
Der Gewerbeverband Finsing 
beteiligt sich mit einer Pa-
tenschaft am Kunstwerk der 
Gemeinde Finsing, die im 
Rahmen des Bildhauersym-
posiums SkulpTour III ent-
stehen wird. Seite 3

Nicht nur in Oberneuching 
wurde zum ersten Mai mit ei-
nem neuen Maibaum gefeiert.
Eine Übersicht mit den schö-
nen Maibäumen der Nach-
bargemeinden und den tradi-
tionellen beliebten Festen ver- 
schafft Eindrücke über das 
Wo und Wie auf Seite 37

Gewerbeverband  
unterstützt Kunst

Stolze Prachtstangerl
zum 1. Mai

Ein Fußballspiel ist schöner als trainieren. Die Mannschaften und Trainer der F2 des FC Finsing und der SVgg Neu-
ching trafen sich zu einem Freundschaftsspiel in Neufinsing. In ein paar Jahren werden die Buben zusammen bei der 
JFG Speichersee spielen. Schadet also nicht, wenn man sich schon mal besser kennen lernt. (Foto:Wolfgang Hack )
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Neugründung der Neuchinger 
Kinderfeuerwehr – vorerst mit 

zwei Gruppen

Der Infonachmittag anläss-
lich der Gründung einer Kin-
derfeuerwehr war ein vol- 
ler Erfolg, das Interesse rie-
sengroß. Ein langgehegter 
Wunsch ist jetzt Realität. 
Durch enormes Engagement 
in Zusammenarbeit  mit den 
Feuerwehrmitgliedern, aber 
auch durch die große Mithil-
fe seitens der Eltern beider 
Orte der Gemeinde Neu-
ching im Vorfeld, ist es jetzt 
gelungen, eine Kinderfeuer- 
wehr gründen zu können.  
Es steht die Gründung einer  
dritten Gruppe im Raum.   
Seite 7

Ist-Stand und künftiger Bedarf  
in Finsing 

Kreisbrandinspektor Lorenz 
Huber hat die Leistungs-
fähigkeit der beiden Feuer-
wehren in Finsing ermittelt. 
Sie erfüllen die Hilfsfrist von 
10 Minuten. Welche Ausstat-
tung künftig nötig ist, lesen 
Sie auf  Seite 8

Feuerwehr Eicherloh 
Eine Ära geht zu Ende

Otto Isemann stellt sich nach 
knapp 41 Dienstjahren nicht 
mehr zur Wahl. Er ist jetzt 
Ehrenvorsitzender und wur-
de gebührend verabschiedet. 
Dieter Rath hat nun das Amt 
inne. Seite 44

Neues von den Feuerwehren in unseren Gemeinden
Finsing, den beiden Neuchinger Feuerwehren und Eicherloh

Die letzten Bauarbeiten ge-
hen ihrem Ende zu und das 
Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Die neu gestaltete Orts-
mitte wird voraussichtlich am 
Sonntag, 2. Juli 2017 feierlich 
eingeweiht. Seite 43

Fertigstellung
Ortsmitte 

Oberneuching
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Zu Beginn der Spielplatzsaison
veranstaltete die AG Spiel-
plätze wie gewohnt einen Wer-
keltag an den Spielplätzen im
Gemeindegebiet. Da einige
Ideen bereits seit Herbst auf
Umsetzung warteten, und nun
das Wetter endlich mitspielte,
entschieden die AGler spontan,
2 Tage am Stück zu arbeiten. 

Am Samstag traf man sich zur
Mittagszeit am Spielplatz
Pfarrpfründe und es begannen
sogleich die zahlreichen Helfer
mit dem Spaten Löcher auszu-
heben, um die gespendeten
Baumstümpfe einzugraben.
Unter Anleitung von Tanja
Huber und Robert Schönho-
fen wurde eine wunderschöne
„Hüpfschnecke“ aus Holz
zum Balancieren und Sitzen
kreiert.

Auf dem Spielplatz Kistler-
weg in Finsing entstand ge-

meinsam mit Michael und
Martin Suhre noch ein großes
Weidentipi, das jetzt nur noch
anwachsen muss.

Am Sonntag ging es weiter
mit den Malerarbeiten am
Spielhaus Pfarrpfründe.  Das

in die Jahre gekommene
Häuschen wird nach wie vor
fleißig genutzt und bespielt.
Nachdem ein neues Dach von
der Gemeinde spendiert wur-
de, leuchtet es nun auch far-
benfroh im neuen Glanz und
wirkt wieder wie neu! Herzli-
chen Dank an die Firma Wal-
dinger für das gespendete
Schleifmaterial und die Far-
ben.

Danke auch an unsere pakis-
tanischen Freunde für die Un-
terstützung bei der Aktion, an
die Anwohner und Eltern,
und vor allem ein großes
DANKE an die vielen fleißi-
gen Kinder, die voller Eifer die
Löcher für die Balancier-
stümpfe gegraben und den
Split eingeschaufelt haben.

Wieder einmal hat man ge-
merkt, wieviel Freude gemein-
sames Werkeln macht!

Wir wünschen Euch viel
Freude auf  den Spielplätzen
in der Gemeinde!           AST n

Teamarbeit macht Spaß. Der Pavillon ist fertig gestrichen.

Hüpfschnecke und Weidentipi – Spielplätze im frischen Glanz 
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Ich freue mich 
auf Ihren Anruf 
oder Ihre E-Mail.

Ihre persönliche 
Reiseberaterin:

Jasmin Nohe
85464 Finsing 
T.  08121-972851
M. 0152-56122729
jasmin.nohe@
holiday-profis.de

www.reiseberatung-
nohe.de
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Jasmin Nohe
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Finsing/Oberding. Zum drit-
ten Mal wird das Bildhau-
ersymposium „Mitten im 
Ort“ im Landkreis Erding 
veranstaltet, unter der orga-
nisatorischen Federführung 
der Gemeinde Oberding und 
dem künsterlischen Leiter 
Wolfgang Fritz. Auch Finsing 
beteiligt sich und erhält zum 
Abschluss das Kunstwerk 
„Finsing GEO“ von der Bild-
hauerin Julia Alberti.

Die Künsterlin

Als klassisch ausgebildete 
Steinmetzin hat sich Julia 
Alberti in dieser Männer-
domäne durchgesetzt und 
arbeitet inzwischen als Bild-
hauerin mit den Materialien 
Stein und Holz. Doch auch 
Filme und Videos konzipiert 

und produziert sie inzwi-
schen als anerkannte Künst-
lerin. Details und Referen-
zen unter: www.julia-alberti. 
kulturserver-nrw.de. 
Sie und Wolfgang Fritz ken-
nen sich schon seit vielen Jah-
ren. Deshalb kommt sie gerne 
in den Landkreis Erding.

Das Kunstwerk

Erste Aufgabe für alle Künst-
ler war, sich mit dem Ort aus-
einander zu setzen. Aus drei 
Entwürfen hat sich der Ge-
meinderat für „Finsing GEO“ 
entschieden – der Lieblings-
entwurf der Künstlerin. Er 
lässt in seiner Abstraktheit 
dem Betrachter viele Deu-
tungsmöglichkeiten. Die Skiz-
ze ist erst der Anfang für den 
Spielraum zwischen Informa-
tionen, Wahrnehmung und 
Material. Während der Ent-
stehung bleiben die Gedanken 
offen, sie erhalten die Span-
nung für den Arbeitsprozess.

Das Symposium

Mitten in Oberding, in der 
Hofmarkstraße 11, wird vom 
21. bis 30. Juni 2017 im „ope-
nair-Atelier“ gearbeitet. Zehn 
Künstler sägen, hauen, schlei-
fen an ihren Baumstämmen. 
Gerne lassen sie sich von ihrer 
Umgebung und von den Gäs-
ten inspirieren. 
Ein begleitendes, vielfältiges 
Programm ist vor allem an 

den Wochenenden geboten. 
Kommen Sie nach Oberding 
und schauen den Künstlern 
über die Schulter oder fragen 
sie direkt zu ihrer Arbeit. Ju-
lia Alberti freut sich schon 
darauf.

Der Standort

Das fertige Kunstwerk, für 
das der Finsinger Gewerbe-
verband eine der drei Paten-
schaften übernommen hat, 
wird in der Mitte von Neu-
finsing aufgestellt, auf der 
Grünfläche neben der Kapelle 
– ein schönes Besichtigungs-
ziel für Spaziergänge und 
Fahrradtouren.                  GE 

Julia Alberti 
in ihrem Ele-
ment (li.). 
Demnächst 
wird ein Flyer 
zum Sympo-
sium an alle 
Haushalte 
verteilt (o.).

Der erste Entwurf ist eine grobe 
Skizze, in der Geografie und Fisch-
teiche markante Merkmale sind. 
(Foto und Grafik: Julia Alberti)

Kunstwerk „Mitten im Ort“
Gewerbeverband Finsing sponsert Beteiligung am Bildhauer-Symposium

Zur offiziellen Vorstellung 
der  Kunstwerke  gibt  es  am 
Samstag, 19. August, eine  
Radtour  von  Erding  über  
Bockhorn,  Waltpertskir-
chen, Wörth/Hörlkofen, Ot-
tenhofen, Finsing, Neuching, 
Moosinning,   Oberding,   Eit-

ting   und   zurück   nach   Er-
ding. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Treffpunkt: 09:00  Uhr,  
Erding,  Schrannenplatz,  mit-
telschwere  Tour  mit vielen 
Pausen, ca. 60 km. 
Leitung: Wolfgang Fritz (Tel. 
08122-909337)

SkulpTour 3 – Fahrradtour des ADFC 
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GESTALTE MIT UNS DEIN EIGENES

Rupprich Das Wohnwerk    Ebersberger Straße 8    85570 Markt Schwaben
Tel. 08121 9314-0    www.rupprich-wohnwerk.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.  8 – 18 Uhr    Sa.  8 – 13 Uhr

Unsere qualifizierten Experten unterstützen Dich  
in den Bereichen Farben und Tapeten, Gardinen 
und Bodenbeläge, bei der Raumausstattung, Malerei 
und beim Gerüstbau. 

WOHN                  WERKmeister

Eine Musterwohnung für mehr 
Vorstellungsvermögen

„Der Kunde soll seine neue 
Wohnung vor Augen haben, 
nicht die zu erwartende Bau-
stelle“, sagt Sophia Lauton. 
Das umgestaltete Wohnwerk 
in Markt Schwaben, 30 km 
östlich von München, inspi-
riert daher Kunden mit einer 
fertig eingerichteten Muster-

wohnung. Verschiedene Ma-
terialien in unterschiedlichen 
Stilrichtungen sind inklusi-
ve Küche und Bad gestaltet. 
Tapeten und extravagante 
Putztechniken sind ebenso 
zu sehen wie Wandfarbe und 
Stuck. Am Fenster eine De-
koration oder lieber Plissees? 
Beim Live-Check fällt die 
Entscheidung leichter. Und 
der Gang über diverse Boden-

beläge vermittelt sofort einen 
hautnahen Eindruck vom ge-
wünschten Laufgefühl. 

Außergewöhnliches 3D-Erlebnis

Zum Leben erweckt wird das 
Thema Raumgestaltung zu-
dem in einem einzigartigen 
digitalen Raum-Kino. Die di-
rekte Projektion von Mustern 
in einen Raum mit Wand-, 
Bodenfläche und Möbelstück 
ist außergewöhnlich. „Kun-
den können sich mit den übli-
chen Stoff- und Farbmustern 
oft keine Raumwirkung vor-
stellen“, weiß Sophia Lauton, 
Tochter von Alois Rupprich 
senior, aus ihrer Praxis als 
Raumausstatter- und Ma-

lermeisterin. Deshalb sind 
Farb-, Tapeten-, Stoffmuster 
wie auch Bodenbeläge in das 

Rupprich DAS WOHNWERK

Rupprich ist Fachhändler des Jahres

In der Kategorie „Vorbildliches Präsentationskonzept“ hat 
Rupprich – Das Wohnwerk aus Markt Schwaben die Auszeich-
nung „Heimtex-Star 2017“ als Fachhändler des Jahres erhal-
ten. Bei einem Rundgang durch das neue Wohnwerk wird schnell 
klar, dass der Preis verdient ist. Unter verjüngter Leitung von 
Sophia Lauton, ihrem Ehemann Daniel und ihrem Bruder Alois 
Rupprich jun. hat sich das traditionelle Familienunternehmen 
2016 neu erfunden und Beachtliches erschaffen.

Fachhändler
des Jahres

2017
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3D-Computerprogramm ein-
gespeist. Im dunklen Raum 
projiziert ein Beamer die Aus-
wahl des Kunden exakt auf 
die weißen Flächen und lässt 
so einen realen Raumein-
druck entstehen. 

Getrennte Bereiche für Fach-  
und Endkunden 

Grundsätzlich wurde bei der 
Umstrukturierung im Haus 
stärker auf die Trennung nach 
Zielgruppen geachtet. Das 
Farbwerk, der Malerfachhan-
del, ist vom Haupteingang in 
den rückwärtigen Gebäude-
teil gewandert. Zum Abholen 
der Ware haben Handwer-
ker einen direkten Zugang 
über die Seitentür, die bereits 
ab 8 Uhr geöffnet ist. Auf 
dem Weg zurück zur Wohn-
ausstellung kommt man am 
Bodenwerk mit seinen Mus-
terständen für Parkett- und 
Bodenbeläge vorbei. Gleich 
anschließend im Wandwerk 
sind Tapetenmuster dekoriert. 
Bunte Stromkabel und ver-
schiedene Fassungen für die 
Glühlampen bringen Licht 
und gute Laune.

Smarte Trendläden bringen 
Publikumsverkehr

Die frei gewordene Fläche 
am Haupteingang wird un-
tervermietet. Hier entstehen 
stilvolle Trendläden als Fre-

quenzbringer. In einem Teil 
präsentiert eine befreunde-
te Floristin Schnittblumen, 
Kränze und Dekorationen. 
In einem anderen kommt ver-
mutlich  bald eine Teestube 
hinzu. Und Innenarchitekt 
Martin Ritschl, der die Pläne 
zur Umgestaltung erstellte, 
hat sich als Kooperations-
partner bei Rupprich bereits 
integriert.

Kundenworkshops in der  
Gläsernen Werkstatt

Über die breite, wohnlich de-
korierte Treppe geht es nach 

oben in die Welt der Stoffe 
und Accessoires. Raumhohe 
Arrangements zeigen moder-
ne Fensterdekorationen. Auf 
trendigen Palettenmöbeln 
stapeln sich Kissen und Ac-
cessoires. Wer sich umsieht, 
entdeckt an der Rückseite 
die Gläserne Werkstatt. Hier 
wird vor den Augen der Kun-
den genäht, gebügelt oder ge-
polstert. „Wer sieht, wie viel 
Handgriffe beispielsweise zum 
Polstern eines Stuhls nötig 
sind, schätzt die Handwerks-
leistung gleich viel höher ein“, 
gibt Sophia Lauton zu beden-

ken. In Workshops können 
Kunden sogar selbst Hand 
anlegen – beim Polstern eines 
Stuhls, dem Vergolden eines 
Rahmens oder der Wandge-
staltung mit Lehmfarbe.

Wohnraumgestaltung auf  
gehobenem Niveau

Ziel des Gesamtkonzepts 
„Wohnwerk“ ist es, das Image 
der Raumausstattung auf-
zuwerten. Der Namenszu-
satz betont die ganzheitliche 
Wohnraumgestaltung auf 
gehobenem Niveau. „Geho-

raumausstattung.de

Sophia Lauton kann über den Beamer 
die glatten Flächen im Raum-Kino 
individuell gestalten. Das hilft ihren 
Kunden dabei, sich den neuen Boden- 
oder Wandbelag oder den Stoff für das 
Sofa besser vorzustellen.

Raum-Kino per Mausklick

kleine, geschossene Raum wird von allen nur 
noch als „Black Box“ tituliert.

Inspiration in der Musterwohnung

Hat der Kunde noch keine genaue Vorstellung von 
seiner Wohnraumgestaltung, kann er sich bei Rup-

prich in einer Musterwohnung inspirieren lassen. 
Verschiedene Materialien in unterschiedlichen 
Stilrichtungen sind hier als Wohnraum inklusive 
Küche und Bad gestaltet. Zugleich kann man sich 
von der gewerkübergreifenden Zusammenarbeit 
des Unternehmens mit festen Partnern im Hand-
werk und einem Möbelhaus überzeugen.

In der Wohnung ist eine Wandgestaltung mit 
Tapete oder extravaganter Putztechnik ebenso 
zu sehen wie Wandfarbe und Stuck. Am Fen-
ster eine Dekoration oder lieber Plissees – beim 
Anschauen fällt die Entscheidung leichter. Und 
beim Gehen über die diversen Bodenbeläge 
spürt man das unterschiedliche Laufgefühl. 

Neben dem Raum-Kino zeigt die komplett eingerichtete Musterwohnung Gestaltungsmöglichkeiten.Neben dem Raum-Kino zeigt die komplett eingerichtete Musterwohnung Gestaltungsmöglichkeiten.
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Stilrichtungen sind hier als Wohnraum inklusive 
Küche und Bad gestaltet. Zugleich kann man sich 
von der gewerkübergreifenden Zusammenarbeit 
des Unternehmens mit festen Partnern im Hand-
werk und einem Möbelhaus überzeugen.

In der Wohnung ist eine Wandgestaltung mit 
Tapete oder extravaganter Putztechnik ebenso 
zu sehen wie Wandfarbe und Stuck. Am Fen-
ster eine Dekoration oder lieber Plissees – beim 
Anschauen fällt die Entscheidung leichter. Und 
beim Gehen über die diversen Bodenbeläge 
spürt man das unterschiedliche Laufgefühl. 

Neben dem Raum-Kino zeigt die komplett eingerichtete Musterwohnung Gestaltungsmöglichkeiten.

Raum-Kino 
per Mausklick

Sophia Lauton kann über den 
Beamer die glatten Flächen im 
Raum-Kino individuell gestalten. 
Das hilft ihren Kunden dabei, sich 
den neuen Boden oder Wandbe-
lag oder den Stoff für das Sofa 
besser vorzustellen.

raumausstattung.de

Sophia Lauton kann über den Beamer 
die glatten Flächen im Raum-Kino 
individuell gestalten. Das hilft ihren 
Kunden dabei, sich den neuen Boden- 
oder Wandbelag oder den Stoff für das 
Sofa besser vorzustellen.

Raum-Kino per Mausklick

kleine, geschossene Raum wird von allen nur 
noch als „Black Box“ tituliert.

Inspiration in der Musterwohnung

Hat der Kunde noch keine genaue Vorstellung von 
seiner Wohnraumgestaltung, kann er sich bei Rup-

prich in einer Musterwohnung inspirieren lassen. 
Verschiedene Materialien in unterschiedlichen 
Stilrichtungen sind hier als Wohnraum inklusive 
Küche und Bad gestaltet. Zugleich kann man sich 
von der gewerkübergreifenden Zusammenarbeit 
des Unternehmens mit festen Partnern im Hand-
werk und einem Möbelhaus überzeugen.

In der Wohnung ist eine Wandgestaltung mit 
Tapete oder extravaganter Putztechnik ebenso 
zu sehen wie Wandfarbe und Stuck. Am Fen-
ster eine Dekoration oder lieber Plissees – beim 
Anschauen fällt die Entscheidung leichter. Und 
beim Gehen über die diversen Bodenbeläge 
spürt man das unterschiedliche Laufgefühl. 

Neben dem Raum-Kino zeigt die komplett eingerichtete Musterwohnung Gestaltungsmöglichkeiten.



6 PR-Anzeige: Handwerk

ben bedeutet für uns inklusive 
erstklassiger Handwerksleis-
tungen vom Maler bis zum 
Bodenleger, die wir ja alle-
samt anbieten. Nicht abgeho-
ben mit Produkten im High-
End-Bereich“, betont die 
Geschäftsführerin mit einem 
charmanten Lächeln.       

raumausstattung.de52 Heimtex-Star 2015

Neben Parkett im klassischen Wohnzimmer fällt 
der hellblaue Teppichboden im Jungend zimmer 
ins Auge. Dazu die anthrazitfarbene Wand-
beschichtung sowie die peppige Fototapete an 
der Decke – eine Kombination für Mutige. „Die 
Bausteine lassen sich leicht verändern, sodass 
die Ausstellung lebendig bleibt“, erklärt Lauton. 
Mit deutlich mehr Vorstellung kommt der Kunde 
jetzt zurück ins Geschäft.

Solides Fundament 
für die junge Generation

Ausstellung und Fassade bei Rupprich haben 
gerade einen neuen Anstrich bekommen. Die 
neue Firmierung als Rupprich – Das Wohnwerk 
kennzeichnet eine neue Ära im Familienunter-
nehmen, die auf Traditionellem aufbaut. Deut-
lich zu erkennen ist das am neuen Logo, unter 
dem das alte noch hervorschaut. „Wir haben ein 
gutes Fundament übernommen und Dank der 
Weitsicht unseres Vater auch den finanziellen 
Spielraum zum Umbau für unser neues Kon-
zept“, freut sich Sophia Lauton. Sie teilt sich die 
Geschäftsleitung seit August 2016 mit ihrem Bru-
der Alois Rupprich jun., einem Malermeister, und 
ihrem Ehemann Daniel Lauton, seines Zeichens 
Raumausstattermeister. Für Alois Rupprich sen. 

war klar, dass er mit der Übergabe den Weg für 
Neues frei macht. Er engagiert sich seither im 
neu gegründeten Unternehmerverband in Markt 
Schwaben.

Das Konzept „Das Wohnwerk“ ist das Resultat 
einer fundierten Projektarbeit, die von den jun-
gen Geschäftsführern in Auftrag gegeben wurde. 
„Unser Ziel ist, das Image der Raumausstattung 
aufzuwerten“, erklärt Lauton. Der neue Namens-
zusatz betont deutlicher als das bisherige „Raum 
und Farbe“ die ganzheitliche Wohnraum-
gestaltung auf gehobenem Niveau. Die einzelnen 
Abteilungen erhalten den Zusatz „-werk“ also 
Bodenwerk, Farbwerk oder Wandwerk. So sei ein 
besserer Bezug zwischen Produkt und Gewerk zu 
erkennen, erklärt Lauton.

Ihr liegt daran, im Einzugsgebiet mit 20 km Ra-
dius als Klientel die „gute Mitte“ zu treffen. „Ge-
hoben bedeutet mit erstklassiger Handwerks-
leistung, nicht abgehoben mit Produkten im 
Highend-Bereich,“ betont Lauton. Unter den 26 
Mitarbeitern sind auch ein Maler- und ein Raum-
ausstattermeister, womit gemeinsam mit den 
Chefs fünf Meister im Betrieb arbeiten. In beiden 
Bereichen wird ausgebildet, sodass ein nachhal-
tiger Mitarbeiteraufbau gewährleistet ist.

Trennung nach Zielgruppen

Bei der Umstrukturierung im Haus wurde stär-
ker auf die Trennung nach Zielgruppen geach-
tet. Das Farbwerk, der Malerfachhandel, ist vom 
Haupteingang in den rückwärtigen Gebäudeteil 
gewandert und hat daher mit den Endkunden 
aus der Wohnausstellung kaum mehr Berührung. 
„Die Latzhose muss aus dem Kopf des Kunden. 
Er soll bei Raumgestaltung an eine schöne Woh-
nung denken und nicht an eine Baustelle“, sagt 
Lauton. Zum Abholen der Ware haben Hand-
werker hier außerdem einen direkten Zugang 
über die Seitentür, die bereits ab 8 Uhr offen ist. 
Der Haupteingang öffnet erst um 9 Uhr.

Den Übergang zu vorderen Ausstellung bildet 
das Bodenwerk mit Musterständern für Par-
kett und Bodenbeläge. Gleich anschließend im 
Wandwerk sind Tapetenmuster dekoriert. Kol-
lagen mit Farbwelten erinnern an den Stil Piet 
Mondrians. Bunte Stromkabel und verschiedene 
Fassungen für die Glühlampen bringen Licht und 
gute Laune.

Die frei gewordene Fläche am Haupteingang 
wird untervermietet. Hier entstehen stilvolle 
Trendläden als Frequenzbringer. In einem 

Die Ausstellung für die privaten Kunden ist nach der Neusturkturierung klar von dem Malerfachmarkt für die Handwerksprofis 
getrennt.

raumausstattung.de54 Heimtex-Star 2015

Teil offeriert eine befreundete Floristin jetzt „flo-
rales Beiwerk“. „Die Idee dazu kam mir, als ich die 
vorjährigen Konzepte der Heimtex-Stars gelesen 
habe“, lacht Sophia Lauton. Aktuell steht sie noch 
mit einem Tee produzenten in Verhandlung we-
gen der Eröffnung einer Teestube; Kaffee- und 
Espressobars gibt es ihrer Meinung nach schon 
genug. Auch RIT Innenarchitekt Martin Ritschl, 
der die Pläne zur Umgestaltung erstellte, hat sich 
als Kooperationspartner jetzt bei Rupprich inte-
griert.

Den Bezug zum 
Handwerk kommunizieren

Über die breite, wohnlich dekorierte Treppe geht 
es ins Obergeschoss in die Welt der Stoffe und 
Accessoires. Raumhohe Arrangements zeigen 

Beispiele moderner Fensterdekoration. Auf tren-
digen Palettenmöbel stapeln sich Kissen und Ac-
cessoires. Wer sich hier umsieht, entdeckt an der 
Rückseite die gläserne Werkstatt. Vor den Augen 
der Kunden wird genäht, gebügelt oder gepolstert. 
„Jetzt weiß jeder, dass wir polstern,“ sagt Lauton.

Mit dem Einbau der großen Glasschiebetür kom-
muniziert sie auch den Wert des Handwerks. 
Wer weiß, wie viel Handgriffe beispielsweise 
zum Polstern eines Stuhls nötig sind, schätzt die 
Handwerksleistung höher ein. „Mit dem Einblick 
erhält ein fertiges Teil auch eine Geschichte, die 
wiederum einen emotionalen Bezug schafft“, 
weiß Lauton. In Workshops können Kunden 
sogar selbst Hand anlegen beim Polstern eines 
Stuhls, dem Vergolden eines Rahmens oder der 
Wandgestaltung mit Lehmfarbe. sm

Rupprich
in Kürze

Rupprich Farbe und Raum OHG 
Ebersberger Straße 8
85570 Markt Schwaben
Tel.: 08121 / 93 14-0
Fax: 08121 / 93 14-17
info@rupprich-wohnwerk.de
www.rupprich-markt-schwaben.de

Geschäftsführung: Alois Rupprich jun., 
Sophia Lauton, Daniel Lauton 

Gründung: 1947
Mitarbeiter: 24
Ausstellung: 800 m² 
Geschäftsfelder: Farbe, Boden,  

Wand, Sonnenschutz, Raumkonzepte 
Mitglied bei: FHR

SN-Verlag Hamburg
Januar 2017

Prämiert von BTH Heimtex
BTH Heimtex ist Europas große Wirtschafts- und Handelszeitschrift  
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Michael Steinert 
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Heimtex Star 2017
Fachhändler des Jahres

Rupprich – Das Wohnwerk, 
Markt Schwaben

Vorbildliches Präsentationskonzept

Eine befreundete Floristin hat bei Rupprich einen Blumenladen eingerichtet. Eine 
Teestube wird folgen. Beides soll für zusätzliche Frequenz im eignen Laden sorgen.

Die Ausstellung für die privaten Kunden ist nach der Neustrukturierung klar vom Malerfachmarkt für die Hand-
werksprofis getrennt.

AUF ZU NEUEN RAUMWELTEN 
Als erster Raumausstatter-
Betrieb bietet Rupprich das 
Wohnwerk eine virtuelle Vi-
sualisierung an. Dafür haben 
die Geschäftsführer Alois 
Rupprich und Sophia und Da-
niel Lauton ein Raumkino in 
ihrem Geschäft eingerichtet. 

Die Brille ist die Tür in eine 
neue Welt – wer sie betritt, 
steht in einem anderen Raum. 
Unsicher macht der Nutzer 
einen Schitt nach vorne und 
blickt auf eine Berglandschaft 
hinter dem Fenster. Die Wand 
schmückt ein Bücherregal, ge-
genüber prasselt ein Kamin. 
Dann schwebt ein iPad und 
ein Laserstab auf ihn zu und 
es kann losgehen: Mithilfe des 
Lasers kann „Materialo VR“ 
gesteuert werden. Der Nutzer 
gestaltet seine Umgebung und 
kann nach Belieben Vorhänge, 
Boden oder Sesselbezug aus-
tauschen. Auch die Perspek-
tive kann verändert werden. 
Nimmt man die Brille ab, fin-
det man sich im „Raumkino“ 
von Rupprich das Wohnwerk 
wieder. Der Raumausstatter- 
und Malerbetrieb aus Markt 
Schwaben bei München ist 
der erste Raumausstatter-
Betrieb in Deutschland, das 
die Visualisierungssoftware 
„Materialo VR“ installiert 

hat – im Herzen der Aus-
stellungsfläche befindet sich 
ein „Raumkino“, in dem be-
reits seit 2012 mit „Spectrum 
Arena“ von Active Online 
Wohnsituationen visualisiert 
werden. „Wir arbeiten sehr 
erfolgreich damit und haben 
dafür den Innovationspreis 
der Günther-Rid-Stifung er-
halten, die vom Betten-Rid-
Inhaber gegründet wurde, um 

den bayerischen Mittelstand 
zu fördern“, berichtet Sophia 
Lauton stolz, die gemeinsam 
mit ihrem Mann Daniel und 
ihrem Bruder Alois Rupprich 
den Betrieb leitet. Der Schritt 
zur virtuellen Visualisierung 
war da nur konsequent: „Wir 
haben die VR-Brille auf der 
Heimtextil ausprobiert und 
uns gleich dafür entschieden.“ 

Daniel Lauton ergänzt: „Di-
gitalisierung ist ein Thema, 
bei dem wir voranschreiten 
möchten, statt hinterzulau-
fen.“ Das Unternehmertrio 
möchte damit eine junge, 
moderne Zielgruppe errei-
chen. „Wir denken an junge 
Familien, die viel Geld, wenig 
Zeit haben. Die sind fasziniert 
von den Möglichkeiten der 
digitalen Medien und schät-

zen das Lifestyle-Produkt.“ 
Doch auch in der Zielgruppe 
55 Plus sieht Sophia Lauton 
Potenzial: „Auch die Junge-
bliebenen, die in eine neue 
Lebensphase eintreten, sind 
offen für die Technik. Die 
verkaufen ihre Reihenhäuser 
und kaufen sich coole Pent-
housewohnungen, in denen 
die Technik über iPad ge-

steuert wird.“ Jetzt wollen 
die Lautons über die sozialen 
Medien, klassische Anzeigen 
und lokale Fernsehsender die 
Werbetrommel rühren. Auch 
einen Auftritt auf der inter-
nationalen Handwerksmesse 
planen die beiden. „Ziel ist es, 
die Räume der Kunden in der 
Brille zu zeigen, bevor wir sie 
ausstatten und so Umsätze zu 
generieren“.

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Das passt zu dem ganzheit-
lichen Anspruch des Maler- 
und Raumausstatter-Betriebs, 
den sie 2015 von Sophia Lau-
tons und Alois Rupprichs 
Eltern übernommen haben. 
„Wir können mit unseren 
Gewerken schon ganz viel 
abdecken und für fachfremde 
Themen haben wir ein Netz-
werk“, erklärt Daniel Lauton. 
Den Austausch mit Kollegen 
pflegen die Inhaber über ihre 
FHR-Mitgliedschaft, die seit 
zehn Jahren besteht. Mit dem 
Netzwerk und der Pionierar-
beit in Sachen digitale Medien 
haben sie ihren Weg gefunden. 
„Mit unserem gewachsenen 
Team und unserem modernen 
Marketing sind wir gut aufge-
stellt für die Zukunft“, ist So-
phia Lauton überzeugt.     

Gemeinsam mit einer Virtuellen Brille wirkt der dargestellte Raum sehr re-
alistisch, Objekte zum Anfassen nah. Auch die Texturen der Stoffe sind gut 
erkennbar.



7Neugründung der Kinderfeuerwehr Neuching

Im Feuerwehrauto Platz neh-
men, den Erwachsenen über 
die Schulter schauen und 
spielerisch an die Feuerwehr 
herangeführt werden: Das 
alles und noch viel mehr ist 
künftig für die Neuchinger 
Mädchen und Buben möglich. 
Denn die Vereine der Feuer-
wehren Ober- und Niederneu-
ching haben gemeinsam eine 
Kinderfeuerwehr gegründet. 
Der Infonachmittag für Kin-
der und Eltern war ein voller 
Erfolg – die Kinderfeuerwehr 
hat ihre Feuertaufe bestanden.

Spiel und Spaß stehen bei 
der Kinderfeuerwehr im Mit- 
telpunkt – aber auch mit einem  
Hintergrund: denn den Weh- 
ren gehen die Nachwuchs-
kräfte aus. Mit der brand-
neuen Kinderfeuerwehr er-
hoffen sie sich, dass sich die 
Mädchen und Buben nicht 
nur für die Arbeit begeis-
tern, sondern später viel-
leicht auch aktive Mitglieder 
werden. Doch bis es soweit 
ist, wird erst einmal viel  
gespielt, gebastelt, entdeckt 
und unternommen. Die Kin-
derfeuerwehr richtet sich an 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis zwölf  Jahren. Insge-
samt ist die Teilnehmerzahl 
auf  32 Kinder beschränkt. 
Initiator und Organisator 
Christian Srbeny sowie sein 
Betreuer- und Unterstützer- 
team haben schon ein Jah-
resprogramm für die mo-
natlichen Treffs der Kinder- 
feuerwehr entwickelt. Im 
Mai steht zuerst das Kennen-
lernen auf  dem Programm. 
Spannend wird es im Juni, 
wenn die Kinder Boot fah-
ren dürfen. Ein Sommerfest 
wird im Juli gefeiert. Im Au-
gust ist Pause, im Septem-
ber geht es dann mit einem 
Ausflug weiter. Das Backen 
von Feuerwehr-Platzerln und 
eine Weihnachtsfeier stehen 
in den Wintermonaten an. 
Zudem wird es „ernst“. Auf 
spielerische Art wird mit den 
Kindern das Verhalten in 
Notsituationen geübt. Das 
Absetzen eines Notrufes ge-
hört genauso dazu wie die 

Themen Brandschutz und 
Verkehrserziehung, Umwelt-
schutz sowie die Förderung 
der Teamfähigkeit und der  
sozialen Kompetenz. Ge- 
meinsames Basteln, Spielen 
und Unternehmungen run-
den das Angebot ab.
Die Kinder im Alter von 
neun bis zwölf  Jahren bilden 
die erste Gruppe. Sie treffen 
sich jeden zweiten Samstag 

im Monat von 14 bis 16 Uhr. 
In der zweiten Gruppe ha-
ben die Kleinen im Alter  
von sechs bis acht Jahren 
ihren Spaß und zwar im-
mer jeden dritten Samstag 
im Monat von 13  bis 15 Uhr. 
Die Treffen der beiden  
Gruppen finden jeweils im 
Feuerwehrhaus Niederneu-
ching statt. Für Jugendli-
che ab zwölf  Jahren gibt es  
die Ober- und Niederneu- 

chinger Jugendfeuerwehren. 
In Zusammenarbeit mit  
Markus Sedlmeir hat 
Christian Srbeny die Kinder-
feuerwehr Neuching ins Le-
ben gerufen. Engagierte El-
tern unterstützen die Arbeit 
und kümmern sich auch um 
die Gruppen. Hier werden 
noch weitere Helfer gesucht. 
Auf der Suche sind die Grup-
pen auch noch nach einem 

Namen, denn bei „Kinder-
feuerwehr Neuching“ allei- 
ne soll es nicht bleiben. Alle 
Kinder und Eltern kön-
nen Vorschläge einreichen.
Bürgermeister Hans Peis si-
cherte die Unterstützung von 
Seiten der Kommune zu und 
freute sich, dass die Vereine 
der beiden Wehren die Kin-
derfeuerwehr gemeinsam lei-
ten. „Beide Vereine beteiligen 
sich auch seit Jahren am Feri-

enprogramm und die Kinder 
sind jedes Mal begeistert“, 
meinte er. Alle Mitglieder der 
Kinderfeuerwehr sind zudem 
über die Gemeinde versichert.

Derzeit sind beide Gruppen 
belegt. Es besteht die Mög- 
lichkeit, sich auf  die War- 
teliste setzen zu lassen.
Im Gespräch ist auch, eine 
dritte Gruppe gründen zu 

können, wenn sich genügend 
engagierte Eltern finden.

In Kürze gibt es dazu Infos 
online unter www.feuerwehr-
niederneuching.de. 
             DO n

Kontaktieren Sie bitte bei allen 
Fragen:

Hr. Christian Srbeny
E-Mail: Srbeny80@gmx.de  

Neugründung der Kinderfeuerwehr – 
ein voller Erfolg

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder bei der Feuerwehr 
in Ober- und Niederneuching
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Was braucht eine Feuerwehr, 
um schnellstens lebensretten-
den Dienst am Menschen leis-
ten zu können? Diese Frage 
wird regelmäßig in den Feuer-
wehren und Gemeindegremien 
erörtert. In der Regel wird 
angeschafft, was die Wehren 
benötigen.

Ein Feuerwehrbedarfsplan 
ist wertvolle Hilfe für die Pla-
nungen der nächsten Jahre. 
Lorenz Huber, Kreisbrandin-
spektor des Landkreises Er-
ding, erarbeitet einen solchen 
Plan derzeit für viele Gemein-
den, so auch für Finsing. Ba-
sis ist die Infrastruktur des 
Ortes mit Einwohnerzahlen, 
Gewerbebetrieben und Was-
serversorgung. Diese Daten 
liefert die Gemeindeverwal-
tung. Hieraus lassen sich die 
Gefahrenpotentiale in der 

Gemeinde ermitteln. Das 
Gemeindegebiet  wird in vir-
tuelle Quadranten  unterteilt, 
die Gefahrenstärken von 
1-5 markieren. 1 entspricht 
zum Beispiel Gebäude mit 
zwei Vollgeschossen, 2 einem 
landwirtschaftlichen Betrieb 
oder Durchgangsverkehr von 
2.000 PKW, 3 Gewerbege-
biete oder Kaufhäuser und  
4 Krankenhäuser, Industrie-
anlagen oder Durchgangsver-
kehr von mehr als 4.000 PKW 
oder 800 LKW. Kategorie 5 
kennzeichnet Gefahrenquel-

len wie Großstadtkerngebiet 
und  Mineralölraffinerien. 
Ebenso einbezogen wird der 
Ist-Stand der Feuerwehren 
mit Mitgliederzahl,  Geräte 
und Fahrzeuge. Daraufhin 
wird der Feuerwehrbedarfs-
plan erstellt. Er betrachtet die 
Infrastruktur der Kommune 
mit dem sich daraus ergebe-
nen Gefahrenpotential und 
einer Beurteilung, ob die an-
sässigen Feuerwehren dieses 
Gefahrenpotential abdecken 
können. Feuerwehren der 
Nachbargemeinden werden 

ebenfalls mit betrachtet, da-
mit die Gemeinden sich ge-
genseitig unterstützen können 
und mehrfache Vorhaltung 

 Die Schadenexperten UG 
haftungsbeschränkt 

• Schadengutachten 
• Fahrzeugbewertungen 
Geschäftsführer:   Dipl.-Ing.(FH) Anton Huber 
Tel.      08121/971 342 
Mobil   0171 760 26 83 
Fax      08121/772 819 
Schadenexperten@sv-buero-huber.de 
Sitz der Gesellschaft : 85652 Pliening, Weidachweg 14 
AG München:               HRB 220826 

 Die Schadenexperten UG 
haftungsbeschränkt 

• Schadengutachten 
• Fahrzeugbewertungen 
Geschäftsführer:   Dipl.-Ing.(FH) Anton Huber 
Tel.      08121/971 342 
Mobil   0171 760 26 83 
Fax      08121/772 819 
Schadenexperten@sv-buero-huber.de 
Sitz der Gesellschaft : 85652 Pliening, Weidachweg 14 
AG München:               HRB 220826 

Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Finsing

Krankengymnastik-Praxis Erhard
Eschenstr. 10, 85464 Neufinsing
Tel. 08121-97 69 94
www.krankengymnastik-erhard.de

Krankengymnastik, auch nach Bobath (bei Schlag-
anfällen, Parkinson, Multiple Sklerose), Elektro-
therapie, Schlingentisch/Extension, Rückenschule, 
Massage, Naturmoor, Hausbesuche

Vorausschauende Planung ist die  
beste Vorbereitung für den schnellen Einsatz

Gesprächs- und  
Dispositionszeit

1,5 Minuten

Ausrückzeit

4 Minuten

Anfahrtszeit

4,5 Minuten

Bei der Demontage des Betontur-
mes in Neufinsing hat ein Schweiß-

brenner einen Brand ausgelöst. 



von Geräten vermieden wer-
den. Zum Abschluss wird eine 
Prognose für die kommenden 
Jahre erstellt.

Qualitätsmerkmal Hilfsfrist

Möglichst schnell Menschen 
retten sowie Schadenfeuer 
wirksam bekämpfen - das ist 
die wichtigste Aufgabe. Be-
dingung: jede an einer Stra-
ße gelegene Einsatzstelle in 
höchstens 10 Minuten nach 
Eingang der Brandmeldung 
bei der Alarmauslösenden 
Stelle (Hilfsfrist) erreichen. 
Die Grafik links zeigt die Zeit-
abschnitte auf, vom Gespräch 
in der Integrierten Leitstelle, 
über das Zusammentreffen 
der Einsatzkräfte bis hin zur 
Anfahrtzeit, die mit 1-2 Mi-
nuten pro Kilometer kalku-
liert wird. 
In Finsing sind an beiden 
Standorten diese Parameter 
erfüllt. Die 43 aktiven Mit-
glieder der Finsinger Frei-
willigen Feuerwehr  konnten 
in den letzten beiden Jahren 
Antrittsstärken  wochen-
tags tagsüber von 9 Kräften, 
abends und am Wochenende 

von 15 aufbieten. In Eicher-
loh waren die 42 Mitglieder 
ebenso mit 7 bzw. 14 Mann 
im Einsatz. Im Jahresdurch-
schnitt bekämpften beide 
Wehren 5-6 Brände, 20-21 
Technische Hilfeleistungen, 
wie Verkehrsunfälle oder Un-
fälle mit landwirtschaftlichen 
Maschinen, und 15-17 sonsti-
ge Einsätze, wie Absperrmaß-
nahmen, Vermisste suchen, 
Türen bei Gefahr öffnen.   

Auch wenn derzeit meist zu 
den Tageseinsätzen genügend 
Helfer vor Ort sind, suchen 
die Feuerwehrdienstleisten-
den nach Kollegen, die viel-
leicht auswärts wohnen, aber 
hier am Ort arbeiten. Die 
Kommandanten würden sich 
sehr freuen, diese Kollegen in 
ihre Teams einbinden und mit 
ihnen gemeinsam die Übun-
gen abhalten zu können. Für 
künftige Kollegen sind bei-
de Wehren bereits in der Ju-
gendarbeit aktiv und bieten 
jungen Neugierigen im Al-
ter von 12 bis 18 Jahren Ab-
wechslung in Ausbildung und 
Kameradschaft.

Ausstattung ausreichend?

In Bezug zu Fahrzeugen und 
Geräten bestätigt Kreisbrand-
inspektor Lorenz Huber den 
ortsansässigen Wehren, alle 
anstehenden Aufgaben be-
wältigen zu können. Lediglich 
zwei Bereiche sollten verbes-
sert werden. Analog zur FF 
Eicherloh sollten die Finsin-
ger Kollegen einen Wasserret-
tungsanzug in ihrem Bestand 
haben für Einsätze in und 
auf den umliegenden Gewäs-
sern. Auf eine Besonderheit 
im Gewerbegebiet sollte sich 
die FF Finsing vorbereiten: 
ein Unternehmen dort be-
vorratet größere Mengen an 
Salzsäure. Mit einem Geräte-
satz Notdekon, bestehend aus 

Planen, einer Auffangwanne 
und Kleinteilen, sowie leichte, 
einmal zu verwendende Che-
mieschutzanzüge können er-
forderlichen Aufgaben sicher 
begegnet werden.
Bürgermeister Max Kressirer 
und der gesamte Gemeinderat 
haben die Ausführungen zu 

diesem Feuerwehrbedarfsplan 
aufmerksam aufgenommen. 
Alle sind erleichtert, dass die 
bisherigen Anschaffungen 
dem Bedarf der Gemeinde ge-
recht sind. Da steht auch der 
Neuanschaffung des 25 Jahre 
alten LF16/12 im nächsten 
Jahr nichts entgegen.      GE 

Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG
Ebersberger Straße 25
85570 Markt Schwaben bei München
www.schweiger-bier.de

„Mia ham no nia ned 

nix anders ned drunga!“

… unbeirrbar gebraut nach dem 

500 Jahre alten Reinheitsgebot.

9Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Finsing



10 Patientenverfügung

Wer soll für mich lebens-
wichtige Entscheidungen 
treffen, wenn ich durch Un-
fall, Krankheit oder durch 
mein fortgeschrittenes Alter 
meinen Willen selbst nicht 
mehr klar äußern kann? Der 
Ehepartner, Angehörige, ein 
Familienmitglied, Ärzte oder 
ein Betreuer? Wer Verantwor-
tung für sein eigenes Leben 
übernimmt, der sollte sich 
mit den Themen Vollmacht, 
Betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung intensiv 
auseinandersetzen. Damit 
kann man für unvorhergese-
hene Notfälle vorsorgen, sei-
nen Willen äußern und sicher-
gehen, dass Entscheidungen 
nach dem eigenen Ansinnen 
getroffen werden.
Ein kompetenter Ansprech-
partner dafür ist der VdK. 
Erdings Kreisverbandsvorsit-
zender Rudi Ways versucht 

mit Vorträgen, Menschen die 
Scheu vor der Auseinander-
setzung mit diesem brisanten 
Thema zu nehmen. Kürzlich 
war Ways beim VdK-Orts-
verband Finsing zu Gast und 
informierte die Gäste über die 
wichtigsten Fakten.
Wichtig sei, seine eigenen 
Wertevorstellungen zu de-
finieren. Möchte man trotz 
schwerster Krankheit im An-
gesicht des Todes wiederbe-
lebt werden? Ist man für eine 
Organspende bereit? Oder 
wie ist die vom Patienten ge-
wünschte Behandlung, wenn 

bei Operationen mögliche 
Komplikationen auftreten? 
Hinterlässt man seinen Ange-
hörigen klare Informationen, 
erleichtert ihnen das die oh-

nehin schon belastende Zeit 
ungemein.
Aber auch andere Dinge wie 
die Finanzen sollten geklärt 
werden. Wer darf für mich 
Bankgeschäfte durchführen? 
Erteile ich jemandem eine 
Kontovollmacht? Es ist in je-
dem Alter wichtig, sich mit 
diesen Dingen auseinander zu 
setzen. Denn durch einen Un-
fall beispielsweise kann auch 
ein junges Leben eine drama-
tische Wendung erfahren.
Kreisvorsitzender Ways will 
keine Angst schüren. Viel-
mehr möchte er mit Rat und 

Tat zur Seite stehen, Ängste 
und Vorurteile abbauen und 
ist auch gerne zu einem per-
sönlichen – natürlich vertrau-
lichen – Gespräch bereit. Das 
sicherte er bei seinem Finsin-
ger Besuch zu. Da der VdK-
Kreisverband Erding heuer 
70 Jahre alt wird, findet eine 
Jubiläumsfeier am Samstag, 
22. Juli, im Fischer’s Senio-

renheim in Erding statt. 
Gut läuft es beim VdK-Orts-
verband Finsing. 27 neue 
Mitglieder kamen im vergan-
genen Jahr hinzu. Und auch 

heuer haben sich schon wieder 
acht Personen entschlossen, 
dem Ortsverband beizutreten. 
Das freut Chef Benno Spies. 
Zum jährlichen VdK-Vereins-
leben gehören Infoabende wie 
beispielsweise zur Änderung 
der Pflegestufen, der Vereins-
ausflug, eine Weihnachtsfeier 
und Vorstandssitzungen. Der 
Vereinsausflug führt heuer in 

die Wildschönau. Der Orts-
verband will sich weiterhin 
für die Barrierefreiheit in der 
Gemeinde stark machen.  

Daniela Oldach

Mit lebenswichtigen Fragen auseinander setzen

Langjährige Mitglieder des Ortsverbandes sind Simon Eberl, Maria Hörl, 
Heinz Brenner (jeweils zehn Jahre), Georg Petermann, Lorenz Bachmaier 
(jeweils 20 Jahre) und Peter Lochner (30 Jahre). (Fotos: Oldach)

VdK-Kreisvorsitzender Rudi Ways stellt das heikle Thema auf eine sachliche und verständliche Art dar.

Aufmerksame Zuhörer der gut besuchten Veranstaltung.
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www.michael-waldinger.comTelefon: 0 81 21 / 98 67 400

Die Profis für gesundes 
Wohn- und Raumklima
 Fassaden- und Malerarbeiten
 Parkett und Bodenbeläge
 Sicht- und Sonnenschutz

Ihr Rundum-sorglos-Paket

Ihr Rundum-sorglos-PaketAm Isarkanal 2
85464 Neufinsing

Telefon 0 81 21 / 98 67 400

Am Isarkanal 2
85464 Neufinsing Ihr Rundum-sorglos-Paket

Die Profis für gesundes
Wohn- und Raumklima
► Fassaden- und Malerarbeiten
► Parkett und Bodenbeläge
► Sicht- und Sonnenschutz  
► Gardinen- und Polsterarbeiten  

www.michael-waldinger.com

Die Michael Waldinger 
GmbH freut sich, dass sie 
die Übernahme von Gardi-
nen Schmittner in Haidhau-
sen bekannt geben darf. Die 
Profis für Farbgestaltung 
aus dem Handwerkerhaus in 
Neufinsing sind als kunden-
orientierte Ansprechpartner 
für alles rund um die Themen 
Bodenarbeiten und Malern 
im Innen- und Außenbereich 
bekannt. Wir können ab so-
fort auch im Münchner Osten 
durch qualifizierte Mitarbei-
terInnen alles um das Thema 
schönes Wohnen und dekora-
tive Stoffe anbieten.

Gardinen Schmittner, dahin-
ter steht ein Münchner Tra-
ditionsunternehmen, das seit 
1927 familiär geführt wird und 
in ganz München bekannt ist. 

Der Ausstellungsraum liegt 
direkt am Weißenburger Platz 
– im Herzen von Haidhausen. 
Wie der Name schon sagt: 
Gardinen Schmittner bietet 
alles rund um Gardine, Son-
nenschutz, Polstern und Co. 
Die übernommenen Mitar-
beiterInnen freuen sich, dass 
sie dem Kunden neben den 
klassischen Raumausstatter-
arbeiten nun auch Maler- und 
Bodenarbeiten anbieten und 
somit das Konzept für eine 
Komplettrenovierung vervoll-
ständigen können. 

„Wir sind über die erfolgrei-
che Übernahme sehr glück-
lich. Die beiden Geschäfts-
bereiche ergänzen sich ideal. 
Wir können unseren Kunden 
einerseits ein noch vielfälti-
geres Leistungsspektrum an-

bieten, andererseits aber auch 
die gewohnte Kompetenz mit 
dem „Rundum-Sorglos-Pa-
ket“ verbinden“ so Geschäfts-
führer Michael Waldinger.

Besuchen Sie den Ausstel-
lungsraum und lassen Sie sich 
von einer breit gefächerten 

Stoffauswahl verzaubern oder 
besuchen Sie unsere Home-
page www.gardinen-schmitt-
ner.de 

Das Team der Farb- und 
Raum-Gestalter freut sich auf 
Ihren Besuch in Neufinsing 
und München! 

Michael Waldinger übernimmt Gardinen Schmittner in München



Evangelisches Gemeindezentrum12

Am 13. November 2016 durf-
ten wir endlich unser lang 
ersehntes, neues Gemeinde-
zentrum feierlich einweihen. 
Eineinhalb Jahre sind seit 
dem Abriss des alten Hau-
ses bis zur Erö� nung unse-
rer neuen Heimat vergangen. 
Eine aufregende Zeit, in der 
wir die breite Gastfreund-
schaft Markt Schwabens und 
der umliegenden Gemein-
den erleben durften, die uns 

und unseren Gruppen gerne 
Unterschlupf  gewährt ha-
ben – herzlichen Dank noch 
einmal an dieser Stelle. Und 
jetzt ist unser Haus endlich 
fertig und ist doch viel mehr 
als nur ein Haus mit Tür und 
Dach. Es ist und wird uns 
zur Heimat. Ein Haus der 
O� enheit – ja, durch die gro-
ßen Fensterscheiben kann 
man hervorragend hinein- 
und hinausschauen. Ein 

Haus der Begegnung. Ein 
Haus der Spiritualität.
All das wurde bei unserer 
Einweihung spürbar. Ein fei-
erlicher Gottesdienst in der 
Kirche mit unserer Regio-
nalbischöfi n Frau Susanne 
Breit-Kessler und viel Mu-
sik stand am Anfang unseres 
Festes. Im Anschluss sind 
wir singend in unser neues 
Gemeindezentrum gezogen, 
wo es seiner Bestimmung 
übergeben wurde und der 
Segen über all die Menschen 
gesprochen wurde, die in die-
ses Haus kommen, hier mitle-
ben, arbeiten, feiern, zusam-
men sind.
Unser Haus war so voll, dass 
nicht alle zu den Grußworten 
in unserem wirklich großen 
Saal Platz fanden – das war 
aber nicht weiter schlimm, 
denn umso intensiver und  
fröhlicher waren die Gesprä-
che und Begegnungen in den 
verschiedenen Gruppenräu-

men, im Bürotrakt und auf 
den Gängen. Es wurde bei 
Sekt und Häppchen, Ka� ee 
und Kuchen viel geredet, ge-
lacht und natürlich das neue 
Haus in Augenschein genom-
men. So war es ein Fest der 
Begegnung und genau das 
soll auch unser neues Ge-
meindezentrum sein: ein Ort 
der Begegnung. O� en für je-
den, der da kommt und be-
wegt vom heiligen Geist.
Wenn Sie neugierig geworden 
sind, dann kommen Sie doch 
bei uns vorbei. Feiern Sie 
mit uns einen Aktionsgottes-
dienst mit. Es ist ein bunter, 
o� ener Gottesdienst für alle 
Altersgruppen und im An-
schluss können Sie bei einem 
gemeinsamen Mittagessen 
unser neues Gemeindezent-
rum kennen lernen.     

Herzlichst,
Ihre Pfarrerin 
Elisabeth Kühn              

Einweihung des neuen Gemeindezentrums
Ein Haus der Begegnungen und Spiritualität

10 PR-Anzeige

Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist bei vielen Fa-
milien ein Dauerthema. Gut, 
wenn man weiß, dass man die 
Kinder in zuverlässige Hände 
gibt und die richtige Betreu-
ung auswählt. Die Kinderland 
PLUS gGmbH unterhält in 
der Umgebung der Gemein-
den Finsing und Neuching 
drei Kindertagesstätten, die 
sich durch unterschiedliche 
Angebote auszeichnen. 

Bis zu 87 Kinder im Alter von 
3 bis 12 Jahren (Kindergarten 
und Hort) sowie 10 Krippen-

kinder können im Kinderland 
Neufinsing aufgenommen 
werden. Die Einrichtung liegt 
an einer verkehrsberuhigten 
Straße und verfügt über eine 
weitläufige Gartenanlage. 
Der nahegelegene Wald sowie 
öffentliche Spielplätze sind 
fußläufig schnell erreicht. 
Einen besonderen pädagogi-
schen Schwerpunkt setzt das 
Kinderland Neufinsing – Zur 
Sonnwend beim Thema Sport 
& Bewegung. Kinder haben 
einen angeborenen Drang sich 
zu bewegen, die Dinge um sich 

herum zu (be-)greifen und zu 
(er-)fassen. Damit schaffen sie 
die beste Grundlage für spä-
tere theoretische Lern- und 
Denkprozesse. Daher bietet 
die Kita neben Freispielmög-
lichkeiten für jede Altersklas-
se gezielte Bewegungsangebo-
te an. Es stehen verschiedene 
Bewegungslandschaften zur 
Verfügung, die die Grob- und 
Feinmotorik schulen. Zu-
sätzlich können die Kinder 
an offenen Yoga-, Tanz- und 
Psychomotorik-Angeboten 
teilnehmen. Gern genutzt 
werden auch der Sport-
platz und das Minifußball-
feld gleich hinter dem Haus.  
Buchenweg 15, 85464 Neu-
finsing, www.kinderland-zur-
sonnwend.de 

Etwas versteckt, direkt an ei-
nem waldartigen Park in der 
Ortsmitte Eicherlohs liegend, 
bietet das Kinderland Eicher-
loh Platz für 50 Kindergarten- 
und 12 Krippenkinder. Diese 
Nähe zur Natur hat auch die 
Auswahl des pädagogischen 
Schwerpunkts bestimmt: Die 
Kindern werden insbesondere 
für die Natur und ihre Um-
welt sensibilisiert, um eine Be-
reitschaft zum umweltbewuss-
ten und -gerechten Handeln 
sowie positive Werthaltungen 
sich selbst, anderen und der 
Natur gegenüber zu entwi-
ckeln. Sei es auf Streifzügen 
durch den Wald, der gleich 
hinter dem Zaun beginnt oder 
im eigenen Garten: Situativ 
werden die Entdeckungen 

und Interessen der Kinder in 
den Kindergartenalltag mit 
eingebaut und in verschiede-
nen Projekten vertieft. Über-
rheinerweg 5, 85464 Eicherloh, 
www.kinderland-ampark.de 

Bereits seit 9 Jahren hat der 
Naturkindergarten „Erdinger 
Mooswichtel“ seinen Platz im 
Itzlinger Forst. Neben einem 
großen, beheizbaren Bauwa-
gen steht der Gruppe noch ein 
Materialwagen mit Werkstatt 
zur Verfügung – und ganz 
viel Platz für Abenteuer und 
Entdeckungsreisen im umlie-
genden Wald. Bis zu 20 Kin-
der im Alter von 3 Jahren bis 
Schuleintritt können betreut 
werden. All die Aktivitäten, 
die auch in Regelkindergärten 
stattfinden, wie Basteln, Sin-
gen und Spielen werden in die 
freie Natur „verlagert“. Statt 
Wände und Abgrenzungen 
erleben die Kinder die Weite 
der Natur, die ihnen adäquat 
anregende und interessan-
te Reize bietet und sie nicht 
überfordert. Daher ist das 
Konzept der Naturpädago-
gik auch sehr gut geeignet für 
Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen, da es jedes Kind 
dort abholt, wo es steht. Im 
Itzlinger Forst, 85435 Erding, 
www.erdinger-mooswichtel.de.

Sie möchten unsere Einrich-
tungen kennenlernen? Gerne 
können Sie unsere pädago-
gischen Teams kontaktieren 
oder erste Informationen über 
die Website der jeweiligen 
Einrichtung einholen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Ihre Kinder in guten Händen

Gartenansicht Zur Sonnwend Eingang Am Park Rucksäcke im Naturkindergarten
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Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist bei vielen Fa-
milien ein Dauerthema. Gut, 
wenn man weiß, dass man die 
Kinder in zuverlässige Hände 
gibt und die richtige Betreu-
ung auswählt. Die Kinderland 
PLUS gGmbH unterhält in 
der Umgebung der Gemein-
den Finsing und Neuching 
drei Kindertagesstätten, die 
sich durch unterschiedliche 
Angebote auszeichnen. 

Bis zu 87 Kinder im Alter von 
3 bis 12 Jahren (Kindergarten 
und Hort) sowie 10 Krippen-

kinder können im Kinderland 
Neufinsing aufgenommen 
werden. Die Einrichtung liegt 
an einer verkehrsberuhigten 
Straße und verfügt über eine 
weitläufige Gartenanlage. 
Der nahegelegene Wald sowie 
öffentliche Spielplätze sind 
fußläufig schnell erreicht. 
Einen besonderen pädagogi-
schen Schwerpunkt setzt das 
Kinderland Neufinsing – Zur 
Sonnwend beim Thema Sport 
& Bewegung. Kinder haben 
einen angeborenen Drang sich 
zu bewegen, die Dinge um sich 

herum zu (be-)greifen und zu 
(er-)fassen. Damit schaffen sie 
die beste Grundlage für spä-
tere theoretische Lern- und 
Denkprozesse. Daher bietet 
die Kita neben Freispielmög-
lichkeiten für jede Altersklas-
se gezielte Bewegungsangebo-
te an. Es stehen verschiedene 
Bewegungslandschaften zur 
Verfügung, die die Grob- und 
Feinmotorik schulen. Zu-
sätzlich können die Kinder 
an offenen Yoga-, Tanz- und 
Psychomotorik-Angeboten 
teilnehmen. Gern genutzt 
werden auch der Sport-
platz und das Minifußball-
feld gleich hinter dem Haus.  
Buchenweg 15, 85464 Neu-
finsing, www.kinderland-zur-
sonnwend.de 

Etwas versteckt, direkt an ei-
nem waldartigen Park in der 
Ortsmitte Eicherlohs liegend, 
bietet das Kinderland Eicher-
loh Platz für 50 Kindergarten- 
und 12 Krippenkinder. Diese 
Nähe zur Natur hat auch die 
Auswahl des pädagogischen 
Schwerpunkts bestimmt: Die 
Kindern werden insbesondere 
für die Natur und ihre Um-
welt sensibilisiert, um eine Be-
reitschaft zum umweltbewuss-
ten und -gerechten Handeln 
sowie positive Werthaltungen 
sich selbst, anderen und der 
Natur gegenüber zu entwi-
ckeln. Sei es auf Streifzügen 
durch den Wald, der gleich 
hinter dem Zaun beginnt oder 
im eigenen Garten: Situativ 
werden die Entdeckungen 

und Interessen der Kinder in 
den Kindergartenalltag mit 
eingebaut und in verschiede-
nen Projekten vertieft. Über-
rheinerweg 5, 85464 Eicherloh, 
www.kinderland-ampark.de 

Bereits seit 9 Jahren hat der 
Naturkindergarten „Erdinger 
Mooswichtel“ seinen Platz im 
Itzlinger Forst. Neben einem 
großen, beheizbaren Bauwa-
gen steht der Gruppe noch ein 
Materialwagen mit Werkstatt 
zur Verfügung – und ganz 
viel Platz für Abenteuer und 
Entdeckungsreisen im umlie-
genden Wald. Bis zu 20 Kin-
der im Alter von 3 Jahren bis 
Schuleintritt können betreut 
werden. All die Aktivitäten, 
die auch in Regelkindergärten 
stattfinden, wie Basteln, Sin-
gen und Spielen werden in die 
freie Natur „verlagert“. Statt 
Wände und Abgrenzungen 
erleben die Kinder die Weite 
der Natur, die ihnen adäquat 
anregende und interessan-
te Reize bietet und sie nicht 
überfordert. Daher ist das 
Konzept der Naturpädago-
gik auch sehr gut geeignet für 
Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen, da es jedes Kind 
dort abholt, wo es steht. Im 
Itzlinger Forst, 85435 Erding, 
www.erdinger-mooswichtel.de.

Sie möchten unsere Einrich-
tungen kennenlernen? Gerne 
können Sie unsere pädago-
gischen Teams kontaktieren 
oder erste Informationen über 
die Website der jeweiligen 
Einrichtung einholen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

Ihre Kinder in guten Händen

Gartenansicht Zur Sonnwend Eingang Am Park Rucksäcke im Naturkindergarten
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Vielen Dank an die Fa. Kfz-Technik Wellers für die Unterstüt-
zung der C 2-Jugend JFG Speichersee 04.

Die F 2-Jugend des FC Finsing bedankt sich bei der Firma
Rupprich das Wohnwerk, für die gespendeten Regenjacken.

FC Finsing neu aufgestellt – die aktuelle Führungsmannschaft
Ein kompetentes Team... 
...hat der 1. Vorstand Dieter
Heilmair in der erweiterten
Vorstandschaft des FC Fin-
sing um sich geschart. 

Stehend von li.:
Roland Schröder, Manfred
Mayr, Thomas Gasda, Werner
Schröder, Maximilian 
Eberhart, Stefan Gasda, 
Jürgen Maier, Claus Tebart 

Sitzend von li.:
Wolfgang Eberhart, Michael
Fuß, Vorstand Dieter 
Heilmair, Florian Hack,
Christoph Fellermeier, 
Anton Franz.

Foto: W. Hack

Die in der letzten Jahres-
hauptversammlung des FC
Finsing neu gewählte Vor-
standschaft wird sich in den
nächsten Jahren über Lange-
weile nicht beklagen können.
Gilt es doch ein richtungswei-
sendes Projekt zu realisieren.
Der Neubau des Sportheims
mit Zuschauertribüne und
neuen Sportplätzen steht an.
Doch der normale Fußballbe-
trieb muss weiterlaufen. Eine
große Herausforderung für
Vorstandschaft und Verein.
„Für dieses Projekt müssen
wir alle an einem Strang zie-
hen“, so der neue Vorstand
des FC Finsing Dieter Heil-
mair. Um alle Mitglieder mit
ins Boot zu holen, ist in nächs-
ter Zeit eine außerordentliche
Jahreshauptversammlung ge-
plant.                              FXP n
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Großes vor, haben die Verant-
wortlichen der JFG Speichesee
04 am 21. Juni dieses Jahres:
Ein Fußballfest mit Gästen aus
den USA.

Vor langer Zeit schon hat Ri-
chard Schätzl mit Franziskus
Bert, Founder und President
der United World Games,
Kontakte geknüpft, um einige
Fußballmannschaften für ein
Deutsch-Amerikanisches
Fußballfest zur JFG einzula-
den. Schätzl, Jugendtrainer
der JFG Speichersee, trainiert
zusammen mit Thomas Bon-
net die A-Jugend der JFG,
und ist ein erfahrener Mann
im Fußballsport. 

Die Mannschaften aus den
USA verweilen im Rahmen
der „United World Games
2017“ im östereichischen Kla-
genfurt. Die United World
Games zählen zu den größten
Jugendmul t i spor tevents
Europas und stehen unter
dem Patronat der UNESCO.
Schwerpunkt dieser Spiele der
internationalen Freundschaft

ist der kulturelle Austausch
durch den Sport, indem den
teilnehmenden Jugendlichen
die Möglichkeit gegeben wird,
einander auch abseits von
Wettkampf und den Sport-
stätten kennenzulernen.

Ziel der Verantwortlichen der
JFG Speichersee ist es, mit
Mannschaften aus den USA
Freundschaften und Partner-
schaften zu schließen. Stattfin-
den werden die Festivitäten
auf dem Sportgelände des FC
Finsing. Beginn des Festes ist
am Mittwoch, den 21. Juni
2017, um 15 Uhr.

Im sportlichen Teil werden
sich Jugendmannschaften aus
den Gemeinden Finsing/Neu-
ching und die erfolgreiche Da-
menmannschaft aus Forstern
mit den Gästen messen. Ge-
plant ist ein Turnier mit 4
Mannschaften aus Finsing/
Neuching gegen 4 Mann-
schaften aus den USA.

Gegen die Damenmannschaf-
ten der USA spielt die JFG
U17 und die Damenmann-
schaft aus Forstern.

Natürlich steht der Fußball im

Vordergrund, aber die Verant-
wortlichen der JFG, Claus Te-
bart und Robert Edlfurtner,
möchten den Gästen neben
dem sportlichen auch die
bayerische Feierkultur nahe-
bringen. „Mit Blasmusik,

kühlen Getränken, schmack-
haftem Schwein am Spieß und
vielem mehr, möchten wir un-
sere Gäste verwöhnen“, so
Claus Tebart. „Dies ist eine
einmalige Gelegenheit, unsere
Vereine positiv zu präsentie-

ren, deshalb ist auch die
Presse herzlich eingeladen“ so
die beiden Leiter des Organi-
sationsteams. Besonders be-
danken sie sich bei den beiden
Gemeinden Finsing und Neu-
ching, die ihre Unterstützung
zugesagt haben. „Wir freuen
uns auf  viele Besucher und
Zuschauer aus den beiden Ge-
meinden“. FXP n

Die Trainer Claus Tebart und Franz X. Peischl bedanken sich
bei der Firma MW-Energietechnik für den gesponserten Trikot-
satz. Die F2 Junioren des FC Finsing freuen sich.  Foto: W. Hack

Florida meets Bavaria
JFG plant Deutsch-Amerikanisches Fußballturnier
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Nach Abschluss meines Lehr-
amts-Studiums Mathema-
tik/Schulpsychologie an der 
LMU München entschloss 
ich mich, meinen  beruflichen  
Werdegang  weiter in den 
psychologisch/medizinischen 
Teil als in den pädagogischen 
auszurichten. Nach erfolgter 
Ausbildung zur Medizinkos-
metikerin und knapp 2 jähri-
ger Ausbildung zur Heilprak-
tikerin absolvierte ich meine 
Prüfung im März 2016 er-
folgreich vor dem Referat für 
Gesundheit der Landeshaupt-
stadt München.
Als Kosmetikerin und Heil-
praktikerin vereine ich in 
meiner Arbeit effektive Me-
thoden aus der Dermatologie 
und der ästhetischen Medizin 
bei Problemhaut und Anti 
Aging Therapien. Moderns-

te Verfahren der Heilkunde, 
ausführliche Laboranalysen 
und Diagnoseverfahren er-
gänzen sinnvoll dieses Be-
handlungsspektrum. Dabei 
setzte ich auf ganzheitliche 
Anwendungen, optimal ver-
trägliche Dermokosmetik und 
modernste Geräte.

Meine Behandlungs-
Schwerpunkte:

Dermatologie & Kosmetologie
Anti Aging – Falten,  Fält-
chen – Volumen- / Kontur-
verlust – schlaffe Haut im Ge-
sicht & Körper – Fettige Haut 
– Aknenarben – Unreinheiten 
– Porengröße – Trockene und 
sensible Haut – Neuroder-
mitis – Ekzeme – Allergische 

Hautbilder – Augenekzeme – 
Augenschatten – Tränensäcke 
– Couperose – Pigmentflecken 
– Altersflecken

Aesthetik 
Pre- und Post-Treatments 
bei chirurgischen Eingriffen 
– Narbenbehandlungen – 
Schwangerschafts- und Deh-
nungsstreifen – Microneed-
ling – Fettdepots – Cellulite 
– Oberarmstraffung – Body 
Contouring – Chemical 
Peelings 

Regulationsmedizin
Gezielte Zufuhr von Vitami-
nen, Vitalstoffen, Coenzymen 
und Aminosäuren zur Verbes-
serung des Allgemeinbefin-
dens, für ein starkes Immun-
system, für mehr Vitalität und 
Gesundheit

Endokrinologie/Hormontherapie

Bioidentische Hormonthe-
rapie bei Wechseljahrsbe-
schwerden, hormoneller 
Dysfunktion, Haut- und Haar-
problemen, Kinderwunsch/
Familienplanung, Postnatale 
Problematiken

Laboranalyse mittels BioScan
Innovatives Analyseverfah- 
ren – Laborwerte ohne Blut- 
entnahme

Hochfrequenztherapie 
Behandlung ganzheitlicher 
oder lokaler Beschwerden 
unterschiedlichster Krank- 
heitsbilder 
Modern – Wirkungsvoll – 
Innovativ - Sanft – Sofort 
spürbar 

Ihre Marika Bernhard

Ganzheitliches Konzept und individuelle Strategien  
für Gesundheit & Schönheit

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erdinger Straße 3 
85464 Neufinsing 
Tel. 08121/78194 
 
www.heilpraxis-bebe.de -
aesthetik@heilpraxis-bebe.de 
 
 

PR-Anzeige: Schönheit und Pflege
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Unter fachfraulicher Lei-
tung der dreijährigen Elisa 
spazieren wir am sonnigen 
1. April durchs Neufinsinger 
Gewerbegebiet.

Es ist Saison-Eröffnung bei 
Laptime Performance.
Im nunmehr dritten Jahr hat 
sich Simon Eibl mit seiner 
Tuning-Werkstatt bereits ei-
nen Namen gemacht, und das 
weit über die Grenzen des Er-
dinger Landkreises hinaus.

So wurde der BMW M2 by 
Laptime Performance als ers-
ter getunter M2 und damit 
Weltneuheit im vergangenen 
Frühjahr bei der Tuningworld 
am Bodensee vorgestellt, was 
nicht nur den „Profi aus dem 
Pott“, Sidney Hoffmann, zu 
einem Film auf seinem Ka-
nal veranlasste, sondern auch 
die Motorpresse aufmerksam 
machte. Unter dem Titel „Die 
Troublemaker“ erschien in 
der „SPORTAUTO“ 03/2017 

ein Vergleichstest zwischen 
einem getunten Audi, einem 
Ford und dem M2 by Lapti-
me Performance, bei dem der 
BMW sehr gut abschnitt.
Nutzen wir die Saisoneröff-
nung für ein paar Fragen an 
Simon Eibl:

Tuning by Laptime Per-
formance, was heißt das 
eigentlich?
„Unsere große Leidenschaft 
ist es Autos schneller zu ma-
chen und die Leidenschaft 
unserer Kundschaft ist es, 
nicht nur ein schnelles, son-
dern vor allem auch ein indi-
viduelles Fahrzeug zu fahren. 
Das fängt beim Fahrwerk an, 
das speziell an die Bedürfnisse 
des Fahrers/der Fahrerin an-
gepasst wird, geht über eine 
entsprechende Auspuffanlage, 
Reifen und Felgen, maßgefer-
tigte Carbonteile bis hin zur 
Leistungssteigerung durch 
Chiptuning.“

Welche Fabrikate werden bei 
Laptime Performance getunt?
„Der größte Anteil der Fahr-
zeuge sind BMW und Mini, 
aber auch Porsche, Audi und 
Mercedes wurden von uns 
schon schneller gemacht. 
Seit kurzem haben wir auch 
immer mehr Landrover da, 
die ein anderes Fahrwerk 
bekommen.“

Landrover – das hört sich ja 
nicht gerade nach „schneller 
machen“ an …
„Stimmt. Hier steht das Indi-
viduelle im Vordergrund.“

Eine Frage noch zum Chip-
tuning: Ist es richtig, dass 
dadurch auch der Verbrauch 
verringert werden kann?
„Ja, das ist tatsächlich so. 
Durch die geänderte Soft-
ware wird die Leistung ge-
steigert bei gleichzeitiger Ver-
brauchsabnahme, was z.B. 
auch sehr nützlich ist fürs 
Anhängerziehen oder land-
wirtschaftliche Zugfahrzeuge. 
Mehr Leistung ist ja nicht nur 
für die Geschwindigkeit von 
Bedeutung.“

Wir bedanken uns für das Ge-
spräch und schauen uns na-
türlich noch Elisas Mini an, 
den roten …

„ICH habe auch einen Mini, einen roten!“

PR-Anzeige: Rasantes Handwerk

Oskar-von-Miller-Ring 20| 85464 Neufinsing

www.laptime-performance.de
info@laptime-performance.de
+49 8121 99597315

Fahrwerkstechnik | Auspuffanlagen |Carbonteile |Felgen |Service

Anzeige_LT_BS.indd   1 23.03.17   22:47
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Der Verein blickt auf eine  
lange Vergangenheit zurück. 
Am 8. Februar 1903 gründete 
in Oberneuching Herr Lehrer 
Asam den Obstbauverein.
22 Männer waren die ersten 
Mitglieder bei der Gründung. 
Der Obstbauverein hat zwei 
Weltkriege überdauert, war 
zwischenzeitlich inaktiv, wur-
de aber immer wieder belebt 
und so sind die Mitglieder 
heute stolz auf ihre Tradition.
Bei der Aktivierung des Ver-
eins am 30. April 1979 be-
nannte man den alten Obst-
bauverein Oberneuching um 
in die bis heute aktuelle Na-
mensgebung „Ortsverschöne-
rungs- und Gartenbauverein 
Neuching“.
Bei der Wahl am 30. April 
1979 wurde zum ersten Mal 
eine Frau an die Spitze des 
Vereins gewählt. Magdalena 
Humplmair wurde so die ers-
te Frau im Landkreis Erding, 
die einen Ortsverschöne-
rungs- und Gartenbauverein 
führte. Die Zahl der Vereins-
mitglieder ist seit der Neu-
gründung im Jahre 1979 von 
36 auf derzeit 270 gestiegen.

Der Zweck des Vereins hat 
sich in den letzten Jahrzehn-
ten nicht wesentlich verändert. 
Während zur Zeit der Grün-
dung, am Anfang des vori- 
gen Jahrhunderts, der Schwer- 
punkt im Obstbau als zusätz-
licher Erwerb zur Landwirt-
schaft lag, widmen sich die 
Mitglieder heute mehr der 
Landespflege und dem Um-
weltschutz zur Erhaltung ei-
ner schönen Kulturlandschaft 
und der Gesunderhaltung von 
Mensch und Tier.
Zahlreiche Bänke wurden 
aufgestellt, öffentliche Anla-
gen gewissenhaft gesäubert 
sowie  fachkundig  und fleissig 
neu bepflanzt.

Der Ortsverschönerungsverein 
ist auch Kulturpreisträger des 
Landkreises Erding. 

Bei der Anlage des Kindergar-
tens in Oberneuching war der 
Verein wesentlich mitbeteiligt. 
Der fast alljährlich abgehal- 
tene Blumenschmuckwettbe- 
werb sollte Ansporn für schö-
nen Blumenschmuck an den 
Häusern und in den Gärten 
sein, und dies trug auch we-
sentlich dazu bei, dass Ober-
neuching 1982 in dem Wett-
bewerb „Unser Dorf soll 
schöner werden“ den 1. Platz 
erreichte.

Ein eigener Obstlehrgarten

Der Verein pflegt seit Jahren 
den Obstlehrgarten. Das eige-
ne Obst sowie das Obst aller 
Mitglieder, aber auch das von 
Nichtmitgliedern, wird in der 
eigenen Obstpresse zu Saft 
verarbeitet. 

Zum alljährlichen  Neuchinger 
Christkindlmarkt verwöhnte 
der Verein in den vergangenen 
Jahren die Besucher mit seinem 
eigenen Stand, dem „Scheunen-
cafe“. Beim nächsten Christ-
kindlmarkt wird der Verein, wie 
2016 auch, mit einem Würstl-
stand präsent sein.

Zum Vereinsleben gehört auch 
das Gesellige.
Besonderer Beliebtheit erfreu-
en sich die alljährlichen Aus-
flüge der Vereinsmitglieder.

Heuer freuen sich die Gar-
tenfreunde auf die Fahrt zu 
einem Orchideengärtner in 
Rosenheim am 27. Mai 2017.
Der 3. Adventsonntag, 17. De- 
zember 2017, ist reserviert 
für den Ausflug zu einem 
Christkindlmarkt.

Besonderer Service für  
alle Neuchinger
Im Laufe der Jahre konnte 
sich der Verein einige wich-
tige und auch hochwerti-
ge  Gerätschaften zulegen. 
Zur Freude der Neuchinger 
werden diese auch verlie-
hen. So ist es möglich, sich 
eine Fräse, Walze oder einen 
Vertikutierer auszuleihen. 
Mittlerweile erfreut sich das 
Angebot großer Beliebtheit 
und es wird geraten, bereits 
frühzeitig anzufragen.

Die Jugendarbeit stellt heute 
einen wichtigen Part der Ver-
einsarbeit dar.

Die Neichinger 
Spatzen

Um bei Kindern frühzeitig die 
Freude an der Natur und ihrer 
Vielfalt zu wecken, hat man 
2010 mit damals 20 Kindern 
die Spatzen gegründet. Sie er-
freuen sich großer Beliebtheit 
und bedienen die Freude am 
Wissen über die Umwelt, er-
wecken und erweitern das In-
teresse an der Natur und den 
bewussten Umgang mit dieser. 
Sie gehen daher respektvoller 

und sensibler mit den Din-
gen und Tieren um. Letztlich 
kommen den Kindern diese 
Kenntnisse im Schulleben zu- 
gute. Eine überaus kurzwei-
lige und sinnvolle Freizeit- 
gestaltung, denn die derzeit 
25 Mitglieder stellen unter 
fachkundiger Anleitung eige-
ne Projekte auf die Beine.
Durch gut ausgebildete und 
begeisterungsfähige Mitglie-
der des Gartenbauvereins ge- 
lingt es, mit vielen Bastelpro-
jekten wie z.B. Bauen einer Vo-
gelscheuche, Kürbisschnitzen, 
Sonnenblumenwettbewerb 
usw.  spielend den Neuchinger 
Nachwuchs zu motivieren.
                               HS / SD n

Ein Porträt des Ortsverschönerungs- und  
Gartenbauverein Neuching

Viel bewegt und viel Interessantes im Programm

Fotos © Gartenbauverein Neuching
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Pfusch am Bau kostet nicht nur 
viel Ärger, sondern geht auch 
so richtig ins Geld. Deshalb ist 
eine goldene Regel bei Bauvor-
haben: einen Profi beauftragen. 
Regionale Handwerker, die sich 
um alles kümmern, bei denen die 
Gewerke Hand in Hand arbeiten 
und die auch stets ein Ansprech- 
partner vor Ort haben. Dies alles  
bekommen Bauherren bei der 
Bichlmaier & Bartl  GmbH aus  
Niederneuching. Seit mehr als ei- 
nem Jahrzehnt steht die Firma 
von Martin Bichlmaier und Josef 
Bartl für zuverlässige Kompetenz 
am Bau – ob Neubauten, Um- 
bauten oder Sanierungen.
Ab sofort ist die Firma in dem 
neuen bereits bezogenen eigenen 
Bürogebäude unter gewohnter 
Adresse für die Kunden da.

Das Baugeschäft, das sich einen 
ausgezeichneten Ruf erarbeitet 
hat, errichtet Ein- und Mehrfa- 
milien-, Doppel- und Reihen-
häuser (schlüsselfertig). Ergän-
zend umfasst das Angebots-
spektrum gewerbliche und 
landwirtschaftliche Bauten wie 
Hallen oder Ställe. Besonde- 
res Plus ist der Komplettser- 
vice aus einer Hand. Die inha- 
bergeführte Firma übernimmt 
bei Bauvorhaben die Koor- 
dination aller Gewerke und ist 
alleiniger Ansprechpartner des 
Kunden – von der Planung bis 
zur Schlüsselübergabe. Die Ex-
perten von Bichlmaier & Bartl 
führen ergänzend Innen- und 
Außenputzarbeiten, Fließestri-
che und Deckendekorarbeiten 
selbst aus. Für alle weiteren 

Arbeiten arbeitet das Unterneh-
men mit regionalen Betrieben 
zusammen. 
Vor nunmehr elf  Jahren leg-
ten Martin Bichlmaier (Mau-
rermeister und staatl. gepr. 
Bautechniker) und Josef Bartl 
(Maurermeister und Betonbau-
meister) den Grundstein für 
den Erfolg. Jedoch kann das 
Unternehmen auf Erfahrung 
aus 38 Jahren zurückblicken, da 
es aus dem Baugeschäft Alfred 
Bichlmaier hervorgegangen ist. 
Durch Fortbildungen werden die  
Kompetenzen, der Entwicklung 
entsprechend, immer weiter aus-
gebaut. Auch der Maschinenpark 
sowie die technische Ausrüstung 
sind auf dem neuesten Stand 
der Technik. Das Baugeschäft 
beschäftigt einen Bauingenieur 

(Bauleiter für SF-Bau), zwei 
Maurermeister und Bautechni-
ker, zwei Poliere, sieben Baufach-
arbeiter Maurer, einen Maschi-
nisten und einen Bauhelfer und 
ist außerdem Ausbildungsbetrieb 
für Maurer und Betonbauer. Ge-
sucht werden auch Azubis. Wer 
auf der Suche nach einem sicheren 
und abwechslungsreichen Arbeits-
platz mit guten Verdienst- und 
Aufstiegsmöglichkeiten ist, sollte 
sich schnell bewerben! 
Und zum Schluss:
„Ein herzliches Dankeschön für 
das Lob, das viele unserer Kun-
den während und nach unserer 
Zusammenarbeit aussprechen. 
Das ist unser Ansporn, noch 
besser zu werden“, freuen sich 
die beiden Firmenchefs.                                
                                          DO  n

Die Bichlmaier & Bartl GmbH

Ihr kompetenter Partner rund um den Bau – 

jetzt in neuen Räumen
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Arztwechsel in Niederneuching 
Die gewohnt gute ärztliche Versorgung an der Münchner Straße18

unter neuer Leitung

Dr. Ruth Legler und Micha-
ela Brummer haben zum Jah-
resbeginn die Hausarztpraxis 
im Wohn- und Geschäftshaus 
Niederneuching an der Münch-
ner Straße 18 von Dr. Renate 
Kurfürst übernommen. Die 
beiden Medizinerinnen arbei- 
teten bereits seit Jahren für  
Dr. Kurfürst. 

Unter dem Namen „Hausarzt- 
praxis Dr. Ruth Legler &  
Michaela Brummer“ firmiert  
jetzt die Praxis. In der Gemein-
de Neuching und Umgebung ist 

somit die medizinische Versor-
gung für die Bürger weiterhin 
gesichert.

Ein erfahrenes Team
Das Motto der Praxis lautet 
auch künftig „Familienmedizin 
für alle“. Um die kleinen und 
großen Patienten kümmern 
sich die Ärztinnen Dr. Ruth 
Legler (Fachärztin für Allge-
meinmedizin und Naturheil- 
verfahren), Michaela Brummer 
(Fachärztin für Allgemeinme-
dizin und Geriatrie), Dr. Isabel 
Lahmer (Fachärztin für Allge-
meinmedizin, seit 1. März im 
Team) und Katharina Jünger 
(Weiterbildungsassistentin für 
Allgemeinmedizin). Das Team 
der medizinischen Fachan-
gestellten besteht aus Petra 
Grundner, Conny Gell, Verena 
Mair, Mona Kneidinger und 
Regina Waxenberger.

Dr. Ruth Legler ist seit 2010 
im Team. Die 50-Jährige hat 
an der Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) in Mün-
chen studiert. Sie hat unter an-
derem in der Inneren Medizin 
am Krankenhaus Waldsassen, 
in der Arabellaklinik München 
und in der Klinik Wartenberg 
gearbeitet.
Michaela Brummer kam 2011 
zu Dr. Kurfürst. Die 52-Jäh-

rige studierte ebenfalls an 
der LMU und war in der 
Anästhesie im Krankenhaus 
Dritter Orden München im 
Einsatz. Weitere Stationen 
ihrer beruflichen Laufbahn 
waren die Innere Medizin  
am Krankenhaus Traunstein/
Trostberg sowie die Klinik 
Wartenberg. Frau Brummer 
ist auch in den Bereichen  
Palliativmedizin und Alten-
heilkunde im Einsatz. 

Das Spektrum der Praxis um-
fasst die Vorsorge, Diagnostik, 
Therapie und Beratung sowie 
die kontinuierliche Weiterver-
sorgung und Betreuung im Sin-
ne einer ersten Anlaufstelle in 
allen gesundheitlichen Fragen 
und Problemen. Hausbesuche 
sowie Arztbesuche in Altenhei-
men bleiben auch für die „neue“ 
Praxis selbstverständlich.

Die Öffnungszeiten sind:
Montag – Freitag 8 - 12 Uhr
Dienstag 16 - 18 Uhr
Mittwoch 15 - 18 Uhr 
Freitag 15 - 17 Uhr 
sowie nach Vereinbarung. 
Telefonisch ist die Praxis 
unter (0 81 23) 99 11 30 zu 
erreichen. 

Virtuelle Infos:
www.hausarzt-neuching.de
                                          DO n

Seit 1. März 
2017 im Team:
Dr. Isabel  
Lahmer, 
Fachärztin für 
Allgemein- 
medizin.

Foto: © privat
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Die Physio-Praxis Lausch  ist 
eine der wenigen, die noch Haus- 
besuche anbietet. Dieser Service 
wird sehr gerne angenommen, 
deshalb legen die Therapeuten 
für ihre Patienten viele Kilome-
ter zurück. Aus diesem Grund 
war es nicht immer möglich, in 
Niederneuching  jemanden an-
zutreffen, um Termine direkt zu 
vereinbaren. 

Es ist schwierig, hoch qua-
lifiziertes Personal für diese 
verantwortungsvolle und Or-
ganisationstalent fordernde 

Aufgabe zu bekommen. So ist 
Susanne Lausch ganz beson-
ders zufrieden, Herrn Stefan 
Janzick für das Team gewon-
nen zu haben.

Seit Mitte November steht 
Ihnen sehr kompetent und 
freundlich der staatlich aner-
kannte Physio- und Manual-
therapeut als neuer fachlicher 
Leiter in der Praxis in Nieder-
neuching zur Verfügung.

Somit ist es jetzt einfacher, 
interne Termine zu planen 
und die angebotenen Haus-
besuche so zu organisieren, 
dass die Praxis  ebenfalls be-
setzt ist. Das Kernstück der 

Praxis im ersten Stock des 
Wohn- und Geschäftshauses 
Niederneuching ist das um-
fangreiche Spektrum der klas-
sischen Physiotherapie mit 
Krankengymnastik, Massagen, 
Lymphdrainagen, Wärme-, 
Kälte- & Elektrotherapie eben-
so wie auch der Bereich der 
medizinischen Fußpflege. 

Die Dienste in Niederneuching 
können ebenso für kosmeti-
sche Behandlungen sowie für 
gesundheitsfördernde Anwen-
dungen wie beispielsweise 
Massagen für Selbstzahler ge-
bucht werden.
Hierzu werden Sie gewissen-
haft und kompetent beraten.

Unser Tipp: Ein Geburtstag 
o.ä. ist immer eine gute Gele-
genheit, etwas Besonderes als 
Gutschein zu verschenken.
Denn Gesundheit ist unser 
größtes Gut. 

Alle angebotenen Leistungen 
der Praxen von Susanne  
Lausch kann man auf der 
Internetseite einsehen. 
www.physio-lausch.de       SL  n

In eigener Sache:
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
sucht die Praxis in Niederneuching 

eine/n Physiotherapeut/in

zur Verstärkung des Teams.

www.physio-lausch.de

Gesundheitswerkstatt
Filiale Forstern

Praxis für Physiotherapie
Filiale Bockhorn

Praxis für Physiotherapie
Filiale Niederneuching

FILIALE 
NIEDERNEUCHING

Münchner Straße 18
85467 Niederneuching

Telefon
08123 - 991 42 60

Unsere Leistungen in der Filiale Niederneuching
n  klassische Physiotherapie mit Krankengymnastik  
 und manuelle Therapie 
n  Massagen 
n  Lymphdrainagen  
n  Wärme-, Kälte- & Elektrotherapie 
n  Medizinische Fußpflege
Gutscheine sind bei uns erhältlich!

Wir suchen:  Physiotherapeut/in
                         zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Auch Hausbesuche
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Praxisfiliale für Physiotherapie 
in Niederneuching 

Erweiterte Öffnungszeiten und Hausbesuche
– Service im Dienste der Gesundheit –

Stefan Janzick    Fotos: M. Drexler

Susanne Lausch und Stefan Janzick

PR-Anzeige:  Physiotherapie Susanne Lausch



22 Vereinsleben: Jugendtheater

Prinzessin auf der Erbse findet keinen Schlaf
„Besser als jede Probe,“ gibt
Theresa Kuhn nach der zweiten
und letzten Aufführung am 2.
April zu. Markus Wist, Fabian
Schum und Theresa führten
zum ersten Mal alleine Regie
beim Jugendtheater des „Neu-
finsinger Theaterkastl“ und
brachten zusammen mit 13
Kindern und Jugendlichen
„Märchenland in Not“ von Ina
Kwiatkowski auf die Bühne.

Alle haben ihre Aufgabe groß-
artig gemeistert und das Stück
wunderbar umgesetzt. Hin
und wieder waren ein paar
Texthänger dabei, die mach-
ten das ganze Stück aber nur
noch charmanter.

Da immer weniger Menschen
an Märchen und Wunder
glauben, sind die Figuren des
Märchenlandes gezwungen,
ihre Handlungen immer und
immer wieder auszuführen.

Die Prinzessin auf  der Erbse
findet keinen Schlaf, Rotkäpp-
chen pflückt Blumen ohne
Ende und Hänsel und Gretel
irren durch den Wald, ohne
ihre Brotkrumen zu finden.
Doch die Königstochter hat
genug davon, immer an der
gleichen Stelle festzustecken
und ständig den Frosch an die
Wand zu klatschen. Deswegen
macht sie sich auf, das Mär-
chenland zu retten und ein

Kind zu finden, das vor allen
Menschen verkündet, noch an
Märchen zu glauben. Die
Suche in der Menschenwelt
gestaltet sich jedoch schwieri-

ger als gedacht. Doch am
Ende findet sich ein Mädchen,
das sich ihrer Angst stellt von
allen anderen ausgelacht zu
werden. Sie gibt öffentlich zu,

an die Welt der Märchen und
Wunder zu glauben. Das
Märchenland ist somit geret-
tet und alle Geschichten kön-
nen wieder normal weiter
laufen.

Seit November waren Mar-
kus, Fabian und Theresa, zu-
sammen mit den jungen
Schauspielern, mit den Proben
beschäftigt. Am ersten April-
wochenende wurde das Stück
aufgeführt. Viel Geduld habe
es gebraucht und es war
schwierig auf  sich alleine ge-
stellt zu sein, geben die drei
jungen Spielleiter zu, doch sie
würden es alle wieder machen. 

Trotz des schönen Wetters zog
es viele Besucher, groß und
klein, in den Theaterraum, um
den Kindern und Jugendli-
chen zuzusehen und am Ende
viel Beifall zu spenden. Eben-

falls großzügig zeigte sich das
Publikum bei Kaffee und Ku-
chen, die gegen Spenden aus-
gegeben wurden. Diese Ein-
nahmen kommen dem Ju-

gendtheater zugute. Die Spiel-
leiter bedankten sich ganz be-
sonders bei allen Helfern,
ohne die diese Aufführung
nicht möglich gewesen wäre.

Franziska Huber n
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Haarfarbe die pflegt: Organic Colour System
Organic Colour System ist die
erste und einzige organische
friseurexclusive Haarfarbe, die
ohne Ammoniak und schädi-
gendes Resorcinol auskommt.
Vegane Inhaltsstoffe aus ga-
rantiert biologischem Anbau
pflegen das Haar ohne Kom-
promisse bei der Farbbrillianz.

Mit Extrakten von Aloe Vera,
Jojoba und Kamille sowie den
Vitaminen E und C bekommt
Ihr Haar Schutz und Pflege,
sein Protein- und Feuchtig-
keitsgehalt bleibt stabil, die
Haarstruktur unbeschädigt.

Graues Haar wird natürlich
vollständig von der ammoni-
akfreien Haarfarbe abge-
deckt.

Organic Care kräftigt und
pflegt Ihr Haar. Sie spüren,
dass das natürliche Gleichge-
wicht wieder hergestellt wird.

Sie erhalten außerdem einen
effektiven Farbschutz und Sie
werden für den wunderbaren
Glanz in Ihren Haaren Kom-
plimente bekommen. Die
Haarfarbe hat einen sehr
guten Duft und tut der Kopf-

haut während der Einwirkzeit
sehr gut.

Unsere Produkte sind einzig-
artig, natürlich, sanft und
gleichzeitig hochwirksam.
Selbst geschädigtes Haar wird

sich in kürzester Zeit wieder
gesund und geschmeidig an-
fühlen.

Lassen Sie sich bei uns beraten
und verwöhnen, unser Team
aus Friseurinnen und Friseur-
meisterinnen garantiert Ihnen
ein unvergessliches Haarerleb-
nis ganz in Ihrer Nähe!

Nutzen Sie die Möglichkeit
umweltfreundlich und verpak-
kungsfrei bei uns einzukaufen!

Wir bieten:
w Schampoo Tankstelle, 

füllen Sie Ihr Schampoo 
einfach wieder auf!

w festes Schampoo und 
Schampoo Seifen

w sowie Körperpflege
ohne Plastik



In den vergangenen Jahren 
ist es an der Gfällach wäh-
rend längerer Trockenperioden
immer wieder zu Wasserman-
gel und einem streckenweisen
Austrocknen des Gewässers ge-
kommen. Hiervon waren nicht
nur das Gewässer und der darin
vorhandene Fischbestand be-
troffen, sondern auch das Na-
turschutzgebiet Gfällach –
eines der ältesten Naturschutz-
gebiete Bayerns.

Um dem Abhilfe zu schaffen
hat das Wasserwirtschaftsamt
einen Vorschlag ausgeklügelt:
der schon seit langem ausge-
trocknete Graben parallel
zum Kirchenweg kann vom
Viertelbach mit Wasser ge-

speist werden. Vom „Bachab-
leiter“ werden durch ein Rohr
90 Liter pro Sekunde vom

Viertelbach in den Graben
umgeleitet. Das Wasser wird
kurz nach dem Forellenweg in
die Verlängerung des Grabens
geleitet. Dort liegt der Quell-
bereich der Gfällach. Hinter
dem Eicherloher Bürgerhaus
fließt die Gfällach gemächlich
in einem schmalen Bachbett,
teilweise mäandernd, in die

angrenzenden Naturschutzflä-
chen, die dann ausreichend
gewässert werden.

Auf dem Weg dorthin wird
der Wasserstrom zweimal um-
geleitet. In der Nähe des Was-
serwachthauses wird durch
ein Rohr das Wasser in den
Badeweiher geleitet und am
westlichen Ende kurz vor der
Parkplatzeinfahrt wieder in
der gleichen Menge zurück in
den Graben geführt. Durch

diese Zu- und Ablaufsituation
wird das Wasser des Badewei-
hers ungefähr alle 10 Tage
komplett ausgetauscht. Somit
wird der Badeweiher Nutznie-
ßer, denn nährstoffarmes
Wasser macht es Algen schwe-
rer, sich anzusiedeln.

Die zweite Umleitung ist an
der Gewässerkreuzung mit der
Dorfen vorgesehen. Der Gra-
ben wird durch einen soge-
nannten Düker unter der

Der Viertelbach wird in Zukunft mit seinem Wasser die Gfäl-
lach versorgen und damit auch das Naturschutzgebiet

Bilder: Franz X. Peischl

Der meist ausgetrocknete
Graben gegenüber vom Bade-
weiher am KirchenwegGraben am Kirchenweg
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Dorfen geführt und ein Teil
des Wassers, circa 40 - 50 Liter
pro Sekunde, in die Gfällach
weitergeleitet, der Rest in die
Dorfen. Bei möglichem Hoch-
wasser für Eicherloh kann der
Wasserzufluss aus dem Vier-
telbach abgesperrt werden. 

Der Gemeinderat von Finsing
hat diese Maßnahme als Vor-
habensträger gemeinsam mit
den Nachbarkommunen Neu-
ching und Moosinning recht-
zeitig in die Wege geleitet, um
eine Zuwendung von bis zu 
75 % der Kosten durch das

Wasserwirtschaftsamt Mün-
chen zu sichern. Die Gesamt-
kosten incl. Ingenieurhonorar
sind mit ca. 350.000 Euro kal-
kuliert, an denen sich die Ge-
meinde Moosinning betei-
ligt. Der Anteil von Finsing
wird dann ungefähr 50.000

Euro betragen. Derzeit wer-
den noch einige wasserrechtli-
che Genehmigungen fest-
gezurrt. 
Bürgermeister Max Kressirer
hofft, in diesem Jahr mit der
Baumaßnahme beginnen zu
können.                           GE n

Bei warmer Witterung steigt der Algenbewuchs. Deshalb wird
auch der Badeweiher am Kirchenweg (Finsinger Weiher) von
der Frischwasserzufuhr profitieren. Fischer und Badegäste 
können sich freuen. Die Algen werden weniger werden.

Beim Naturschutzgebiet Gfällach handelt es sich um ein Nieder-
moor. Da es immer wieder unter Wassermangel leidet und damit
auch schon einige seltene Pflanzenarten ausgestorben sind, 
wurden jetzt Pläne zum Schutz entworfen.

Der Bach Gfällach fließt südlich des Naturschutzgebietes, macht
dann einen Bogen nach Nordosten und bildet schließlich den
nordöstlichen Abschluss des Naturschutzgebietes.

In Trockenperioden ist die Gfällach manchmal nur ein Rinnsal.
Darunter leiden Flora und Fauna. Doch durch die bevorstehen-
den Maßnahmen ist Besserung in Sicht.
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Die Neichinger Löwen
laden am 25. Mai 2017 zum Sommerfest ein

Das sehr beliebte Sommerfest 
der Neichinger Löwen fin-
det am Vatertag wieder im  
Schulhof Niederneuching statt. 

Die Neichinger Löwen ent- 
standen durch die gemeinsa-
me Leidenschaft und Freu- 
de am Fußballverein 1860. So 
wurde 1994 der Verein 
Neichinger Löwen un- 
ter der Führung von 
Johann Eichner gegrün- 
det. Im Jahr 2001 erfolg-
te der offizielle Eintrag 
des Vereins. Seitdem 
wird er unter dem Na-
men Neichinger Löwen e.V. 
geführt.
Im März 2016 übernahm  
Michael Graßl die Vorstands-
position, unterstützt von Jo-
hann Eichner, der 22 Jahre 
das Amt des 1. Löwenvor- 
stands innehatte. Er wird 
weiterhin mit dem Amt des  
2. Vorstands die Neichin-
ger Löwen mit all seiner  
Erfahrung tatkräftig unter- 
stützen.

Der ganze Stolz eines Vereins  
ist seine Fahne

Seit 2005 sind die Löwen 
im Besitz ihrer eigenen Ver-
einsfahne, die sie mit der 
Fahnenweihe gebührend 
feierten. Mit seinen aktu- 
ell 53 Mitgliedern gehören 
die Löwen mit zu den be- 
liebtesten Vereinen am Ort. 
Das stetige Wachstum resul- 
tiert aus der Lebendigkeit

und auch aus den sehr ge- 
selligen Vereinstreffen sowie 
internen Veranstaltungen.
Natürlich dürfen die mehr- 
maligen Besuche bei den 
Münchner Löwen bei Heim- 
und Auswärtsspielen nicht
fehlen.

Traditionelles Sommerfest

Das besondere Highlight bei 
Jung und Alt ist das Sommer-
fest zu den gewohnt günstigen
Preisen, zu dem alle Leu-
te herzlich eingeladen sind.

Das Fest findet bei jeder Wit-
terung statt. Der Verein freut 
sich auch in diesem Jahr auf 
viele Besucher.          SD n

Donnerstag, 25. Mai 2017
Ab 11:00 Uhr im Schulhof 
Niederneuching 
Es gibt Schmankerl vom Grill, 
Steckerlfisch, frisches Bier  
vom Fass, Kaffee und selbst- 
gebackenen Kuchen in  
reichlicher Auswahl.  
Bei geeignetem Wetter gibt  
es eine Hüpfburg für Kinder

26 Neichinger Löwen e.V.
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Versicherungen checken – wir übernehmen das für Sie!
Viele sind gut versichert – manchmal sogar zu gut. Andere haben Lücken.

Der Versicherungs-Check vom
AXA-Center Junker zeigt  wel-
che Versicherungen für Sie
wichtig sind, wann sich ein
Wechsel der Police lohnt – und
worauf Sie achten sollten.

Drei Gründe sprechen dafür,
daß Sie uns Ihren Versiche-
rungsordner übergeben damit
wir Ihre Verträge durchfors-
ten:

1. Sparen durch Wechsel.
Die Preise für Versicherungen
ändern sich. Unsere Analysen
zeigen, dass Versicherte in vie-
len Fällen durch einen Tarif-
oder Versichererwechsel meh-
rere Hundert Euro im Jahr
sparen können. Besonders bei
der Auto-, Gebäude-, Haus-
rat-, Haftpflicht- und Unfall-
versicherung lohnt sich ein
Wechsel zu uns.

2. Moderne Policen wählen.
Die Bedingungen für die Ver-

sicherungsverträge ändern
sich. So leisten beispielsweise
neue Tarife in der AXA - Pri-
vathaftpflicht- und Hausrat-
versicherung mehr als alte von
anderen Gesellschaften. Wer
zu uns wechselt, ist anschlie-
ßend meist besser und oft
günstiger versichert.

3. Geänderten Bedarf 
berücksichtigen.
Die eigene Lebenssituation
ändert sich. Ziehen zum Bei-
spiel Paare zusammen oder
heiraten, können einige Poli-
cen zusammengelegt werden.
Familien mit kleinen Kindern
müssen prüfen, ob ihre Privat-
haftpflichtversicherung auch
einspringt, wenn Kinder unter
sieben Jahren einen Schaden
anrichten, so wie es bei 
den AXA – Verträgen ist. 
Wer ein Haus baut und in die
eigene Immobilie einzieht,
braucht eine Wohngebäude-
versicherung.



28 Schulleben: Spendensammlung

Zum Weihnachtsbasar der 
Schule in Finsing wird der 
Reinerlös der Aktionen aller 
Klassen gesammelt und für 
einen gemeinnützigen Zweck 
gespendet. Dieses Jahr hat 
die Schülermitverwaltung die 
Nachbarschaftshilfe Finsing-
Gelting bedacht.
„Wer braucht bei uns wirk-

lich Geld, weil er in Not ge-
raten ist?“ Die Klasse 7b hat 
sich dieser Frage gestellt und 
gemeinsam mit ihrer Vertrau-
enslehrerin Raphaela Hagn 
nach Antworten geforscht. 
Am schwersten haben es wohl 
Familien. So sind die Schüler 
auf die Suche gegangen, wer 
denn Familien in Not hilft, 

und sind auf die Nachbar-
schaftshilfe gestoßen. 
In einem zwanglosen Ge-
spräch hat Gertrud Eichinger 
stellvertretend für die Nach-
barschaftshilfe beschrieben, 
dass es für Kinder und El-
tern, die gerade in finanziellen 
Schwierigkeiten stecken, nicht 
einfach ist, den normalen All-
tag zu bewältigen. Niemand 
möchte mit abgewetzten Kla-
motten auffallen oder sich 
keine Kinokarte leisten kön-
nen. Und zu einer Behörde 
gehen und um Geld bitten, ist 
vielen peinlich. 
Da sind die Nachbarschafts-
hilfe und das Pfarrbüro in 

Finsing eine einfache, unkom-
plizierte Anlaufstelle. Hier 
können Menschen in Not von 
ihrer Situation erzählen und 
mit Hilfe solcher Spenden 
eine kleine Unterstützung er-
halten. Vergelt‘s Gott. 

Schüler sammeln Geld für  
Familien in Not

Eröffnen Sie jetzt Ihr  
Sparkassen-Girokonto 
und sichern Sie sich ein
Herzlich-Willkommen-
Präsent im Wert von 
100 Euro.

Wechseln  
ist einfach.

spked.de/willkommen

08122 5511-0

Cocktails und Drinks für München & Umgebung 
  Hochzeiten / Sektempfang / Geburtstage 

Firmenfeiern / Shoperöffnungen / Messestand 
Messecatering 

Cheers! 

Scheckübergabe: Klassensprecher der 7b in Vertretung für die ganze SMV 
Christine Heidler und  Jonas Matejovsky gemeinsam mit Vertrauenslehrerin 
Raphaela Hagn (li) und Schulleiter Stephan Rettig (re).

An Elisabeth Fuß (li), Sprecherin 
der Nachbarschaftshilfe, gibt Gertrud 
Eichinger das Spendengeld weiter.
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Die Schülerinnen und Schü-
ler dürfen sich genauso wie 
ihre Betreuerinnen über neue 
Räume freuen. Im gesam-
ten Schulbetrieb steigt der 
Raumbedarf kontinuierlich. 
Da die neue Zweieinhalbfach-
Turnhalle zum Greifen nahe 
ist, kann der bisherige Gym-
nastikraum im Untergeschoss 
der Turnhalle aufgelöst und 
umgebaut werden. 

In der offene Ganztagsschule 
– kurz OGS – werden etwa 30 
Kinder betreut. Die Mittags-
betreuung beaufsichtigt ca. 95 
Kinder. Das darf sich auch in 
der Flächenverteilung wieder 
spiegeln. Für beide Betreu-
ungsangebote wird insgesamt 
eine Fläche von 606 m² geför-
dert. In ausgiebigen Gesprä-
chen mit den Leiterinnen von 

OGS und Mittagsbetreuung 
konnten die Planungen für 
Nutzer und Kostenträger op-
timiert werden.
Im nördlichen Drittel der jet-
zigen Halle kommt die OGS 
unter. Der Hauptraum um-

fasst 70 m². Ein Hausaufga-
benraum, ein kleines Büro 
sowie zwei weitere Räume für 
Kicker oder andere Spielgerä-
te erleichtern das Zusammen-
spiel mit unterschiedlichen 
Aktionen in direkter Nähe.
Gleich daneben findet die 
Mittagsbetreuung eine neue 
Heimat. In den beiden grö-
ßeren Räumen von gesamt 
160 m² können zwei unter-
schiedliche Gruppen betreut 
werden. Auch hier runden ein 
kleines Büro und zwei weitere 
Räume das Angebot für ein 
reibungsloses Miteinander so 
vieler Kinder ab. Eine Teekü-
che unterstützt den Tagesab-
lauf, wenn das erforderliche 
Geschirr zur Verpflegung der 
Kinder nicht mehr durch das 
gesamte Schulhaus gebracht 
werden muss.

Der Zugang zu Mittagsbe-
treuung und OGS kann voll-
kommen unabhängig vom 
Schulhaus erreicht werden. 
Die OGS hat ihren regulären 
Eingang an der Nordseite. Die 
Mittagsbetreuung kann über 

einen neu zu schaffenden Ein-
gang auf der Südseite ins Ge-
bäude, direkt neben der neuen 
Fahrradhalle. Zusätzlich ma-
chen die Brandschutzauflagen 
Türen auf der Westseite nö-

tig. Wenn es das Landratsamt 
genehmigt, muss nur eine statt 
zwei vorgesehener Türen ein-
gebaut werden.
Im Haushalt 2017 der 
Gemeinde Finsing sind 
250.000,00 € für den Umbau 

enthalten. Die erste Kostenbe-
rechnung mit einem Rückbau 
der vorherigen Umkleiden bis 
auf Rohbauzustand hat eine 
Summe von 346.000,00 € er-
geben. Eindeutig zu viel, wie 
Bürgermeister Max Kressirer, 
Gemeinderat und Architekt 
Markus Heilmaier befunden 
haben. Deutlich günstiger 
wird die Maßnahme, wenn 
dort die Wände mit Gipskar-
tonvorsatzschalen verklei-
det und das Gefälle in den 
Duschen mit Spachtelmasse 
ausgeglichen werden. Stören-
de Fundamentverstärkungen 
können zum Beispiel als Sitz-
flächen verkleidet werden. 
Zusätzlich kann so manch 
vorgesehene Tür eingespart 
werden, wenn das Land-
ratsamt den vereinfachten 
Brandschutzvorschlägen des 
Architekten folgt. Auch sind 
Mittagsbetreuung und OGS 
bereit, ihre vorgesehenen 
Ausstattungsgegenstände um 
20% zu reduzieren. Sie haben 
sogar ihre Mithilfe durch Ei-
genleistung angeboten.
Somit hat das Gremium im 
Februar diesen Jahres einer 
Kostenplanung von 290.000 € 
zugestimmt, ohne Eigenleis-
tungen zur Kostenreduzie-
rung zu fordern. Freiwillige 
Leistungen werden jedoch 
gerne angenommen.      GE 

Umbau des Gymnastikraums schafft neue Flächen 
Mittagsbetreuung und OGS erhalten Räume in unmittelbarer Nähe

Schulleben: Kommune schafft neue Räume

Das Untergeschoss der bestehenden Turnhalle wird komplett neu gestaltet. (Abb: Planungsgruppe Heilmaier)

Ein Fenster des unteren Gymnastikraumes wird zur Tür umgebaut. Foto: GE
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Als familiengeführter Betrieb 
realisieren wir seit über 30 
Jahren innovative und trag-
fähige Lösungen rund um 
die Gewerke Heizungs-, Lüf-
tungs- und Klimatechnik so-
wie der Sanitärinstallation.

Die Beratung, Planung und 
Ausführung dieser Gewerke 
übernehmen wir gerne für ihr 
Vorhaben. Zu unserem Leis-
tungsspektrum zählt sowohl 
die Neuanlage als auch der 
Service und die Wartung.

„Bewährte Leistung und Qua-
lität unter neuem Namen“ 

Seit 2016 treten wir nicht 
mehr unter dem Namen Ko-
petz & Haberthaler, sondern 
als Haberthaler GmbH auf. 
Unser Team steht Ihnen aber 
nach wie vor mit der gewohn-
ten Erfahrung und Qualität 
zur Seite.

„Umfassendes Leistungsspek-
trum inkl. Zusatzleistungen“

HEIZUNG
- Holzheizungen
- Gas-/Ölbrennwertanlagen
- Solarthermieanlagen
- Wärmepumpen
- Blockheizkraftwerke

- Kraft-Wärme-Kopplungs-
Anlagen

- Nah-, Fernwärmeleitungen

SANITÄR
- Sanitäre Rohinstallation
- Bad – Neubau u. Sanierung
- Barrierefreie Bäder
- Wasseraufbereitung
- Grundstücksentwässerung

LÜFTUNG
- Kontrollierte 
  Wohnraumlüftung
- Dezentrale Einzellüfter

ZUSATZLEISTUNGEN
- Unterstützung bei finanziel-

len Förderprogrammen der 
BAFA

- Beratung vom Fachmann
- 3D- Badplanung
- Hydraulischer Abgleich
- Kunden-/Notdienst rund um 

die Uhr
- Wartungsservice

„Lernen Sie uns, unsere Phi-
losophie und unsere Arbeit 
kennen!“
Gerne laden wir Sie ein, sich 
auf unsere Internetseite unter 
www.haberthaler.de umzu-
sehen und sich ein Bild von 
uns und unserer Arbeit zu 
machen.

Ein Familienbetrieb für große und kleine Projekte

„Wir sind klein genug, um persönlich zu sein, und 

groß genug, um auch anspruchsvollste Aufgaben 

zu erledigen.“
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Für Neubauten und Sanierun-
gen sind Rauchwarnmelder in
Bayern seit 1.1.2013 Pflicht,
für Bestandswohnräume ist
der Einbau bis 31.12.2017 vor-
geschrieben. Das Ziel ist nicht Brand-

schutz, sondern die Sicherheit
der Bewohner insbesondere
nachts zu erhöhen und damit
die rechtzeitige Flucht zu er-
möglichen. Alle Wohnräume
fallen darunter. Gewerbeein-
heiten, auch in Wohnhäusern,
sind nicht zwingend auszustat-
ten. Räume, die nicht Woh-
nungen zugeordnet oder für
den dauernden Aufenthalt
von Personen vorgesehen sind,
wie z.B. Hausflure oder Trep-
penhäuser, sind nicht erfasst. 

Die Rauchmelder dürfen nicht
mit einer Alarm- oder Brand-
meldeanlage verwechselt wer-
den! Wurde ein Raum nicht
als Schlafraum genutzt, ändert
sich aber die Nutzung zum
Schlafraum, muss ein Rauch-
melder nachgerüstet werden.
Die regelmäßige Prüfung und

Instandhaltung (z.B. Batterie-
wechsel) obliegt grundsätzlich
dem Besitzer des Wohnrau-
mes, bei vermietetem Wohn-
raum dem Mieter. Es ist kein
Servicevertrag oder die jährli-
che Prüfung durch den Eigen-
tümer notwendig. Die DIN
14656 spricht von einer Prü-
fung mindestens alle 12 Mo-
nate. Dabei sind die Her-
stellervorgaben zu beachtet.
Die Geräte sind spätestens
nach 10 Jahren und 6 Mona-
ten auszutauschen oder vom
Hersteller zu überprüfen.

Die Rauchwarnmelder müs-
sen nach der DIN EN 14604
eine entsprechende CD-Kenn-
zeichnung tragen. Für hörge-
schädigte oder gehörlose
Wohnraumnutzer gibt es
Rauchwarnmelder, die über
Blitzeinrichtungen und/oder

Rüttelkissen zum akustischen
ein zusätzliches Signal abgeben.

Rauchwarnmelder müssen so
angebracht und betrieben wer-
den, dass Brandrauch frühzei-
tig erkannt und gemeldet
wird. Genaue Angaben zur
Standortwahl, Installation,
Montage und Wartung müs-
sen vom Hersteller mit den
Geräten mitgeliefert werden.
Grundsätzlich werden die
Melder an der Raumdecke
zentral installiert, da Brand-
rauch sich immer zuerst unter
der Decke ansammelt.
Quelle:  www.innenministerium.bayern.de

Rauchmelderpflicht 
in Bayern

GEWERBEFLÄCHEN ZU VERMIETEN

Modernes Büro im Gewerbegebiet Neufinsing ca. 76 m² 1. OG Aufzug
Parkplätze Gemeinschaftsküche Besprechungsraum bis 15 Personen
mit Multimedia Fußbodenheizung und -Kühlung, EEG 158 kW/h/(m²*a)
Büromiete 610 € Gemeinschaftsküche / Besprechungsraum / Toiletten
60 € BK 100 € = 770 € + 19 % MwSt. = 916,30 € / Monat

Ladengeschäft, Praxis oder Büro Ortsmitte Neufinsing ca. 74,18 m²
mit kl. Küchenzeile, WC AK schwellenfreier Zugang, EEG 124
kW/h/(m²*a) Miete 480 € + BK 200 € Gesamtmiete 680 € / Monat

Ladengeschäft, Praxis, Büro, Verkauf oder Ausstellung direkt an der St.
2082 im Gewerbegebiet Neufinsing, ca. 114,84 m² im EG ca. 88,93
m² Laden/Büro, ca. 15 m² Toiletten und Flur, ca. 10,91 m² Lager, 5,60
Mtr. Schaufenster, Parkplätze direkt vor dem Geschäft, ebener Zugang,
Fußbodenheizung und -Kühlung, EEG 158 kW/h/(m²*a) Miete 860 €
BK. 100 € = 960 € + 19 % MwSt. 163,40 € = 1.023,40 € /Monat

WOHNRAUMSUCHE

2-3 Zimmer-Wohnung mit Garage(n) oder 
kleiner Werkstatt gesucht

Kompakte Erdgeschoßwohnung für gehbehinderten Herrn 
gesucht

Junges berufstätiges Paar sucht 2-Zimmerwohnung gerne 
mit Anbindung an ÖPNV

Ältere Dame sucht 2-Zi-Whg. Mit Terrasse oder Balkon
in Finsing/Neufinsing

Der neue Artikel 46 
Absatz 4 BayBO:
In Wohnungen müssen
Schlafräume und Kinderzim-
mer sowie Flure, die zu Auf-
enthaltsräumen führen,
jeweils mindestens einen
Rauchmelder haben. Die
Rauchwarnmelder müssen so
eingebaut oder angebracht
werden, dass Brandrauch
frühzeitig erkannt und ge-
meldet wird. Die Eigentümer
vorhandener Wohnungen
sind verpflichtet, jede Woh-
nung bis zum 31.12.2017 ent-
sprechend auszustatten. Die
Sicherstellung der Betriebs-
bereitschaft obliegt den un-
mittelbaren Besitzern, es sei
denn, der Eigentümer über-
nimmt diese Verpflichtung
selbst. Bild: FXP
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„Mach was draus!“ Dieser 
weise Spruch gilt wohl in al-
len Lebenslagen. Gleichzeitig 
aber war er das Motto beim 
zehnjährigen Jubiläum des 
Arbeitskreises Senioren & 
Soziales.  
Mit einem zweitägigen Fest 
wurde das runde Jubiläum 
gefeiert. Den Anfang hatte 
das Wirtshaussingen im Neu-

wirt gemacht. Gemeinsam 
mit Kreisvolksmusikpfleger 
Reinhard Loechle und der 
Ottenhofener Stubnmusi tra- 
fen sich Jung und Jungge-
bliebene, um volkstümliches 
Liedgut anzustimmen.

Am nächsten Tag stand der 
Neuchinger Seniorentag auf 
dem Programm. Bewegung, 

Begegnung, Spaß und Aus-
tausch sind Bausteine ei-
nes positiven Lebensgefühls. 
Was alles möglich ist – auch 
im Sitzen – und welche Per-
spektiven das Programm 
„Lebenswert“ eröffnet; das 
alles und noch viel mehr 
gab es auf  unterhaltsame 
Weise im Neuwirt. Vor vier 
Jahren wurde der Senioren-
tag ins Leben gerufen – je-
des Jahr mit einem anderen 
Schwerpunkt. Heuer stand 
die Bewegung im Mittel-
punkt. Organisatorin Gesine 
Goetz hatte wieder ein tol-
les Programm auf  die Beine 
gestellt. 
Die vielfältige Gymnastik im 
Sitzen zeigte Edi Chalupny. 
Die Neuchingerin machte 
mit den Senioren Übungen. 
Eine schnelle Reaktionsfä-
higkeit war bei Ballspielen 
gefragt. Gedächtnistraining 
bot Klara Hochmuth an. In 
einem eigens für Neuching 
geschriebenen Text fügte sie 
Wörter mit Zahlen ein, die 
es herauszufinden galt. Le-
bensfreude war beim Senio-
rentanz mit Susi Velasquez 
angesagt. Bei sanfter Mu-
sik und leicht erlernbaren 
Schritten hatten alle Spaß.

Menschen unterstützen

Der Arbeitskreis Senioren 
& Soziales unterstützt Men-
schen, die Hilfe benötigen 
– beim Einkaufen, bei Fahr-
ten wie beispielsweise zum 
Arzt oder bei Behördengän-

gen. Dieses Angebot dürfen 
alle Bürger Neuchings in 
Anspruch nehmen. Hinzu 
kommt ein abwechslungs-
reiches Veranstaltungspro-
gramm, das ebenfalls für 
jedermann offen ist. Ein Aus-
flug nach Wasserburg steht 
am Dienstag, 23. Mai, auf 
dem Programm. Los geht’s 
um 9 Uhr in Oberneuching 
und um 9.05 Uhr in Nie-
derneuching, jeweils an der 
Bushaltestelle Ortsmitte. An-
meldung ist bis 19. Mai erfor-
derlich und zwar im Rathaus 
in Oberneuching bei Sylvia 
Thalmair unter Tel. (0 81 23) 
93 26 60.

Was ist neu bei der Pflege?

Informationen über das neue 
Pflegestärkungsgesetz gibt’s 
am Mittwoch, 14. Juni. Be-
ginn ist um 19 Uhr im Pfarr-
heim Oberneuching. Sport-
lich wird’s am Donnerstag, 
27. Juli, bei der rund acht Ki-
lometer langen Wanderung 
durch den Landkreis. Treff-
punkt ist um 9 Uhr in Ober-
neuching und um 9.05 Uhr 
in Niederneuching (Fahrge-
meinschaften). Ein lustiger 
Spielenachmittag mit Helga 
und Rita steht am Donners-
tag, 14. September, auf  dem 
Programm. Gekartelt und 
gewürfelt wird von 14 bis 
17 Uhr im Schützenheim 
Niederneuching.

Erzählcafé

Ein voller Erfolg war im ver-
gangenen Jahr das Erzähl-
café. Eine Neuauflage gibt 
es am Sonntag, 29. Oktober. 
Gregor „Greg“ Webersberger 
wird über das Neuchinger 
Vereins- und Gemeindeleben 
und die Dorfgeschichte viel 
erzählen und zwar ab 14 Uhr 
im Pfarrheim Oberneuching.
Den Abschluss für 2017 bil-
det der Seniorennachmittag 
am Sonntag, 3. Dezember. 
Auf besinnliche Stunden 
dürfen sich die Junggebliebe-
nen ab 14 Uhr im Alten Wirt 
freuen.
                                       DO n

Arbeitskreis Senioren & Soziales
Motto zum zehnjährigen Jubiläum:  „Mach was draus!“

TÜV/AU-Abnahme
Inspektion aller

Fabrikate und Motorräder
Reifen/Räderservice

inkl. Rädereinlagerung
Glasservice und Austausch

Unfallinstandsetzung
Autogas-Umrüstung
Wohnmobil-Service

Am Isarkanal 14 • 85464 Neufinsing
Tel. 08121 / 97 59 64 • Fax 08121 / 97 63 05

E-Mail: kfz-schoenhofen@gmx.de
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An der Grundschule Neu-
ching wurden 2016/2017 
sechs Kinder aus der vier- 
ten Klasse zu Streitschlich- 
tern ausgebildet. 

Den Kurs leitete die Schul- 
sozialarbeiterin  Martina  Eich- 
ner.
Viele Kinder interessieren 
sich für die Ausbildung zum 
Streitschlichter. Die drei Bu-
ben und drei Mädchen, die 
schließlich die Ausbildung 
antraten, zeichnen sich un-
ter anderem durch Empathie, 
Redegewandtheit und beson-
deren Eifer aus. 

In 10 Einheiten haben sie vor 
allem durch Rollenspiele viel 
gelernt über Gefühle und 
Konflikte sowie über unter-
schiedliche Wahrnehmung 
und Gesprächsführung. Alle 
sechs Kinder beendeten die 
Ausbildung mit Erfolg, so-
dass ihnen vom Schuldirek-
tor Herrn Rettig eine Streit- 

schlichterurkunde überreicht 
werden konnte. Die Streit- 
schlichter sind nun jede  
Pause in Zweierteams 
im „Dienst“ und helfen  
ihren Mitschülern aus der 
Grundschule. Bei Streitig- 
keiten wie Hänseln, sich 
Schlagen, Beleidigungen  
oder ähnliches werden sich 
die Teams darum bemühen, 
den Streitenden zu  hel- 
fen und eine gute Lö- 
sung für den Konflikt zu  
finden.  

Die Streitschlichtung erfolgt 
im Streitschlichterbüro.

Die Namen der neuen 
Streitschlichter sind: 
Robina Schrenk 
Michelle Tetzlaff 
Til Sperlich 
Maxi Michalik
Jonas Fellermair 
Magdalena Fellermair 

             ME n

Neue Streitschlichter an der 
Grundschule Neuching

Bestens vorbereitete Kinder engagieren sich 
an der Schule

Oben von links: Schuldirektor Hr. Rettig, Schulsozialpädagogin 
Martina Eichner, Robina Schrenk
Unten von links: Til Sperlich, Maxi Michalik, Michelle Tetzlaff, 
Jonas Fellermair, Magdalena Fellermair                                      Foto: privat
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Wenn es um Werbung und Me-
dien geht, ist es wichtig, sich  
effizient aber dennoch so gezielt 
wie möglich in Szene zu setzen.
Jedes Unternehmen lebt nicht 
nur von seinem Angebot. Zu-
meist ist die Präsenz einer der 
wichtigsten Bausteine für Er-
folg. Mit kreativen, attraktiv 
dargebotenen  Werbemitteln 
erreicht man dies visuell und 
einprägsam – erzielt hohe Be-
achtung. Hier bietet t&t sei- 
ne Dienstleistungen versiert 
und vielseitig für alle Bran-
chen an.
Das Team der Werbetechnik-
firma t&t bilden ausgbilde-
ten  Vollprofis, die ihr Hand-
werk verstehen. Mit diesem 
Hintergrund und modernem 
Equipment werden die Kun- 

den bestens beraten, die prak-
tikabelsten  Lösungen ange-
boten und zu vernünftigen 
Preisen produziert. Es entste-
hen Werbemittel, die durch 
hervorragende Verarbeitung 
und hoch qualitative Materia-
lien höchst präsent sind. 

Brillante Farben – riesige Formate

Brillante Farben, äusserst prä- 
zise auf die unterschiedlichs- 
ten bedruckbaren Flächen ge-
druckt, lassen anspruchsvolle 
Medien entstehen, die mehr als 
nur zweckmäßig sind. Foto-
druck im Wohnbereich, Textil- 
veredelung, Aufkleber, Plakate 
– selbst mit niedriger Stück-
zahl – Flyer und sehr viel mehr 
erweitern das Angebot. 

Prima Netzwerk – kurze Wege

In Kooperation mit versierten 
Grafik- und Kommunikations-
designern, wie beispielsweise 
DREXLER Mediengestaltung, 
kann somit auch die Erarbei-
tung des Designs der Werbe- 
mittel mit angeboten werden. 
Alles aus einer Hand. 

Full Service

Zum Service zählt, dass das 
t&t-Team behilflich ist, wenn 
es um Transporte zu den Ein-
satzorten, Montagen und Be-
klebung von Fahrzeugen und 
weiteren Objekten geht.   
Fragen Sie nach Referenzen 
vieler zufriedenen Kunden  von 
t&t.                                   NT  n

t&t ist Partner für Digitaldruck 
und Grossformate in Wifling/Wörth

Ideen mit Biß auf  SUPER Material
              knackiger DRUCK

    RIESIGE Auswahl
        auch Großflächen

   Premium
Qualität

Hauptstr. 32 a | 85457 Wifling/Wörth
Telefon +49 (0) 81 21 - 99 55 33 2
Mobil   +49 (0) 1 51 - 40 40 54 29
info@tut-web.de | www.tut-web.de

W E R B E T E C H N I K
Ideen Ideen Ideen mit Biß mit Biß mit Biß auf  auf  SUPER MaterialSUPER MaterialSUPER Material

             knackiger DRUCK
RIESIGE Auswahl

DRUCK
Auswahl

DRUCK

GroßflächenGroßflächenGroß

W E R B E T E C H N I KW E R B E T E C H N I K

   Premium
Qualität

ttwerbung

Unglaublich, was man alles bedrucken kann. Und in einer brillanten Qualität. 
Der Kreativität sind kaum noch Grenzen gesetzt. Und kompetente Beratung gibts dazu.

PR-Information:  Werbetechnik t&t

DAS SPEKTRUM DES ANGEBOTS

Werbebanner
Großformatdruck
Textildruck
Textilveredelung
Messetechnik
RollUps
Bauzaun
KFZ-Beklebung
Displays/Strassenaufsteller
Fahnen
Bandenwerbung 

Mailings
Druckservice
Geschäftspapiere
Plakate, jede Auflage

Konzept, Kreation                
...uvm.

ttttt werbungtwerbungt
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Der Oberbodenabtrag für die 
eigene Linksabbiegespur ist 
schon entfernt, jetzt wird die 
Firma Bayerngrund tätig, die 
sich um die Erschließung küm-
mert. Die Submission ist be-
reits erfolgt. Die Abwasserent-
sorgung übernimmt die gKu 
VE München Ost. Kanalarbei-
ten werden Mitte Mai starten. 
In trockenen Tüchern ist be-
reits die Verbindung zum Ge-
werbegebiet Neufinsing, das 
unmittelbar anschließt. Mit 
dem Bau selbst soll es An-
fang des kommenden Jahres 
losgehen. 
Auf einer Fläche von rund 3,6 
Hektar werden 14 Gewerbe-
grundstücke entstehen. Für 
zehn Parzellen hat der Ge-
meinderat Neuching bereits 

feste Zusagen. Ansiedeln 
wollen sich dort überwiegend 
mittelständische Handwerks-
betriebe. Dazu gehören eine 
Schreinerei, Zimmerei, ein 
Unternehmen für Fenster- 
und Türentechnik, ein Bau-
geschäft, eine Wäscherei oder 
Unternehmen, die sich um die 
Herstellung von CNC-Fräs- 
teilen, die Wasseraufberei-
tungsverfahrenstechnik oder 
um Kernbohrungen küm-
mern. Vier Grundstücke mit 
Größen zwischen 1000 und 
1800 Quadratmetern sind 
noch frei. Es gibt bereits ge-
nügend Interessenten. Die 
Vergabe erfolgt in einer der 
nächsten Gemeinderatssitzun- 
gen. Eventuell können bei 
Bedarf auch Grundstücke zu-

sammengelegt werden. Poten-
zielle Bewerber können sich 
gerne noch im Rathaus Ober-
neuching melden. Sie müssen 
nicht zwangsläufig aus dem 
Neuchinger Gemeindegebiet 
sein. Bisher kommen die Fir-
men zum Großteil aus Neu-

ching und den umliegenden 
Gemeinden. Keine Chance 
haben hingegen Beherber-
gungsbetriebe wie Hotels oder 
Pensionen. Die Ansiedlung 
solcher Betriebe hat der Ge-
meinderat bereits abgelehnt.                               
                                          DO  n

Erste Arbeiten im Neubaugebiet Lüßwiesen

Die Bagger sind bereits angerollt

Fotos: F.X. Peischl

Neubaugebiet Gewerbeflächen Lüßwiesen
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Aufgepasst – Tennis für Jung und Alt!
Der Tennisclub Finsing startet
für alle Gemeindebürger in die
neue Tennis-Saison mit einem
neuen Konzept: für komplette
Neuanfänger, Anfänger und
Wiedereinsteiger.

Ein neues Konzept zum Ler-
nen der Grundbegriffe im
Tennissport Schlägerhaltung,
Vorhand, Rückhand, Moto-
rik, Aufschlag, Volley, Drive,
Topspin, Longline, Smash,
Zählweise, Punktespielen.

Die Kurse werden je nach
Spielstärke individuell in Vie-
rer-Gruppen eingeteilt und
durchgeführt.

Unser Mitglied Stefan Mora-
witz, ein langjähriger Mann-
schaftsspieler, inzwischen
Landesliga-Spieler und erfolg-
reicher Trainer in einer großen
Tennisschule in München, hat
sich bereit erklärt, diese neue

Methode in Finsing einzufüh-
ren und umzusetzen.

Die Kurseinheit 10 Std. kostet
für Mitglieder 60 € und für

Nichtmitglieder einmalig 80 €.
Mitzubringen sind Tennis-
schuhe oder Sportschuhe mit
wenig Profil, wenn vorhanden.
Tennisschläger, Bälle und

Schläger werden gestellt. Wir
hoffen, wir haben Ihr und
Euer Interesse geweckt, und
freuen uns, wenn wir Euch mit
dem schönen Tennissport be-
geistern können und warten
auf  ihre Anmeldung oder
Rückfragen.

Anmeldung und Rückfragen
bei Walter Thiess
Walter.thiess@t-online.de,
Mobil 0173 97 88 377

oder Stefan Morawitz 
stefan3133@googlemail.com,
Mobil 0176 82 14 72 36

„Fast Learning“ ... auf deutsch
„Schnellkurs“

In 10 Stunden Tennisspielen lernen

Neue Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag 9-18 Uhr  
Samstag 9-12 Uhr 
(Mo, Di, Mi geschlossen)

Finsinger Hofladen 
Geltinger Straße 20, 85464 Finsing 
Tel. 0 81 21 - 7 96 80

Einkaufen mit Genuss

bekannt für feine Käsesorten,  
geschmackvolles Brot und  

frisches Gemüse aus der Region 

Unwiderstehlicher Ingwersirup,  
Freilandgeflügel und  

„Rustico“ - der neue Käse  
aus hofeigener Milch

Marktplatz 9 · 85570 Markt Schwaben
Tel. 08121 / 3810 · www.piller-uhren-optik.de

Wir beraten Sie gerne!



Mit gut 120 Leuten liefen die
Burschenvereine von Neufinsing
und Ismaning am ersten Mai am
Viktualienmarkt auf. Ihren Auf-
tritt machten sie zu einem kleinen
Spektakel, als sie sich durch die
Masse an Menschen zwängten,
die schon gespannt das Aufstellen
des Maibaums verfolgten. Einige
böse Kommentare mussten sich
die Diebe, die mit ihrem "Meister-
klau" große Aufmerksamkeit er-
regten, schon anhören. Auf ihren
Plätzen unter den Kastanienbäu-
men konnten sie dann den zwei-
ten Teil der Auslöse genießen.
„Beim nächsten Maibaum wür-
den die Burschen sich auch als
Berater zur besseren Organisation der Maibaumfeier zur Verfügung
stellen“, so der Neufinsinger BV-Vorstand Stephan Huber.

Das 32 Meter lange Prachtstangerl, das Familie Bartl ge-
stiftet hatte, wurde mit Schwaiben und viel Irxenschmoiz in
die Höhe gestemmt – und zwar von den Mitgliedern des
Burschenvereins Oberneuching mit Hilfe der Pastettener
Burschen. Danach wurde kräftig gefeiert. Biertischgarnitu-
ren wurden bis zur Eicherloher Straße aufgestellt, damit
alle Besucher – unter ihnen auch viele Radfahrer – Platz
fanden.                                                                            DO n

Kaiserwetter, die Finsinger Blaskapelle und weit über 2000
Gäste waren ein Garant für ein Riesenspektakel: Das Mai-
baumaufstellen am 1. Mai war die gelungene Premiere der
„neuen“ Oberneuchinger Ortsmitte.         Bilder: M. Drexler In 32 Metern Höhe thront der Gickal auf der Spitze des Geltinger

Maibaums. Laut Bürgermeister Roland Frick der höchste Maibaum
im Landkreis Ebersberg.                                         Bilder: G. Eichinger

Die Jugend vom Trachtenverein
Stoabergler Gelting führte 
Tänze auf, da konnten sich die
Burschen a bissl ausruhen.
Die Musikkapelle Gelting hat
die vielen Besucher musikalisch-
traditionell unterhalten.

„Meisterklau“ und Irxnschmoiz  – aufn Dorf spuit d’ Musi
Bild u. Text:
F. Huber

Maibaumfeier auf dem Viktualienmarkt 
in München – a bisserl „Zach“

Maibaum_rechts_Masterseiten Schaufensterln  05.05.17  09:56  Seite 1
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Unter großem Interesse wurde
im März 1946 in Eicherloh der
Trachtenverein noch als „Hei-
mat- und Volkstrachtenverein
D’ Moosbuam Eicherloh“ ge-
gründet. Er sollte einen Rah-
men für das Platteln und
Drahn, geselliges Zusammen-
sein, die Pflege der Trachten-
kultur bieten. Einige Jahre
später kam das jährliche Thea-
terspiel dazu. Ende der 1940er
Jahre wurde der Verein in
„Bayerischer Heimat- und
Trachtenverein Goldachtaler
Eicherloh e.V.“ umbenannt.
Eine Fahne wurde geweiht, 
eine Jugendgruppe gegründet.
Volkslied, Musik und Volks-
tanz kamen dazu und gehörten
schon bald als feste Bestand-
teile zum Vereinsleben.

Diese Gründung des Vereins
jährte sich 2016 zum 70. Mal.
Aus diesem Grund hat sich
der Vorstand entschieden, be-
sondere Termine im Jahreska-
lender vorzusehen.

Es wurde beschlossen das 70-
jährige Gründungsfest am 24.
Juli 2016 zu veranstalten. Be-

reits im April wurden die ers-
ten Planungssitzungen durch-
geführt. Der Rahmen der
Veranstaltung musste festge-
legt werden. Die Gästeliste
wurde erstellt. Ortsvereine

und Trachtenvereine aus der
Gegend wurden eingeladen.
Das Essen musste festgelegt
und bestellt werden, Freiwil-
lige für Auf- und Abbau
waren zu suchen, Mitglieder

wurden um Kuchenspenden
gebeten. Die Vereinschronik
war auf  den aktuellen Stand
zu bringen. Nach der turbu-
lenten Vorbereitungsphase
war es Ende Juli soweit. Das

Gründungsfest sollte ur-
sprünglich im romantischen
Rahmen des Eicherloher
Parks durchgeführt werden.
Leider kann man viel planen,
das Wetter plant jemand an-

deres. Da im letztjährigen Juli
das Wetter durch seine Unbe-
ständigkeit glänzte, musste
nach einem Ort gesucht wer-
den, der auch bei schlechtem
Wetter eine Durchführung ga-
rantieren konnte. Das langjäh-
rige Vereinsmitglied Andreas
Deiml stellte auf  Nachfrage
sofort seine neue Maschinen-
halle zur Verfügung. Er ver-
zichtete sogar mehrere
Wochen darauf, die Halle ein-
zuräumen. Am Freitag vor der
Feier trafen sich dort viele
freiwillige Helfer, um den Ver-
anstaltungsort vorzubereiten.
Tische und Bänke wurden
aufgestellt, die Getränke- und
Speisenausgaben vorbereitet
und in Betrieb genommen.
Die Halle wurde mit Blumen
geschmückt und festlich her-
gerichtet. Für die im Rahmen
der vorgesehenen Messe
wurde ein prächtiges Blumen-
kreuz gesteckt.

Der Festsonntag begann am
Morgen mit einem gemeinsa-
men Vereinsfoto im Park. Ent-
gegen der schlechten Wetter-
vorhersage war es ein sonniger

Die Fahnenabordnungen der Goldachtaler Eicherloh
Bilder: Helmut Ernst

Eicherloh_links_Masterseiten Schaufensterln  27.04.17  14:25  Seite 1
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Sommermorgen, so dass die
Vereinsmitglieder in ihren fest-
lichen Trachten auch auf den
Fotos ein prächtiges Bild ab-
gaben.

Im Anschluss wurde eine
Messe durch Pfarrer Bayer ge-
halten. Mit den ganzen
Trachtlern und feierlich ge-
kleideten Gästen ein pracht-
volles Bild. Nach einem
gemeinsamen Mittagessen
wurde der Festnachmittag mit
Grußworten, Ehrungen, Tanz
und Musik gestaltet.

Als die Gäste am frühen
Abend nach Hause gingen,
waren sie der Meinung „das
war ein tolles Fest“. Der
schönste Dank für die Veran-
stalter.

Die fleißigen Helfer hängten
den Trachtenjanker an die
Seite, spuckten nochmal in die
Hände und packten an.
Abends um halb neun war
alles zusammengeräumt. Nur
das schöne Blumenkreuz an
der Wand erinnerte noch an
die Feier. Otto Ilse n

Als ich den Probenraum der
Goldachtaler Eicherloh be-
trete, tönt mir schon ein schnei-
diger „Ruhpoldinger Plattler“
entgegen, nicht vom Band, son-
dern gespielt von Schorsch Pe-
termann, Musiker des Trach-
tenvereins.

Es wird geprobt für den
„Bayerischen Löwen“, das
"Preisplattln der Gausieger
um den Löwen des Bayeri-
schen Ministerpräsidenten".
Die erstplatzierte Jugend- und
Aktiv-Gruppe erhält als Wan-
derpokal die vom damaligen

Bayerischen Ministerpräsi-
denten Dr. Edmund Stoiber
gestifteten Bayerischen Löwen
aus feinem Porzellan.

Petra Alber, Dirndlvertreterin
bei den Goldachtalern, ist
heute Vortänzerin. Tempera-
mentvoll und präzise gibt sie
den jungen Tänzern Anwei-
sungen. Es herrscht eine kon-
zentrierte Atmosphäre im

Raum. Doch mit spaßigen Be-
merkungen versucht Petra die
Kinder locker zu machen.
Immer wieder werden die

Schrittfolgen und Drehungen
geübt. Die Vortänzerin hat
auch kein Problem den Buben
das Platteln zu zeigen.

Endlich ist es geschafft. Die
Übungsstunde ist zu Ende.
Jetzt kommt Jugendleiter Flo-
rian Hermansdorfer ins Spiel.

Er übt mit der nächsten
Gruppe einen „Boarischen“
ein. Auch hier ist viel Geduld
gefragt. Wenn man sich die

Aufführungen der Trachten-
gruppen betrachtet, schaut es
immer leicht und locker aus.
Hier sieht man, dass Leiden-

schaft und schwere Übungsar-
beit dahinter steckt. Der 1.
Vorstand Anton Kollmanns-
berger schaut bei der Probe
vorbei und ist zufrieden. Er
kann stolz sein auf  seine
Dirndln und Buam, und nicht
zuletzt auf  die Betreuer der
Jungtrachtler.               FXP n

Die Plattlergruppe der Goldachtaler Eicherloh

Abheben für den „Bayerischen Löwen“. Buam beim Plattln.

„Oschaugn, immer s’Dirndl
oschaugn beim Drahn!“

Jugendleiter Florian Hermansdorfer hat alles im Blick

„Bua, a Dirndl is koa Hackstock!“

Bilder: F. X. Peischl (5)

Eicherloh_rechts_Masterseiten Schaufensterln  27.04.17  14:28  Seite 1
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Endlich lädt die Sonne wieder 
ein, das Leben im Freien zu 
genießen. Noch schöner ist es 
mit einer neuen Terrasse oder 
auf einem neuen Balkon.

Als Profi bieten wir unseren 
Kunden ein breites Spektrum 
an Ausstattung des neuen 
Belages oder der Wandver-
kleidung. In meinen Ausstel-
lungsräumen im HolzForum 
in Kirchheim können Sie fast 
40 verschiedene Produkte se-
hen und fühlen. 

Gemeinsam planen wir die 
für Sie passende Lösung.  Ei-
nen sauberen und schnellen 
Einbau sagen wir Ihnen heute 
schon zu – für uns Fachhand-
werker selbstverständlich. 
Rufen Sie uns an.

Doch damit nicht genug. Als 
Handwerksbetrieb vor Ort 
bieten wir individuelle und 
passgenaue Innenausstattung 
in feinstem Holz. Ob Einbau-
möbel, Schränke, Türen oder 
ganze Küchenlandschaften 

– alle Schreinerarbeiten pla-
nen wir detailverliebt, visu-
alisieren unseren Entwurf  in 
3D-Darstellung und über-
geben Ihnen Ihren neuen 
„Wohntraum“ in perfekter 
Ausführung.

PR-Anzeige: Handwerk vor Ort

Das Wohnzimmer im Garten wieder fit für den Sommer machen
Eine neue Terrasse oder ein neuer Balkon machen Lust auf das Leben im Freien

SCHREINEREI

KÜCHEN & MONTAGEN

Schlafzimmer
Schränke
Garderoben
Küchen
Schiebetüren
barrierefreie  
Küchen und Möbel
Raumteiler
Parkett, Laminat
Reparaturen, 
Montagen
Ausführungen durch 
Fachhandwerksfirmen

Großsenderstr. 25 1/2 • 85464 Eicherloh
Tel. 08123-980 95 65

www.eberherr.de

Jetzt schon einen Blick 
auf die Auswahl werfen? 
www.holzforum.online/
Ausstellung

Ausstellung geöffnet: 
Mo.-Fr.  9:00-18:00 Uhr
Sa.     9:00-14:00 Uhr
Bitte Termin vereinbaren.
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Damit Ihr Projekt nicht Kopf 
steht, unterstützt Sie bei allen 
Themen rund um die Immo-
bilie gern die Immobilienbe-
ratung Dipl.-Ing. Michael 
Gros mit ihrem Inhaber und 
Namensgeber Michael Gros. 
Er nimmt Ihnen gern die Ar-
beit ab, damit Sie sich auf an-
genehmere Dinge konzentrie-
ren können.

Mit viel Erfahrung kann er ei-
nen realistischen Marktpreis 
für Ihre Immobilie ermit-
teln. Damit ist ein wichtiger 
Grundstein für eine zügige 
Verkaufsabwicklung gelegt. 
Die hochwertigen Präsen-
tationen der Immobilie in 
Print- und digitalen Medien 
enthalten alle wichtigen und 
gesetzlich geforderten Infor-
mationen. Er führt für Sie die 
Besichtigungen durch und be-
antwortet souverän auch die 
detailliertesten Fragen und 
diese freundlich auch zum 
wiederholten Male. Ist ein ge-
eigneter Käufer gefunden, be-
gleitet er beide Parteien durch 
den Verkaufsprozess bis zur 
Unterschrift beim Notar. 

Für den Verkäufer endet das 
Projekt Immobilie in der Re-
gel hier. Aber für den Käufer 
geht es nun erst richtig los. 
Denn wenn die Immobilie erst 
einmal da ist, gibt es immer et-
was zu tun: Modernisierung, 
Instandhaltung und vor allem 
Werterhalt, denn irgendwann 
soll das Haus vielleicht wieder 
verkauft werden. 

Während der Service anderer 
Immobiliendienstleister hier 
endet, begleitet Sie die Im-
mobilienberatung Dipl.-Ing. 
Michael Gros als Neu-Immo-
bilienbesitzer gern weiter. 
In Deutschland hat sich eine 
allgemeine Handwerkerpho-
bie breit gemacht: „Zu teuer 
und zu nachlässig“, lautet 
das Vorurteil. Dazu gesellt 
sich häufig eine latente Unbe-
darftheit oder Unwissenheit. 
Und wer will sich schon gern 
über den Tisch ziehen lassen? 
So sorgt der Gedanke an un-
zuverlässige Handwerker und 
verspielte Architekten, aber 
auch schlicht und ergreifend 
die mangelnde Zeit, nicht sel-
ten vor allem für eines: Still-

stand. Aus Furcht vor einem 
Anfang ohne Ende geht dann 
nichts mehr. Aber muss das 
wirklich sein? Als eine Art 
„Übersetzer“ vermittelt Mi-
chael Gros zwischen Ihnen als 
Bauherrn und den Baubetei-
ligten und stellt damit sicher, 
dass Anforderungen klar de-
finiert, Zeitschienen gesetzt 
und Projekte realistisch um-
gesetzt werden.
Der studierte Elektrotechni-
ker weiß sehr genau, was er 
tut. Denn Michael Gros ist 
nicht nur Makler, sondern 
auch ein Modernisierungs-
berater oder privater Facility 
Manager, wie er im gewerbli-
chen Bereich schon lange üb-
lich ist. 
Nach seinem Studium sam-
melte Michael Gros Planungs-
erfahrungen als Projekt- 
ingenieur. Es folgten Jahre 
als verantwortlicher Projekt- 
manager für in- und ausländi-
sche Projekte. Neue Heraus-
forderungen und erweiterte 
Aufgabenbereiche waren der 
Antrieb, um anschließend 
als Prokurist und Projekt-
verantwortlicher für mehrere 

Niederlassungen und diver-
se Großprojekte zu arbeiten. 
Mit diesem Erfahrungsschatz 
auf den immobilientechni-
schen, kaufmännischen und 
infrastrukturellen Gebieten 
der Immobilien machte sich 
Michael Gros letztlich selbst-
ständig – als eine Art „trans-
disziplinärer Handwerker“ 
oder verständlich formuliert: 
als äußerst angenehmer Hel-
fer bei selbst genutzten oder 
vermieteten Immobilien. 
Denn während des Lebens-
zyklus einer Immobilie gibt 
es Fragestellungen, die von 
Fachleuten beantwortet wer-
den sollten.
Mit seinen qualifizierten 
Fachpartnern deckt Michael 
Gros alle Fachbereiche zu-
verlässig und kompetent ab. 
Von der Gebäudeplanung, 
-inbetriebnahme und -betrieb, 
Um- und Ausbauten sowie 
Sanierungen bis hin zu Um-
nutzungen und Verkauf. Wem 
man seinen Schlüssel in die 
Hand drückt, der sollte schon 
Vertrauen erzeugen:

Damit Ihnen so etwas  
nicht passiert!

Es klingt so einfach; ein Haus verkaufen oder kaufen kann doch 
jeder. Einfach eine Anzeige im Internet schalten und schon ist 
der passende Käufer gefunden. Wissen Sie, welchen Preis Ihre 
Immobilie bei einem Verkauf erzielen kann? Haben Sie Lust 
und Zeit, unzählige Kaufinteressenten durch Ihr Haus zu führen 
und die immer gleichen Fragen zu beantworten? Wissen Sie, 
welche Angaben in Immobilienanzeigen notwendig sind und wie 
Sie am besten und schnellsten den Verkaufsprozess hinter sich 
bringen? Und wenn die passende Immobilie gefunden ist, wissen 
Sie, wie Sie diese am besten so herrichten, daß Sie zu Ihren 
Wünschen passt und der Werterhalt Ihrer Immobilie langfristig 
und nachhaltig gesichert ist?

PR-Anzeige: Das neue Zuhause



Der Kulturverein Neuching e.V. und das Neichinger Schupfatheater42 

Die Schupfatheater-Fans können 
sich auf ein „Breznknödl-Deschawü“ 

freuen

Die Theaterfreunde des Kul-
turvereins Neuching sehen 
schon heute mit Erwartung 
dem Herbst entgegen. Wie all-
jährlich wird auch heuer das 
Schupfatheater den Vorhang 
öffnen und sein Publikum mit 
lustigen und gekonnt humor-
voll gespielten Theaterstücken 
zu Lachsalven hinreissen.
 

Komödie in drei Akten von 
Ralph Wallner

Ignaz Igel dreht fast durch. Er 
kann bald keine Breznknödl 
mehr sehen. Denn der mittel-
lose Heimatromanschreiber-
ling muss ein und denselben 
Tag immer wieder neu erle-
ben. Er hängt offenbar in ei-
ner verrückten Zeitschleife 
fest. Täglich erscheinen die 
gleichen Personen des Dor-

fes, die täglich die exakt glei- 
chen Fragen stellen und im-
mer wieder gibt es Breznknö- 
dl, Breznknödl, Breznknödl 
… Auch muss er jeden Tag er- 
neut „NEIN“ sagen zu den 
Hochzeitsplänen seiner zünti- 
gen Tochter und zu den Plä- 
nen des Dorfes, seine Him- 
melschlüsselwiese zu bekom-
men. Vielleicht bildet er sich 
das alles ja auch ein!? Oder 
ist es doch wahr? Oder treibt  
man ihn gekonnt in den Wahn- 
sinn? Der Wahnsinn hat Me-
thode und hat gerade erst be-
gonnen …

„Immer wieder ist es span-
nend, wenn es darum geht, ein 
passendes Stück für die zahl-
reichen spielwilligen Mitglie-
der des Kulturvereins auszu-
wählen“, erklärt der Vorstand 
Markus Sedlmeir. Im Vorfeld 
finden Sitzungen statt, werden 
Theaterstücke gelesen, beur- 
teilt und eben letztlich die 
Rollen passend verteilt. Hier-
bei bewiesen sie aber immer 
ein glückliches Händchen, ge-
schuldet auch der Erfahrung 
der teils langjährigen und 
beim Publikum sehr beliebten 
Akteure. Aber ohne die vielen 
helfenden und handwerklich 
überaus geschickten Hände, 
könnte man das Theater nicht 
mit dieser Qualität auf die 
Füße stellen. 

Gemütliche Gastlichkeit im 
Schuchardt-Stadl

Neben dem Theater erwartet 
die Besucher die gemütliche 
Atmosphäre des Schuchardt-
Stadls. Vor und nach der 
Aufführung besteht die Mög-
lichkeit, sich mit bayerischen 
Brotzeiten verwöhnen zu las-
sen. In den Pausen und nach 
dem Theater wird mit zünfti-
ger Live-Musik für Unterhal-
tung gesorgt, um bei einem 
Gläschen Wein oder einem 
frischen Bier einen schönen 
Abend zu erleben.

Neichinger Bühnentiger

Das Neichinger Schupfathea- 
ter gründet eine eigene Kinder-
gruppe, die Neichinger Büh- 
nentiger.
In Workshops erlernen die 
Kinder erste Grundlagen des 
Theaterspielens, indem sie in 
verschiedene Rollen schlüpfen
und mit Sprache experimen- 
tieren.
Geboten wird ein Workshop 
für die 1.-2. Klasse und einer-
für die 3.-6. Klasse.
Der erste 5-wöchige Work-
shop beginnt nach den Pfingst- 
ferien und schließt mit einer 
kleinen Inszenierung ab.  
Angedacht sind weitere Work- 
shops sowie jährlich ca. zwei 
Aufführungen für die Grup-
pe: 3.-6. Klasse. 
                                         SD n

AUFFÜHRUNGSTERMINE

Fr. 13. Okt.  19:30 Uhr
Sa. 14. Okt.  19:30 Uhr
So. 15. Okt.  17:00 Uhr
Fr. 20. Okt.  19:30 Uhr
Sa. 21. Okt.  19:30 Uhr
Fr. 27. Okt.  19:30 Uhr
Sa. 28. Okt.  19:30 Uhr

Einlass ist jeweils eine Stunde  
vor Aufführungsbeginn.

Alle Infos unter:
www.schupfatheater.de
und
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Sabine: Schupfatheater,
Anz. THP Werner

Kolummnentitel

Claudia Werner
Tierheilpraktikerin 
für Hunde, Katzen 

und Pferde

Haus- u. Stallbesuche  
für eine stressreduzierte Behandlung

Blutegeltherapie  –  Faszientraining am Pferd 
Horvi-Enzym-Therapie

Besuchen Sie mich  
auf meiner Homepage:

www.claudia-werner-thp.de

Ulmenring 50, 85464 Neufinsing    

Telefon mobil  0171 – 81 87 536

Termine nach Vereinbarung



Neue Ortsmitte von Oberneuching

SADLOWSKY Produktions- und Vertriebs GmbH
Birkenstraße 31   85467 Niederneuching
Telefon: +49 8123 9322-0   Telefax: +49 8123 9322-99
E-Mail: info@sadlowsky.de  

www.sadlowsky.de

Unser Service
Beratung und Planung
Just-in-T ime Lieferung
individuelle Produktion 

Unsere Leistungen
CNC-Bearbeitung . Dachdämmung
Einschweissen . Fassadendämmung 
Gefälledach . Kaschieren
Schalldämmung . Stanzen 
Schneiden & Spalten

Unsere Produkte
Hartschaumplatten . Steinwolle
Hinterlüftete Fassaden
Sickenfüller
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Unter herrlichem weiß/blau-
en Himmel stand der Mai-
baum Punkt 12 Uhr an seinem  
neuen Platz auf der nahe-
zu fertig gestalteten neuen 
Ortsmitte von Oberneuching.
Das wurde gebührend mit den 
Bürgern und auswärtigen Gäs-
ten gefeiert. 

Einweihungsfeier am
2. Juli 2017

Offiziell eingeweiht wird sie 
voraussichtlich am Sonntag, 
2. Juli. Gemeinsam mit dem 
Pfarrfest wird dann der neue 
Ortsmittelpunkt der Öffent-
lichkeit präsentiert. Bis da-
hin sind wohl auch die Rest- 
arbeiten an der Ortsmitte 
erledigt. Dazu gehören bei-
spielsweise die Bepflanzun-
gen der Grünflächen oder 
die Ausbesserung der Harz-
Verfugungen. Die neue Orts-
mitte soll ein beliebter Treff-
punkt für alle Bürger werden.

Das alles ist passiert
Am Kirchplatz wurde die 
Oberfläche des Naturstein-
pflasters geschnitten und 
nicht gebrochen, damit ein 
glatter Belag entstand. Das ist 
besonders für Menschen mit 
Rollatoren ein Vorteil. Die 
Gehwege wurden gepflastert. 
Erhalten blieben die alte Linde 
sowie der Künstlerbrunnen. 
Ein Beleuchtungskonzept il-
luminiert jetzt den Kirchplatz. 

Der historische Brunnen, der 
vorher am Rathaus stand, be-
findet sich jetzt links neben 
dem Kriegerdenkmal.
Ein kleines Podest rückt die 
Gedenkstätte zusätzlich in 
den Blickpunkt. Sitzbänke 
aus witterungsunempfindli-
chem Holzwerkstoff mit Leh-
nen aus Lärchenholz gruppie-
ren sich um den Kirchplatz 
und laden zum Verweilen ein. 
Im Zuge der Neugestaltung 
sind außerdem zwölf weitere 
Parkplätze geschaffen wor-
den. Insgesamt stehen jetzt  
36 Stellplätze zur Verfügung. 
Das Niveau am Rathauspark-
platz wurde angehoben, so 
dass es nur noch drei Stufen 
zur Behörde sind. So wirkt 
der Bereich großzügiger, of-
fener und in sich stimmiger. 
Die Bordsteinkanten wurden 
abgeschrägt.

Mehr Licht im Hort
Lichtdurchflutet sind jetzt 
die Horträume im Unterge-
schoss des Kindergartens, 
denn es sind größere Fenster 
eingebaut und die Parkplätze 
nach hinten versetzt worden. 
Zudem hat der Kindergarten 
einen behindertengerechten 
Zugang und als Farbtupfer 
eine Eingangstür in melonen-
gelb bekommen. Beim be-
hindertengerechten Zugang 
sowie beim Abgang zur Park-
fläche wurde ein neues Gelän-
der angebracht.

Neues vom Kindergarten

Apropos Kindergarten: Da 
ein so großer Andrang bei  
der Betreuung der Kleinsten 
herrscht, will die Gemein-
de Neuching einen Anbau an  
das bestehende Kinderhaus 
St. Martin errichten. Derzeit

gibt es Platz für eine Krippen 
gruppe, vier Kindergarten-
gruppen und 32 Hortkinder, 
die nach dem Unterrichtsen-
de an der Grundschule be-
treut werden. Jetzt soll das 
Areal durch einen Anbau um 
zwei Krippengruppen erwei-
tert werden.                                 DO n

Ein Ort der Begegnung –
Oberneuchings neu  
gestaltete Ortsmitte

Premiere für die Gäste am 1. Mai
Fotos: M. Drexler



Feuerwehr Eicherloh44

Nachfolge von  
Otto Isemann

Fast 41 Jahre hat Otto Ise-
mann die Feuerwehr Eicherloh 
geführt und sie als Vorsitzen-
der zu dem gemacht, was sie 
jetzt ist. So wurde unter an-
derem unter seiner Regie das 
Feuerwehrhaus gebaut. 
Auf der jüngsten Jahres-
hauptversammlung im Bür-
gerhaus trat der Eicherloher 
jetzt nicht mehr zur Wahl an. 
Zu seinem Nachfolger wurde 
Dieter Rath gewählt. „Wenn 
ich gefragt werde, werde ich 
auch weiterhin helfen, beson-
ders unter der Woche“, si-
cherte Otto Isemann zu, der 
jetzt frischgebackener Ehren-
vorsitzender ist.

Unter seiner Amtszeit 
wurde viel bewegt

Mit einer Überraschung hat-
te der Tag der Wahlen für 
Isemann begonnen. 

Der Eicherloher wurde mit 
einem knallroten Feuer- 
wehr-Bulli von zuhause ab- 
geholt und zur Pfarrkirche 
Mariä Himmelfahrt chauf- 
fiert. Dort gedachten die Ka- 
meraden bei einem Gottes- 
dienst ihrer verstorbenen Mit-
glieder. Anschließend fand 
die Jahreshauptversamm- 
lung im Bürgerhaus statt. 
Isemann ließ seine Amts-
zeit Revue passieren. Die 
Kameraden hatten ihn 1974 
zum Zweiten Vorsitzenden, 
zwei Jahre später, am 2. Ap-
ril 1976, zum Vorsitzenden 
gewählt. Eine seiner ersten 
Amtshandlungen war der 
Kauf einer neuen Fahne für 
5360 Mark. 1978 war der ers-
te Anstoß zum Fußballspiel 
zwischen der Feuerwehr und 
dem Pfeifenclub. Mittlerwei-
le steigt die Kicker-Gaudi an 
jedem Vatertag. Heuer ist es 
wieder an Christi Himmel-
fahrt, 25. Mai, soweit. Im 
August 1978 folgte das erste 

Sommernachtsfest. Die Re-
sonanz ist allerdings sinkend.
Seit 1983 wird an jedem ers-
ten Freitag im Monat eine 
Funkübung abgehalten. 1989 
haben die Floriansjünger das 
jetzige Feuerwehrhaus mit 
Bürgersaal eingeweiht. Ein 
neues Fahrzeug bekamen die 
Kameraden 1992. Der VW-
Transporter wurde in Eigen-
leistung zum Mehrzweck-
fahrzeug umgebaut. Fünf
Jahre später kam ein neues 
Löschfahrzeug hinzu. 2000 
wurde ein Anbau an das 
Feuerwehrhaus errichtet. Im 
September 2007 gründete die 
Wehr ihre First-Responder-
Gruppe. Schon jetzt vormer-
ken: Das zehnjährige Beste-
hen wird am 10. September 
gefeiert.
2012 bekam Eicherloh ein 
neues Mehrzweckfahrzeug. 
Derzeit besitzt die Wehr drei 
Feuerwehrfahrzeuge, einen 
Anhänger sowie den Oldti-
mer, mit dem Isemann chauf-

fiert wurde. „Und ein Fahrrad 
für alle Fälle“, sagt der Ehren-
vorsitzende schmunzelnd.
Tanzveranstaltungen, Christ- 
baumversteigerungen und 
die mittlerweile legendären 
Faschingsbälle bereichern 
das kulturelle Leben in der 
Gemeinde.
„1976 hat der damalige Eh-
renvorstand Hans Roth-
kopf  zu mir gesagt: ,Bua, du 
muasst no a Feuerwehrhaus 
bauen und a Feuerwehrauto 
kaufa‘“, erzählte Otto Ise-
mann und ergänzte: „Mitt-
lerweile haben wir schon 
zweimal gebaut und drei 
neue Autos bekommen.“
Nach einer kulinarischen 
Stärkung, die Otto Isemann 
seinen Kollegen spendiert 
hatte, standen die Neuwah-
len an. 
Dieter Rath ist jetzt Vorsit-
zender der Wehr, in der 40 
Aktive – darunter drei Frauen 
– ihren Dienst leisten und sich 
so für die Allgemeinheit enga-
gieren. Raths Stellvertreter ist 
Maximilian Rothkopf. Um die 
Schreibarbeiten kümmert sich 
Matthias Spies. Die Finan-
zen verwaltet Monika Seidel. 
Revisoren sind Anton Schnal-
ke sen. und Thomas Suttner. 
Fähnrich ist Marcus Seidel, 
als Gerätewarte sind Alfred 
Teicht und Robert Petermann 
aktiv. Kommandant Dominik 
Halbritter und zweiter Kom-
mandant Florian Grabmeier 
waren im vergangenen Jahr 
gewählt worden.
                                       DO n

Feuerwehr Eicherloh unter neuer Führung
eine Aera geht zu Ende



45PR – Anzeige: Steuerkanzlei Nico Fuchs in Oberneuching

Die Steuerkanzlei vor Ort
zuverlässig, kompetent und lösungsorientiert

Es ist wichtig, kompetente 
Partner an seiner Seite zu 
wissen. Daher benötigen Sie 
in steuer- und betriebswirt-
schaftlichen Fragen einen 
fachkundigen Experten, des-
sen Ziel es ist, auf Basis des 
geltenden Rechts stets die für 
Sie besten steuerlichen und 
betriebswirtschaftlichen Lö-
sungen zu finden.

Steuerrecht und Betriebs-
wirtschaftliche Beratung

In der Kanzlei Steuerberater 
Nico Fuchs, mit Sitz in Ober-

neuching und ab 1. Juli 2017 
mit neuen Räumlichkeiten 
auch in Erding, dreht sich al-
les um eine bestmögliche und 
umfassende Betreuung. Da-
bei liegt der Fokus auf  einer 
vertrauensvollen und dauer- 
haften Zusammenarbeit  mit 
privaten und geschäftlichen 
Mandanten aller Branchen.
Die Kanzlei versteht sich als 
Full-Service-Dienstleister, der 
seine Mandanten mit all de-
ren nationalen und interna-
tionalen steuerlichen- und 
betriebswirtschaftlichen The-
men sowohl im unternehme-
rischen als auch im privaten 
Bereich exzellent betreut. 
Daneben steht der Kanzlei 
ein großes multidisziplinä-
res Netzwerk zur Seite, das 
auch für andere Fachberei-
che jeweils den richtigen An-
sprechpartner bietet.

Unterstützung für  
mittelständische und 

kleine Betriebe
Das Team um Nico Fuchs 
übernimmt viele Aufgaben, 
für die der Mandant intern  
mehrere Mitarbeiter abstellen 
müsste, wie beispielsweise die 
Erstellung der laufenden 
Buchführung und der Lohn-
abrechnungen, unter anderem 
auch die Kommunikation mit 
den Finanzbehörden sowie 
die Betreuung von Sozialver-
sicherungs- und Betriebsprü-
fungen. Die Zusammenarbeit 
erfolgt dabei stets auf  Augen-
höhe mit den Mandanten.

Hohe Ansprüche, hohe 
Qualität

Mit der Kanzlei Steuerbera-
ter Nico Fuchs steht Ihnen ein 

regionaler, hochqualifizierter 
und kompetenter Berater zur 
Seite, dessen Kernpunkt auf 
der aktiven ganzheitlichen 
und persönlichen Beratung 
liegt. Durch eine effiziente in-
terne Qualitätssicherung ver-
folgt die Kanzlei hohe Quali-
tätsstandards, um Ihnen eine 
zeitnahe und qualitativ hoch-
wertige Leistung zu bieten. 
Durch die Verwendung von 
Software der DATEV eG ist 
die moderne, weitgehend pa- 
pierlose Kanzlei technolo-
gisch immer auf  dem aktuell- 
sten Stand.
Die Kanzlei Steuerberater 
Nico Fuchs ist ihr Partner vor 
Ort.                               NF n

DER SICH AUSKENNT.“

 ABER MAN MUSS JEMANDEN KENNEN,

„MAN MUSS SICH NICHT MIT ALLEM AUSKENNEN,

• Steuerliche Beratung
• Betriebswirtschaftliche Beratung
• Gründungsberatung
• Mediation

• Finanzbuchführung
• Lohnbuchführung
• Jahresabschlusserstellung
• Betriebliche und private Steuererklärungen

• Selbstanzeigen und Berichtigungen
• Kommunikation mit den Finanzbehörden
• Betreuung von Betriebs- und   
  Sozialversicherungsprüfungen

LEISTUNGEN DER KANZLEI

Lupperger Straße 2 | 85467 Oberneuching | www.steuerfuchs.eu | Tel. 08123 9390655 | Fax 08123 9390656 | info@steuerfuchs.eu

Ab 01.07.17 auch in ERDING

Landshuter Straße 29

  
Die Steuererklärungen 2016 
sind spätestens bis zum  
31. Mai 2017 beim Finanzamt 
einzureichen. 
Für Steuerpflichtige, die 
steuerlich beraten werden, 
verlängert sich die Frist bis 
zum 31. Dezember 2017.

TIPP



46 Unternehmen unseres Readktionsteams stellen sich vor

Meine Leistungen decken das gesamte Spektrum für den 
Print- und Online-Bereich ab.

• exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Texte

• PR-Unterstützung für Unternehmen – von der 
Pressemitteilung bis zur Firmenbroschüre

• grafische Gestaltung/Layout

• Fotoauswahl mit Bildern von Profis

• Organisation von Pressekonferenzen

• Marketing

Hinzu kommen individuelle Beratung und pünktliche Bearbeitung.

Gerne berate und begleite ich Sie auch bei 
längerfristigen Projekten.

Daniela Oldach
Am Moarhof 11 a
85419 Mauern

Tel. (0 15 20) 8 87 22 17
www.do-journalismus.de
info@do-journalismus.de

Kontaktieren Sie mich für ein unverbindliches Angebot

des gn
für Kommunikation

Gertrud Eichinger
Pf.-Eitlinger-Ring 5
85464 Finsing
08121-988 996
info@designkomm.de

Corporate Design | Werbung | Web

Kommunikation
die auf Ihre Kunden zugehtdie auf Ihre Kunden zugeht
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EXCITING 
ADVERTISING

     IHR UNTERNEHMEN 
        MODERN, KREATIV, 
        INDIVIDUELL 
       PRÄSENTIERT.
     MIT ALLEN 
      MITTELN.

ATELIER FÜR PRINTMEDIEN  
INH. SABINE DREXLER
AM BRÜNDL 25    85467 NEUCHING 
T.:  0 81 23.98 96 12    M.:  01 76.24 85 52 43 
INFO@DREXLER-SABINE.DE

DREXLER
   MEDIENGESTALTUNG
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Die „FinSingers“ suchen 
Verstärkung! Der Chor, der 
Finsing und Umgebung seit 
Jahren mit hochklassigen, 
musikalischen Darbietungen 
erfreut, sucht neue Mitglieder. 
Wenn Sie Freude am Sin-
gen haben, kommen Sie doch 
einfach mal zu einer Probe 
vorbei. Sie werden mit einem 
Erlebnis in nicht nur musi-
kalischer Harmonie belohnt 
werden.  

Die Vielseitigkeit, eine der 
großen Stärken des Chores, 
macht es auch für die Sän-
gerinnen und Sänger immer 
wieder spannend und erfri-
schend, wenn sie Stücke aus 

den unterschiedlichsten Mu-
sikepochen einstudieren. 
Von „großem Kino“, wie zu-
letzt dem Weihnachtsoratori-
um von J.S. Bach mit Solisten 
und großem Orchester, bis zu 
kleinen Auftritten ganz ohne 
Begleitung reicht dabei das 
Spektrum der Auftritte.  
Das Gemeinschaftserlebnis 

wird auch sonst groß ge-
schrieben. An jedem ersten 
(Proben-) Donnerstag im 
Monat gibt es im Anschluss 
an die Probe einen „Stamm-
tisch“ in einem örtlichen Lo-
kal, um auch eine Gelegenheit 
zum Austausch und Ratschen 
zu haben. 

Vor den Sommerferien wird 
als „Saisonabschlss“ gemein-
sam gegrillt, im Dezember 
gibt es ein „Jahresabschluss-
essen“ und besonders: Jedes 
Jahr fährt der Chor zu einem 
Probenwochenende mit viel 
Probenzeit, aber auch mit der 

Gelegenheit, sich abends in 
fröhlicher Runde zusammen-
zusetzen und zu feiern. 
Für das nächste große Kon-
zert, am 21. Oktober in der 
Schule in Finsing, wird erneut 
eine sehr bunte musikalische 
Mischung geprobt: Barock, 
Romantik, moderne Chor-
musik („Kläffer“ von Harald 

Genzmer, „Shall I compare“ 
von Stefan Kalmer) und na-
türlich auch wieder Latin- 
und Popmusik („Mas que 
nada“ von Sergio Mendes, 
„Drück die 1“ von Annett 
Louisan) gibt es unter ande-
rem zu hören. Da ist für jedes 
Sängerherz etwas dabei!

Kommen Sie einfach mal vor-
bei zum „Reinschnuppern“ 
an jedem Donnerstag (außer 
während der Schulferien) 
um 20:00 Uhr in der Schule 
Finsing. Oder Sie rufen an 
bei Familie Hansjakob unter:  
08121/79726.                       
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Vereinsleben: Singen und Feiern

Werden Sie „FinSinger“ –  
ein Gemeinschaftserlebnis in 
Harmonie ist Ihre Belohnung!

„Die FinSingers“ singen auch gerne 
bei kleineren Veranstaltungen in der 
Nachbarschaft (oben). Proben dür-
fen Spaß machen, vor allem wenn 
der Tag gesellig ausklingt (rechts).



Die Renault
Z.E. MODELLE   
100 % elektrisch. 100 % alltagstauglich.

Renault ZOE Life

ab 17.900,– €*

zzgl. ab 69,– € mtl. Batteriemiete**

Jetzt 48 Stunden Probe fahren!***

Steigen Sie ein in die erste Elektrofahrzeugflotte der Welt. Als erster und einziger Hersteller verfügt Renault über eine ganze Palette
alltagstauglicher, 100 % elektrisch angetriebener Fahrzeuge: vom praktischen Kleintransporter Kangoo Z.E. über den trendigen Zweisitzer Twizy
bis hin zum kompakten Renault ZOE, der mit 22 kW in 1 Stunde aufgeladen ist.****

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS LEONHARD GRAMSAMER
Münchner Str. 2285464 Finsing
Tel.08121-97950, www.autohaus-gramsamer.de

*Für das Fahrzeug ohne Antriebsbatterie. Fahrzeug wird nur verkauft bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrags für die Antriebsbatterie mit der
Renault Leasing. **Monatlicher Mietzins von 69,– € bei einer Jahresfahrleistung von 10.000 km und 12 Monaten Laufzeit. Der Monatliche Mietzins
deckt die Bereitstellungskosten für die Batterie ab. ***Kostenlose Probefahrt bei allen teilnehmenden Renault Partnern, die maximal 48 Stunden dauert.
Weitere Informationen unter www.renault.de/48Stunden. ****Schnellladung mit 22 kW in 1 Stunde zu 80 % geladen. Die Restladung erfolgt im
Standardladeverfahren. Abb. zeigt Renault ZOE Intens mit Sonderausstattung.


