturwerkstatt
Spielwaren - Schreibwaren - Hermes Paketshop

Tel.: 08093 / 906505 - Marktplatz 8  85625 Glonn       
www.rad-spiel.de
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Einer der ältesten Vereine in der Gemeinde 
Egmating dürfte der Schützenverein „Froh-
sinn“ sein. In einem Kassenbuch aus dem 
Jahre 1853 wurde bereits ein Schützenver-
ein aufgeführt. Nach Aussagen und Über-
lieferungen von Gründungsmitgliedern hat 
es sich dabei höchstwahrscheinlich um den 

Frohsinn-Verein gehandelt. Dies ist jedoch 
nicht mehr eindeutig feststellbar, da es frü-
her drei Schützenvereine im Ort gab. Im Jahr 
1954 wurde der Verein von einigen Män-
nern und Burschen neu ins Leben gerufen. 
Leonhard Schreil sen. übernahm das Amt 
des Ersten Schützenmeisters und die Ge-
schichte des Vereins beginnt.
Nach vielen Jahren im Brauereisaal im 
Schloss Egmating, in dem die Schießanlage 
zu jeder Veranstaltung demontiert werden 
musste, ging es im Jahr 1981 in den „Eis-
keller“ im rückwärtigen Brauereigebäude 

mit vier Schießständen und einen kleinen 
Aufenthaltsraum. Dies war das erste eige-
ne Schützenheim des Vereins.
Doch schon zehn Jahre später ergab sich 
im Zusammenhang mit dem Golfplatzbau 
der Umbau des Brauereigebäudes. Da-

durch brauchte auch der Schützenverein 
neue Räumlichkeiten. In Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde und einigen Vorstand-
schaftsmitgliedern wurde ein Plan ausge-
arbeitet. Bald darauf stellte die Gemeinde 
einen Teil des Gemeinderaumes und des 
alten Feuerwehrhauses zum Umbau zur 
Verfügung. Im Mai 1991 konnte mit den 
Arbeiten begonnen werden und in 1.600 
Arbeitsstunden wurde durch fleißige Ver-
einsmitglieder unser neues Domizil fertig 
gestellt. Noch im gleichen Jahr wurde das 

Der Schützenverein  
„Frohsinn Egmating“  
stellt sich vor
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Als die Welt noch in Ordnung war: so sah es vor der 
Komplettsanierung  wegen des Wasserschadens aus.
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Schützenheim bezogen, in dem wir uns 
noch bis heute befinden. Unsere gemütli-
chen Räume bestehen aus rund 35 Sitz-
plätzen, einer kleinen Küche und sechs voll 
elektronischen Schießanlagen, welche 
2018 in einem öffentlichen Eröffnungstur-
nier eingeweiht wurde. Hierbei wurde der 
gesamte Ort dazu eingeladen, am Schieß-
stand sein Talent zu beweisen.
Im Rhythmus von rund zwei Wochen fin-
den bei uns gesellige Vereinsabende statt. 
Unser Jahresplan beinhaltet auch zahlrei-
che Preisschießen, bei welchen die Ver-
einsmitglieder und gelegentlich auch die 
Öffentlichkeit, Preise abräumen kann. Auch 
betreiben wir jede Woche ein Jugendtrai-
ning für unseren Nachwuchs im Ort. Zahl-
reiche Mitglieder bleiben dem Verein durch 
diese Tätigkeit erhalten.
Corona hat uns leider besonders schwer ge-
troffen. Nicht nur, dass unser Schießbetrieb 
seit dem ersten Lockdown im vergangenen 
Jahr komplett stillsteht, im Februar wurde 

in unseren Räumlichkeiten ein Wasser-
schaden entdeckt. Einige Wochen ist hier 
Wasser aus einer Frischwasserleitung un-
ter der Holzdecke ausgetreten und wurde 
aufgrund des nicht stattfindenden Schieß-
betriebes nicht entdeckt. Nach ersten Be-
gehungen gingen wir davon aus, dass nur 
Teile unserer Einrichtung des Aufenthalts-
raums beschädigt wurden und eine stellen-
weise Sanierung des Bodenbelages und der 
Austausch der Küche nötig sei. 
Nach den ersten Sanierungsarbeiten, bei 
denen Teile des Bodens und der beschä-
digten Wände geöffnet wurden, wurde je-
doch schnell klar, dass der Schaden größer 
ist als bisher vermutet. Das Wasser hat sich 
seinen Weg gesucht und den gesamten 
Estrich des Schützenheims, den vorderen 
Teil des Schießstandes, als auch den gesam-
ten „alten“ Gemeindesaal aufgeweicht. Das 
bedeutet eine Komplettsanierung der ge-
samten Räumlichkeiten, die wir uns vor 30 
Jahren in mühevoller Mitgliedsarbeit er-

Ihre persönliche Beratung rund um Glonn/ 
Egmating/Oberpframmern und Moosach
Christian Großkopf
0172 165 8907
christian.grosskopf@kobold-kundenberater.de



arbeitet hatte. Die Kosten werden Groß-
teils von Versicherungen übernommen. 
Dennoch werden viele Arbeitsstunden 
auch auf den Verein zukommen, um den 
Schießbetrieb wieder vollumfänglich auf-
nehmen zu können. Wir stehen mit der Ge-
meinde, der die Räumlichkeiten gehören, 
im engen Austausch und gehen die Wie-
derherstellung der Räumlichkeiten ge-
meinsam an.
Nach der erfolgten Sanierung werden wir 
wieder zu neuem Glanz erstrahlen und das 
Vereinsleben wird wieder aufleben. Bis da-
hin könnt ihr den Fortschritt auf unseren 
Sozial Media Kanälen auf Facebook oder 
Instagram gerne verfolgen. Auch um jede 
helfende Hand oder Sachspenden werden 

wir natürlich sehr dankbar sein. Selbstver-
ständlich werden wir uns bei dem Neuauf-
bau an alle zu dem jeweiligen Zeitpunkt 
geltenden Hygienemaßnahmen und -re-
geln halten, um die Sicherheit der Helfer 
zu gewährleisten. n

Nach dem Wasserschaden laufen jetzt die  
Pläne für den Wiedeaufbau

Claus Spedition GmbH
Ludwig-Bölkow-Allee, Geb. 6.1
D - 82024 Taufkirchen

Claus Spedition GmbH
Ihr qualifizierter Partner für Transporte, Gefahrgut, 
Maschinen-/Büroumzüge und Dienstleistungslogistik.

Tel.: +49 (0) 89 1250 914-0 
Fax: +49 (0) 89 1250 914-15 
kontakt@claus-international.de
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Servus liebe Dorfgemeinschaft, 
wahnsinnig gerne hätten wir dieses Jahr 
zusammen mit euch einen Maibaum be-
wacht, hergerichtet und schließlich am 1. 
Mai aufgestellt! Auch auf das Burschenfest 
haben wir uns sehr gefreut! Die Planungen 
waren bereits weit fortgeschritten, und die 
Hoffnung bis zuletzt da, aber leider hat uns 
Corona einen Strich durch die Rechnung 
gemacht.

Eigentlich war für diesem Artikel ein 
Rückblick auf das Burschenfest geplant, 
da dieser ohne Fest aber leider sehr kurz 
ausfallen würde, wollen wir uns ein wenig 
an unser letztes Burschenfest aus dem 
Jahr 2016 erinnern:
Insgesamt vier Wochen lang waren wir 

im Mai 2016 mit Auf- und Abbau des Zel-
tes und der Durchführung der Veran-
staltungen beschäftigt – mit dem 
Tag des Bieres, einem Konzertabend 
mit Django 3000 und einem Kaba-

rettabend wurde der Festsonntag einge-
läutet, bevor die Festwoche mit dem tra-
ditionellen Kesselfleischessen am Montag 
endete! Das Fest 2016 war ein voller Erfolg, 
wir hatten eine unfassbar schöne Zeit und 
hätten uns gefreut, dies im Jahr 2021 zu 
wiederholen. 
Da das Vereinsleben nun schon eine sehr 
lange Zeit nahezu stillsteht, es aber hof-
fentlich bald wieder seinen gewohnten 
Lauf nimmt, sind wir auf der Suche nach 
Nachwuchs: 
Du bist mindestens 16 Jahre alt und auf der 
Suche nach einem Ort, an dem du…
- neue Kontakte knüpfen kannst?
-  Veranstaltungen in Egmating aktiv mitge-

stalten kannst?
-  etwas für die Dorfgemeinschaft leisten 

kannst?
-  im gemütlichen und geselligen Rahmen ein 

kühles Bier genießen kannst?
- Verantwortung übernehmen kannst?
Dann melde dich gerne bei uns oder komm 
(nach der Corona-Zeit) gerne zum Stamm-
tisch in unserer Burschenhütte vorbei – 
auch Mädchen sind immer herzlich will-
kommen!

Ihr findet uns natürlich auch auf  
Instagram & Facebook, wir freuen uns 
über eure Nachrichten! 
Euer Burschenverein Egmating e.V.

Burschenverein
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Rückblick auf das Burschenfest im Jahr 2016
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