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2017
Das Pokalspiel zwischen
dem TSV Dorfen und dem
TSV 1860 München ist ein
Fußballfest geworden. Zu-
schauer und Kicker tragen
ihren Teil dazu bei, dass es
der Abend zumindest für
die Gastgeber unvergess-
lich bleiben wird. Dass der
Favorit am Ende gewinnt,
ist da fast nebensächlich.

2008
Bei Hubenstein missglückt
ein Überholvorgang, und
ein Vieh-Anhänger mit
Schweinen kippt um.
Glück im Unglück: Keiner
der Insassen wird verletzt.
Auch die Ferkel kommen
zumindest äußerlich nur
mit ein paar Schrammen
davon.

1998
Nach Büroschluss noch
schnell ins Rathaus: Auf
vielfachen Wunsch ändert
die VG Hörlkofen mit den
Mitgliedsgemeinden Wal-
pertskirchen und Wörth
ihre Öffnungszeiten.
Dienstags ist das Amt zu-
sätzlich von 13 bis 19 Uhr
geöffnet, ansonsten mon-
tags bis freitags von 8 bis
12 Uhr.

1968
Erst Motorschaden, dann
Diebe: Gerade recht
kommt unbekannten Die-
ben ein Wagen, der wegen
eines Motorschadens an
der Brenner Mühle in Fin-
sing abgestellt wurde: Sie
stehlen das Blaupunkt-
Autoradio und ein Reser-
verad. Wert der Beute:
rund 600 DM. vam

AKTUELLES
IN KÜRZE

ERDING
Landshuter Straße
auf Monate gesperrt
In der Landshuter Straße
wird gerade die Wasserlei-
tung saniert. Deshalb ist
die Straße – von der Ab-
zweigung Dorfener Straße
bis zur Einmündung der
Landgestütstraße – vo-
raussichtlich bis Anfang
Oktober gesperrt. Das teilt
die Stadtverwaltung Er-
ding mit. Der Verkehr
wird über den Gestütring
und die Dorfener Straße
beziehungsweise St. Paul
und die Lebzelterstraße
umgeleitet. red

Schafkopfmeister
gesucht
Wer wird Erdinger Schaf-
kopfmeister? Diese span-
nende Frage wird am
Samstag, 8. September, ab
9 Uhr im Stiftungszelt auf
dem Herbstfest beantwor-
tet. Erstmals findet die be-
liebte Kartlerschlacht der
Heimatzeitung am zweiten
Festsamstag statt. Grund
dafür sind die Feierlichkei-
ten zum 30-jährigen Beste-
hen der Stadtkapelle, die
am ersten Festwochenen-
de stattfinden. Als Haupt-
preis der Kartlerschlacht
winken 1000 Euro in bar,
zudem gibt es weitere tolle
Preise zu gewinnen. Kar-
ten sind im Vorverkauf für
13 Euro (Tageskasse: 15
Euro) in der Geschäftsstel-
le des Erdinger Anzeiger,
Kirchgasse 1, in Erding er-
hältlich. Weitere Infos
sind über die Schafkopf-
Hotline, Tel. (0 80 42) 91
83 22, oder im Internet auf
www.schafkopfen.com zu
haben. red

Maria Strasser. Was über den
Eigenbedarf der Familie hi-
nausgeht, wird eingekocht
und eingefroren oder auch an
Nachbarn verschenkt. Zur
Zeit warten jede Menge Jo-
hannisbeeren und Himbeeren
auf die Ernte, auch die Wein-
trauben werden langsam reif.
Strassers langjährige Lau-

ben-Nachbarn, die aus Un-
garn stammen, haben einen
Hauptstamm mit blauen
Trauben aus der alten Heimat
mitgebracht. Zwei Rankzwei-
ge davon wachsen in den
Strasser’schen Garten. Ge-
meinsam wollen sich die
Nachbarn im Herbst an der
Weinherstellung versuchen.
Bei den Zierpflanzen ach-

tet Maria Strasser darauf, dass
sie nicht zu pflegeintensiv
sind. Im Moment blühen im
Beet Astern, Sonnenblumen
und Buschnelken. Die Blu-
menkästen am Haus zieren
üppige Geranien. Ein paar
Stunden verbringt das Ehe-
paar jeden Tag in seinem grü-
nen Idyll. Den Weg von der
nahegelegenen Eigentums-
wohnung in der Freisinger
Siedlung legen die beiden mit
dem Rad zurück.

Auch wurmige
Äpfel schmecken
Zu tun gibt es immer etwas,

denn „verwildert ist der Gar-
ten schnell“, sagt Martin
Strasser. Er verwendet aus-
schließlich Bio-Dünger – und
die Obstbäume werden nicht
gespritzt. „Deshalb haben wir
nur wurmige Äpfel“, erklärt
Strasser schmunzelnd. Das
Kompott schmeckt trotzdem
ausgezeichnet. Auch im Win-
ter kommen die Strassers täg-
lich in ihrem Garten vorbei,
denn „die Vögel warten doch
auf ihr Futter“.
Auch wenn die Arbeit zu-

nehmend beschwerlicher
wird: Das Aufgeben des Gar-
tens wäre noch schwerer, gibt
Maria Strasser zu. „Dann
wird halt der Gemüsegarten
etwas weniger und der Rasen
dafür mehr“, sagt die 87-Jähri-
ge pragmatisch. Das Ehepaar
genießt seinem geliebten Gar-
ten mit Hingabe – und wird
dort auch seinen 60. Hoch-
zeitstag, der im Oktober an-
steht, verbringen.

nen an, aber auch Salate und
Tomaten. „Es ist doch schön,
wenn man keinen Salat und
kein Gemüse kaufen muss,
sondern alles im eigenen Gar-
ten anbauen kann“, freut sich

grillt, das wird jetzt immer
weniger“, sagt der Tüftler.
In ihrem Garten bauen die

Strassers Gemüsesorten wie
Rettich, Kohlrabi, Bohnen,
Kartoffeln und Speisemelo-

len – und so wurde es von ei-
ner Firma vorgefertigt“, er-
zählt Martin Strasser stolz.
Die Einweihung wurde

dann mit 20 Freunden bei
Spanferkelbraten gefeiert. Für

Seit 55 Jahren bewirt-
schaften Maria und Mar-
tin Strasser ihren Klein-
garten in der Anlage am
Volksfestplatz. Mit ihren
87 und 86 Jahren sind die
beiden auch die ältesten
Garteninhaber. Wir ha-
ben die in jeder Hinsicht
ältesten Gartler des
Kleingärtnervereins Er-
ding besucht. In loser Fol-
ge werden wir weitere
Kleingärtner vorstellen.

VON GERDA UND PETER GEBEL

Erding – Martin Strasser (86)
ist auf einem Bauernhof bei
Altfraunhofen aufgewachsen.
Seine Gattin Maria (87)
stammt aus Erding. Jung ver-
heiratet, bewarben sich die
beiden um einen Kleingarten
und erhielten nach kurzer
Wartezeit den Zuschlag für
ihre Parzelle. „Ich kam aus
der Landwirtschaft und war
die Gartenarbeit gewohnt.
Das hat mir richtig gefehlt in
unserer Wohnung in Altener-
ding“, sagt Martin Strasser.

Schwiegervater
zahlt Ablöse
Gemeinsam übernahmen

sie den Kleingarten von ei-
nem Feldwebel der Bundes-
wehr, der versetzt wurde.
„Der Schwiegervater hat uns
das Geld für die Ablöse gege-
ben“, erzählt Maria Strasser
(87). Ihr Ehemann Martin,
lange Jahre Kraftfahrer und
Lademeister beim Erdinger
Weißbräu, ergänzt: „Ich habe
mich in Erding ein bisschen
fremd gefühlt und wollte zu-
erst nicht auf Dauer hierblei-
ben, aber durch meine Frau
und den Garten habe ich
mich heimischer gefühlt.“
In all den Jahren als Klein-

gärtner haben die Strassers
die Parzelle Schritt für Schritt
verändert – auch die ur-
sprüngliche Laube wurde
durch ein schönes Häuschen
ersetzt. „Auf der Messe in
München hat mir keins so
richtig gefallen, dann habe
ich einen Plan gezeichnet,
wie wir das Haus haben wol-

Ein Leben im grünen Paradies
SERIE: UNSER KLEINGARTEN .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reine Selbstversorger beim Obst und Gemüse sindMartin undMaria Strasser. Die beiden bewirtschaften ihren Kleingarten
in Erding seit 55 Jahren. FOTO: PETER GEBEL

weitere Grillfeiern hat Stras-
ser eigenhändig einen Grill
gemauert, der mit einem
Scheibenwischermotor ange-
trieben wird. „Früher haben
wir öfter mit Freunden ge-

zu unterstützen und im ersten
Schritt, den Antrag auf Zulas-
sung zu unterschreiben“, be-
tonen SPD-Landtagskandi-
datin Eichinger und SPD-Be-
zirkstageskandidatin Dieck-
mann. red

von einem breiten Bündnis
unterstützt. „Alle, denen das
Wohl von Patienten und die
Entlastung von Beschäftigten
in unseren Krankenhäusern
am Herzen liegt, sind aufge-
fordert, dieses Volksbegehren

August, um 19.30 Uhr eine
Informationsveranstaltung
mit der Vize-Beauftragten des
Volksbegehrens, Adelheid
Rupp, im Gasthaus Brunold
nach Eichenkofen statt.
Das Volksbegehren wird

sundheitsversorgung. Die
SPD Erding sammelt zum
Volksbegehren Unterschrif-
ten – am morgigen Samstag
von 10 bis 12 Uhr an der Lan-
gen Zeile. Außerdem findet
zum Thema am Dienstag, 28.

kritisieren Gertrud Eichinger
und Ulla Dieckmann von der
Erdinger SPD. Sie unterstüt-
zen das Volksbegehren
„Stoppt den Pflegenotstand“
mit der Forderung nach mehr
Personal und besserer Ge-

Erding – „Es fehlen in unse-
ren Kliniken rund 12 000
Pflegestellen. Das Pflegeper-
sonal ist überlastet, und für
eine qualitativ hochwertige
Versorgung der Patienten
bleibt oft zu wenig Zeit.“ Das

Pflegenotstand: SPD unterstützt Volksbegehren
UNTERSCHRIFTENSTAND UND INFOVERANSTALTUNG .......................................................................................................................................................................................................................................................

des Pächters.Bei Gartenaufgabe können
alle beweglichen Teile vom Pächter mitge-
nommen werden.
Für alles, was an Bepflanzung, Bäumen,
Laube, Brunnen etc. im Garten bleibt, erhält
der ausscheidende Gärtner eine Ablöse
vom neuen Pächter der Parzelle. Die Höhe
der Ablöse wird von einem ausgebildeten
Gartenbewerter anhand genauer Tabellen
ermittelt. Ist der Garten sehr verwildert oder
in schlechtem Zustand, kann die Ablöse
auch ins Minus gehen und der alte Pächter
muss für die Entsorgung zahlen. Ein guter
Garten kostet zwischen 3000 und 5000 Eu-
ro Ablöse, 70 Prozent davon entfallen auf
die Laube. ge

erding) hat seit 1984 seine Anlage in Berg-
ham an der Waldstraße mit 38 Parzellen,
die jeweils 290 Quadratmeter groß sind.
Pächter müssen auch hier mit monatlichen
Kosten von 20 Euro rechnen. Vorsitzende
Renate Brem erklärt, dass es zwar keine
Aufnahmegebühr gibt, der Interessent
aber bereits während der Wartezeit von
zwei bis vier Jahren seinen Mitgliedsbeitrag
von 40 Euro im Jahr zahlt. Auch in Altener-
ding ist Aufnahmestopp, man kann sich je-
doch auf eine Liste setzen lassen.

Stichwort Ablöse
In einem Kleingarten sind alle Bestandteile
– bis auf den Grund und Boden – Eigentum

Kleingärtnerverein Erding
Seit 1950 bewirtschaftet der Verein
(www.kleingaertnerverein-Erding.de) seine
Anlage am Volksfestplatz mit 215 Parzel-
len, die zwischen 280 und 300 Quadrame-
tern groß sind. Für die Mitgliedschaft im
Verein, Pacht und Versicherungen sind mo-
natlich 20 Euro zu zahlen. Aufnahmege-
bühr: 280 Euro. Vorsitzender Bernd Grabert
berichtet, dass derzeit 19 Bewerber auf der
Warteliste registriert sind. Die Liste ist vor-
erst geschlossen. Zum Verein gehört auch
die Gaststätte Blumenhof.

Kleingartenverein Altenerding
Der Verein (www.kleingartenverein-Alten-

Wissenswertes

Erding verzichtet
Wegen Lab Campus: Nein zu Messestand mit Flughafen

Erding – „Eine ganz interes-
sante Nachricht“, so Erdings
OB Max Gotz, verkündete er
am Dienstag im Ferienaus-
schuss des Stadtrates: Die
Stadt wird heuer nicht auf der
Expo Real in München, einer
der größten Messen für Ge-
werbegrund und -immobilien
vertreten sein.
In Gesprächen mit Gün-

ther Pech vom Stadtmarke-
ting „habe ich die Entschei-
dung getroffen, dass aufgrund
der Teilnahme des Innovati-
onsstandorts Lab Campus als
eigenständiger Anschließer
am Messestand des Flugha-
fens München sich die Stadt
Erding in diesem Jahr nicht
als Standpartner am gemein-
samen Messestand präsentie-
ren wird“, erklärte Gotz den
Stadträten: „Wir verzichten
auf eine Teilnahme.“
Durch den Lab Campus am

gleichen Messestand entsteht

in Gotz’ Augen „ein Interes-
senskonflikt, der sich nicht
mit unserer Stadtpolitik, aber
auch nicht mit den Äußerun-
gen der einzelnen Fraktionen
im Stadtrat vereinbaren lie-
ße“. Er habe als OB deshalb
„eine klare Linie gezogen und
glaube, dass Sie das mittra-
gen“, sagte er in Richtung sei-
ner Stadtratskollegen. Diese
hatten nichts dagegen einzu-
wenden.
Wie berichtet, ist der Inno-

vations- und Hochtechnolo-
giepark Lab Campus, den die
FMG in den nächsten 20 Jah-
ren am Flughafen verwirkli-
chen will, unter anderem im
Erdinger Kreistag quer durch
alle Fraktionen auf harsche
Kritik gestoßen. Bemängelt
wurde nicht nur die fehlende
Anhörung bei der Genehmi-
gung, sondern auch die weite-
re Befeuerung des Arbeits-
und Wohnungsmarkts. vam

EXPO REAL ..............................................................................................

Sie stützen sich seit 25 Jahren
PARKINSON-REGIONALGRUPPE ............................................................................................................................................................................

Erding/Bergham – Seit ei-
nem Vierteljahrhundert un-
terstützen sich ihre Mitglieder
gegenseitig: Die Parkinson-
Regionalgruppe Erding feier-
te jetzt beim Lindenwirt in
Bergham ihr 25-jähriges Be-
stehen. Sie zählt aktuell 54
Mitglieder.
Die Initiative ging 1993

vom Neurologen Dr. Max
Bornschlegl aus, und so grün-
dete sich die Parkinsongrup-
pe mit neun Mitgliedern. Ihre
Leitung übernahm damals
Herbert Busanny. Die Ent-
scheidung war richtig. Neun
Jahre später zählte man be-
reits 40 Mitglieder.
Zwischen 2002 und 2010

führte Johann Dietl aus Ober-
geislbach die Selbsthilfegrup-
pe. Nach dessen Tod über-
nahm 2011 seine EhefrauMa-
rianne Dietl die Leitung. Sie
hat auch die Jubiläumsfeier
bis ins kleinste Detail geplant,

fehlte aber krankheitsbe-
dingt. Schriftführerin Anne-
liese Greinke und Schatz-
meister Franz Kunstwadl be-
grüßten die Mitglieder mit ih-
ren Angehörigen sowie als
Ehrengast den Leiter der Re-

wesendes Gründungsmit-
glied, und weitere Mitglieder
für ihr Zehnjähriges geehrt.
Für die musikalische Unter-
haltung sorgten Kurbi Leneis
und eine Tanzgruppe aus
Taufkirchen. red

gionalgruppe Ebersberg, Ha-
rald Brunner mit Gattin. In
einer Schweigeminute ge-
dachte man der Verstorbenen
der vergangenen fünf Jahre.
Anschließend wurden Hilde-
gard Treffler als einziges an-

Geehrt (sitzend, v. l.): Elisabeth Riedl, Louise Petermeier, Gründungsmitglied Hildegard Treff-
ler und Monika Fräßdorf; (stehend, v. l.) Wolfgang Wurth, Wolfgang Greinke, Anneliese
Greinke und Johanna Hübl. FOTO: FKN


