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Die Richtung
stimmt
von antonia steiger

D

ie Langengeislinger präsentieren
sich als intakte Gemeinschaft:
An einem kühlen Montagabend
harren sie, die schon sechs Festtage in
den Knochen haben, zwei Stunden lang
in einem Bierzelt aus und lauschen den
Vorträgen ihres Bürgermeisters und
zweier Planer, die auch ein paar Dinge sagen, die den Langengeislingern nicht so
recht in den Kopf wollen. Doch mit der
Gemütsruhe derer, die wissen, was sie
wollen und vor allem was sie nicht wollen, lassen sie sich zunächst die vermeintliche Notwendigkeit eines neuen
Bürgerzentrums erläutern und die Sinnhaftigkeit eines Aussichtsturms, von
dem aus sie an ihrem Ortsrand in die
Landschaft spechten sollen – in die Richtung des Fliegerhorstes, der dann dort
nicht mehr sein wird. Letzteres hat die
Menschen zum Lachen gebracht, das
Bürgerzentrum hingegen ärgert sie wirklich. Es wird wohl das erste Detail eines
insgesamt sehr interessanten Entwurfs
sein, das aus den Plänen radiert wird.
Der Entwurf, den die Münchner Stadtplaner von CL Map und die Marzlinger
Landschafsplaner von Narr-Rist-Türk
vorgestellt haben, ist laut OB Max Gotz
als Impuls gedacht. Nun soll diskutiert
werden, nicht nur in der Bürgerschaft,
sondern auch in den Fraktionen im
Stadtrat, wo schließlich über Bürgerzentrum, Hofstrukturen und archäologisches Band entschieden werden muss.
Unklar bleibt vorläufig der zeitliche Ablauf und somit auch die für einige Langengeislinger drängende Frage, ob sie
Häuser bauen dürfen, auch wenn wirklich wichtige Eckpunkte wie die Lage der
Nordanbindung vielleicht noch nicht abschließend geklärt ist. Geschweige
denn, dass sie bereits gebaut ist. Dazu
braucht es erst Vereinbarungen mit Bundesbehörden, die vermutlich zwar dazu
bereit sein werden, Bundeswehrflächen
scheibchenweise einer neuen sinnvollen
Nutzung zuzuführen. Den Langengeislingern wird das aber zu lange dauern.
Die bauliche Entwicklung des Ortsteils
ist ein Problem, das schnell gelöst werden muss, das ist auch im Rathaus bekannt. Das städtebauliche Konzept
weist die Richtung.

Überragende
Streikbereitschaft
Freising/Erding – Ein Ende des Poststreiks ist auch eine Woche nach Beginn
des unbefristeten Ausstands nicht in Sicht.
Vor den Toren des Briefzentrums Freising
am Münchner Flughafen fand am Montag
eine Streikversammlung statt. „Tolle Veranstaltung trotz Regens“, postete der Freisinger Verdi-Vorsitzende Andreas Faltermaier auf Facebook. Fast 400 Streikende
waren nach Angaben der Gewerkschaft
zum Briefzentrum gekommen.
Matthias Knüttel, Verdi-Bezirkssekretär, sprach von einer „menschenverachtenden Politik der Deutschen Post“. Das „skrupellose Gewinnstreben auf Kosten der
Ärmsten“ im Unternehmen sei nicht hinnehmbar und fordere „entschiedenen Widerstand“ heraus. Faltermaier bedankte
sich für die „überragende Streikbereitschaft“. Mit dem Streik unterstützen die
Post-Mitarbeiter die Paketzusteller, die
laut Gewerkschaft zu schlechteren Konditionen in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert werden. Auch viele Zusteller haben ihre Arbeit mittlerweile niedergelegt. Im
Landkreis sind die Stützpunkte in Freising, Moosburg, Hallbergmoos und Attenkirchen betroffen, außerdem Erding, Mainburg und Unterschleißheim. Auch die Paket-Zustellbasen in Aschheim, Unterschleißheim und Landshut beteiligen sich
am Ausstand. Bereits seit einer Woche
streiken die meisten Mitarbeiter der beiden Briefzentren Freising und Landshut.
Ein Großteil der Briefe und Paket bleibt somit liegen. Verdi befürchtet, dass die Post
mittelfristig weitere Auslagerungen plant,
etwa bei den Zustellern oder in den Briefzentren, was für die Beschäftigten in der
Regel deutliche finanzielle Einbußen zur
Folge hat.
psc

Reiter ertrinkt
in der Moosach
Freising – Rettungskräfte haben am Montag einen vermissten 57-jährigen Reiter
leblos in der Moosach gefunden. Die Retter
waren ausgerückt, nachdem das Pferd ohne seinen Reiter auf den Pferdehof in Neufahrn zurückkam. Der Gesuchte wurde an
Land gebracht, doch der Notarzt konnte
nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Kriminalpolizei in Erding hat die Ermittlungen zur Klärung des Todesfalles
aufgenommen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war der Mann wohl beim
Durchreiten des Baches gestürzt und ertrunken.
sz

Jam-Session
Eine Session des Jazz Project Erding findet heute Abend von 20 Uhr in der Schiaßn statt. Zunächst spielen Walter Ruckdeschel und seine
Kombo Confusion, danach ist die Bühne frei
für musikalisch Begegnungen. Eintritt frei.
www.sz.de/erding
www.facebook.com/SZerding
www.twitter.com/SZ_Erding
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Praktischer Unterricht

Auch in diesem Jahr hat Thomas Schreder,
Biologe und Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Erding (KJV), alle sechsten Klassen der Fachschaft Biologie des Anne-FrankGymnasiums Erding in das grüne Klassenzimmer des Stadtparks Erding geführt.
Schreder, der auch als Umweltreferent der Stadt Erding ehrenamtlich tätig ist, nutzte
die Gelegenheit, um den Schülern die verschiedenen Wirbeltierklassen anhand des
Lernmobils des KJV Erding zu erklären. Neben einigen Demonstrationen zur Appor-

tierarbeit von Jagdhunden sezierte er eine aus dem Semptabschnitt der Erdinger Konsortiumsfischer gefangene Bachforelle und konnte so den Schülern das Wissen um die
Organe der Fische vermitteln. Mit dieser von den Schülern begeistert angenommenen
Aktion könne im Rahmen der außerschulischen Umweltbildung das Wissen der Kinder um die heimischen Tierarten enorm gesteigert werden, sagt Schreder. Denn: „Unsere Kinder müssen wissen, welche Tierarten in unserem Landkreis leben, denn nur
was man kennt und schätzt, ist man auch bereit zu schützen.“
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Langengeisling wird wachsen
Der S-Bahn-Ringschluss und die Nordumfahrung bringen hohe Belastungen für den Norden Erdings.
Trotzdem gibt es viele Bauwillige. Ein Konzept soll dabei helfen, die dörflichen Strukturen zu bewahren
von antonia steiger
Erding – Gewaltige Umwälzungen stehen
den Bürgern in Erdings Stadtteil Langengeisling bevor. Der Bau des S-Bahn-Ringschlusses, die Nordumfahrung und die dazugehörige Anbindung sowie die Auflösung des Fliegerhorstes betreffen den Ortsteil unmittelbar. Damit der Wandel gelingen möge trotz wachsender Belastungen
und damit die Anwohner auch Vorteile haben, wird Langengeisling überplant. Bei
der Bürgerversammlung am Montag sollten die Planer des neuen Langengeislings
den ersten Praxistest bestehen. Eines war
sofort erkennbar: Die Bürger werden die
Veränderungen kritisch begleiten. Und:
Sie mögen das geplante Bürgerzentrum in
der Mitte des Straßendorfs nicht.

Langengeislingern dadurch, dass nun Baurecht geschaffen werden soll. Denn auch
wenn es in dem Ort – wie überall in Erding
– Vorbehalte gegen ein zu starkes Wachstum gibt, so landen doch viele Anfragen
Bauwilliger im Rathaus, wie Gotz seit Jahren immer wieder sagt. Den östlichen Ortsrand planvoll zu bebauen – auch das ist ein
Ziel der nun angestoßenen Entwicklung
Langengeisling. Seinen Grund verkaufen
müsse natürlich kein Landwirt, betonte
Gotz auf Nachfrage von Martin Barth, der
die Zukunft der Langengeislinger Landwirtschaft gefährdet sieht, wie er sagte.

Kennzeichnend für Langengeisling sind
dörfliche Strukturen, das sagte der Stadtplaner Harald Buder von dem Münchner
Büro CL Map. Diesen Charakter zu stärken, sei ebenfalls ein Ziel. Erreichen will
man es mit hofartigen Strukturen bei der
neuen Bebauung am östlichen Ortsrand:
Wohnhäuser werden auf drei Seiten eines
Hofes angeordnet, die privaten Gärten gehen nach außen, und in der Mitte soll Platz
und Gelegenheit für Begegnungen von Kindern und Erwachsenen geschaffen werden. Martin Neumaier, ehemaliger Stadtrat der UWE, beklagte jedoch, dass auf die-

Die Nordanbindung
wird ein Stück weit
in den Boden versenkt
Schon vor etwa einem Jahr lernten die
Stadträte den Entwurf kennen. Im Anschluss an das sechstägige Fest zum
150-jährigen Bestehen des Schützenvereins Almarausch Langengeisling ergriff
OB Max Gotz (CSU) nun die Chance, im
Festzelt den Bürgern die Pläne im Rahmen
einer Bürgerversammlung zu präsentieren. Dabei gab es auch gute Nachrichten
für Langengeisling: Die Nordanbindung,
die im Osten parallel zur Alte Römerstraße
verläuft und diese entlasten soll, wird zweieinhalb Meter in den Boden versenkt, was
die Lärmbelastung und den Ärger über
den scheußlichen Anblick verringern helfen soll. Ein weiterer Vorteil bietet sich den

Intaktes Dorfleben: Während des Jubiläums der Almarausch-Schützen fand auch
der Kreisbauerntag statt, das Festzelt war voll.
FOTO: PETER BAUERSACHS

se Weise nicht genügend Platz für Einoder Zwei-Familien-Häuser sei, die ganz
besonders dringend gewünscht werden.
Und er betonte, dass mit der baulichen Entwicklung Langengeislings nicht gewartet
werden könne, bis der Fliegerhorst tatsächlich aufgelöst wird. Denn eine Verzahnung
Langengeislings mit dem Fliegerhorst
durch Querverbindungen und Grünzüge
ist ebenfalls Teil des Konzeptes.
Langengeisling soll im Osten umfasst
werden von einem archäologischen Band,
gegen das sich kein Widerstand regte. Dieses Band könnte die Form eines schmalen
Parks haben, dort kann gegangen, gejoggt
und geradelt werden. Das Band soll die
wahrscheinliche Lage der ganz alten Alten
Römerstraße bezeichnen, wie sie seit einiger Zeit bekannt ist. Weiter östlich schließen sich idealerweise kleinteilig geordnete
Fluren an, dann folgt die Nordanbindung,
über die an mehreren Stellen Fuß- und
Radwege führen, denn auf der anderen Seite gelangt der Wanderer dann auf das Gelände des – dann ehemaligen – Fliegerhorstes mit Grünflächen und Sportanlagen. Eine zentrale Verbindung soll nach Wunsch
der Planer etwa durch die Mitte des gut
zwei Kilometer langen Straßendorfs erfolgen, und dort hätte man gerne auch noch
ein Bürgerzentrum mit Sozialstation, Kita,
vielleicht einem Café und anderen Dingen.
Doch das passt den Langengeislinger
nicht: Sie haben ihr Ortszentrum im Norden, und das funktioniere auch, wie mehrere Langengeislinger betonten. Weil im Süden der neue Bahnhof liegen wird, sehen
sie weder eine Chance für einen neuen
Treffpunkt, noch wollen sie ihr nördliches
Ortszentrum rund um Kirche, Feuerwehr
und Sportverein in Gefahr bringen.

Urväter der Bayern
Eine Ausstellung über das Kletthamer Gräberfeld im Museum Erding erklärt auch die „Ethnogenese der Bajuwaren“
Erding – Thüringer, Ostgoten und Langobarden, sie alle wanderten nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches ziellos in Europa umher. Eine neue Heimat fanden die Vorfahren der Bajuwaren schließlich im Erdinger Land. Die Sonderausstellung „50 Jahre Entdeckung und Erforschung des bajuwarischen Reihengräberfeldes von Altenerding“ im Museum Erding widmet sich vom 7. Juli an dieser Zeit
mit mehreren Gräbern, Skeletten und Informationstafeln. Für den 10. Juli ist außerdem das zweite archäologische SommerSymposium im Museum Erding mit zahlreichen Vorträgen geplant.
Die Ausstellung zum Kletthamer Gräberfeld ist im Sonderausstellungsbereich
des Museums zu sehen. Inhaltliche Schwerpunkte liegen auf der Geschichte des Gräberfeldes, seiner Entdeckung im damaligen Neubaugebiet „Parksiedlung“ und der
„Ethnogenese der Bajuwaren“ zu einer eigenen Identität, sagt Harald Krause, Leiter
des Museums. Ebenfalls soll die „multikul-

turelle Gesellschaft im frühmittelalterlichen Erding“ nachgezeichnet werden. Neben zahlreichen Infotafeln lockern einzelne Glasvitrinen mit sieben einzelnen Gräbern die Ausstellung auf. Dazu gehören
„der Turmschädel einer Frau aus hunnischen Siedlungsgebieten, ein Krieger mit
Waffenausrüstung sowie eine ostgotische
Frau aus dem heutigen Oberitalien“, sagt
Krause. Dass die Skelette so gut erhalten
sind, liege am kalkhaltigen Boden im Stadtgebiet, der konservierend wirke.
Ein Höhepunkt der Ausstellung ist für
den Archäologen ein Doppelgrab, das in
Originalgröße in einer Sondervitrine ausgestellt wird. An dem Knochenmaterial
konnte nun erstmals im Kletthamer Gräberfeld der Nachweis der „Justinianischen
Pest“ in den Jahren 541 bis 544 erbracht
werden, sagt Krause. Die Seuche gilt als die
größte antike Pandemie in Europa. In Konstantinopel sollen laut schriftlicher Überlieferung täglich mehr als 10 000 Menschen daran gestorben sein. In einer Son-

dervitrine werden Grabbeigaben wie Tongefäße und Glaspokale gezeigt. Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt der Ludwig-Maximilians-Universität München,
des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, der Archäologischen Staatssammlung München und weiteren Einrichtungen. Sie geht vom 6. Juli bis zum 6. November.

Buben entdeckten die Gräber
beim Spielen und nahmen
Fundstücke mit nach Hause
Buben entdeckten die Gräber im Jahr
1965, als sie in einem offenen Kanalgraben
an der heutigen Liegnitzer Straße spielten.
„In den angeschnittenen Gräbern fanden
die Kinder Schwerter und Totenschädel,
die sie mit nach Hause nahmen, der
Schreck war bei der Mutter natürlich
groß“, sagt Krause. Daraufhin habe sie die
Entdeckung dem Kreisheimatpfleger ge-

meldet. Bis zum Ende der Ausgrabungen
1973 konnten circa 1500 Gräber und tausende Grabbeigaben von Archäologen geborgen werden.
Am Freitag, 10 Juli, findet parallel zur
Ausstellung das zweite archäologische
Sommer-Symposium im Museum statt. Es
richte laut Krause seinen Blick auf neue
wissenschaftliche Erkenntnisse und ist
Teil des laufendes Projekts „Erding im ersten Jahrtausend“, das von der Stadt Erding
finanziert wird. „Einzelne Referenten stellen ihre Forschungsergebnisse exklusiv
vor“, sagt Krause, dem es wichtig ist, dass
die Veranstaltung auch für interessierte
Laien verständlich ist. Oberbürgermeister
Max Gotz (CSU), Harald Krause und Walter
Sage, der damalige Ausgräber der archäologischen Funde, eröffnen den Kongress um
14 Uhr. Nach zwei Blöcken führt Krause
um 18 Uhr durch die Ausstellung. Danach
ist ein gemütlicher Ausklang des Abends
in der Bar „Kennedy“ Am Rätschenbach 1
geplant.
denis giessler

Interkontinentale
Partnerschaft
Ottenhofener fördern Austausch
mit namibischer Schule
Ottenhofen – Um die seit März bestehende Schulpartnerschaft der Ottenhofener
Grundschule mit der Morukutu Primary
School in Namibia zu unterstützen, haben
zehn Ottenhofener Bürger einen Förderverein gegründet. Der gemeinnützige Verein
trägt den Namen „Outjenaho – Strahlende
Kinderaugen“. Zweck des Vereins ist es,
den praktischen und kulturellen Austausch zwischen den Schülern in Namibia
und Deutschland in jeder Hinsicht zu fördern, heißt es in einer Pressemitteilung.
Dabei geht es nicht nur um schulische Aktivitäten und Projekte, sondern auch um die
Unterstützung der namibischen Schüler
bei Ernährung, Kleidung, Unterkunft und
Infrastruktur durch finanzielle Hilfe. Zudem soll der persönliche Austausch durch
gegenseitige Besuche, Vorträge, Workshops und interkulturelle Veranstaltungen
ermöglicht werden.

Die Morukutu Primary School soll
auch finanziell unterstützt werden
Martina Zoglowek, die Initiatorin der außergewöhnlichen Schulpartnerschaft, wurde zur Vorsitzenden des Fördervereins gewählt, Bürgermeisterin Nicole Schley zu ihrer Stellvertreterin. Claudia Einsiedler,
Thomas Hameter und Edgar Wilinski komplettieren den Vorstand.
Der Verein will möglichst bald eine eigene Homepage einrichten, um auf ihr über
neue und laufenden Aktivitäten zu informieren. So hat bereits ein spontan organisiertes Benefizspiel der DJK Ottenhofen gegen den SV Wörth zugunsten der Schulpartnerschaft stattgefunden. Ein Höhepunkt
für die Ottenhofener Schüler war zudem
der Besuch von Floyd Hambira in ihrer
Schule. Der Namibianer berichtete den
Grundschülern Geschichten von und aus
seinem Land, erzählte und sang heimische
Lieder. Der regelmäßige Austausch von
Briefen und Päckchen soll das gegenseitigen Verständnis vertiefen.
Als erste Vororthilfe erhalten die Schüler der Morukutu Primary School einmal
pro Woche Obst, mit dem ihre sehr einseitige Ernährung etwas aufgebessert werden
kann. Der Kauf des Obstes wird durch
Spenden ermöglicht, die Josef Greckl und
seine Helfer mit der diesjährigen Häschenschule gesammelt haben. Zoglowek und
Schley haben bereits einen Besuch der Morukutu Schule geplant– auf eigene Kosten
–, bei dem sie ausrangierte, aber gut erhaltene Fußballtrikots der DJK Ottenhofen
überbringen, Papier und Stifte kaufen werden und den Einbau einer Toilettenanlage
in der Schule besprechen wollen. Hierfür
hatte der Ottenhofener Sanitär- und Heizungsbaumeister Thomas Waldherr seine
Unterstützung zugesagt.
flo

Unbekannter
misshandelt Katzen
Lengdorf – Einen Serie von Tierquälereien meldet die Dorfener Polizei. Mindestens drei Katzen sind in den vergangenen
Wochen in Lengdorf misshandelt und dabei zum Teil schwer verletzt worden. Die
Katzenbesitzer hätten übereinstimmend
angegeben, dass die Misshandlungen jeweils an Samstagen auftraten, schreibt die
Polizei. Nähere Erkenntnisse zum Täter gebe es bislang aber noch nicht. Die Polizei
hat die Ermittlungen aufgenommen und
nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08081/93050 entgegen.
sz

