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Jugend plant Alling – Kids kamen zu Wort
Coole Ideen und kreative Teams  
Nach einer Pizza-Pause ging es nachmittags schon 
um die Zukunft der Jugend am Ort: „Was würdet ihr 
verbessern? Welche Wünsche und neuen Ideen habt 
ihr?“ Daraus entwickelten sich konkrete Ideen. Zu 
jedem Projekt fanden sich Teams zusammen. Beglei-
tet von Gemeinderatsmitgliedern als Projekt pat*in -
nen entwickelten die Gruppen einen Plan für ihr Pro-
jekt und präsentierten es.   
Ganz oben auf der Favoritenliste standen:  
–   Konzept für einen Jugendraum 
–   Bau eines Skater- und Bikeparks 
–   Durchführung von „Kinoabenden“ 
–   Freiluft-Jugendtreff und  
     Mehrgenerationenplatz  
Der Gemeinderat plant einen Jugendbeirat zu eta-
blieren. Das soll in einer Folgeveranstaltung gesche-
hen.  
Die Gemeinderatsmitglieder waren begeis tert von 
der großen Motivation der Jugendlichen. Sie werteten 
die Veranstaltung als großen Erfolg und versprachen, 
die Projekte weiterzuverfolgen. 

Die erste „Zukunftswerkstatt Jugend“ fand am 26. 
Juni statt, organisiert von der Arbeitsgruppe Jugend 
im Gemeinderat und dem Kreisjugendring.  
43 Jugendliche waren der persönlichen Einladung des 
Bürgermeisters und der Jugendreferentin gefolgt: Sie 
trafen sich mit insgesamt 8 Gemeinderatsmitgliedern, 
dem Vorsitzenden des Junge-Menschen-Freizeitclub 
e.V. und dem Referenten des Kreisjugendrings in der 
Sporthalle in Alling. Einen ganzen Tag lang konnten 
sie Ideen und Wünsche äußern, Vorschläge bringen 
und sogar schon Projekte konkret planen.  
Vormittags wurden bestehende Angebote für Jugend-
liche in Alling zusammengetragen und bewertet. Auf 
großen Flipchart-Plakaten wurde alles notiert, was 
den Jugendlichen an Alling gefällt und was nicht. 
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Endlich 
Die Schulklassen dürfen wieder in die Bücherei, wir 
dürfen Programm für die Kinder machen! 
Alle Klassen der Grundschule haben uns im Juni be-
sucht. Jedes Kind durfte sich ein Buch mit nach 
Hause nehmen. Die Kinder haben eifrig geschmö-
kert, bevor sie sich entschieden haben. 

Neues aus der Bücherei 

Ferienprogramm 
Am Donnerstag, 5. August um 15 Uhr basteln wir 
zusammen mit dem Familienstützpunkt im Bürger-
haus ein Figurentheater. „Lori auf See“ heißt es – 
lasst euch überraschen. Eltern/Großeltern mit Kin-
dern sind ganz herzlich eingeladen. Am Eingang liegt 
eine Anmeldeliste aus oder Sie melden sich über die 
Luca-App an.  
Der nächste Bastelnachmittag ist der 9. September 
2021. 

Erstklässler machen Bücherführerschein 
Nach vielen Verschiebungen aufgrund Corona 
konnte noch vor den Ferien unser „bibfit“ stattfin-
den. So konnten die Kinder – wie versprochen –  
noch in der 1. Klasse ihren Ausweis entgegennehmen. 
Bei dem Workshop-Tag erklärten wir die Bücherei. 
Wir lasen Geschichten vor, haben gemeinsam gebas -
telt und ein spannendes Quiz gespielt. Am Ende be-
kamen sie eine Tasche von der Gemeinde Alling, eine 
Urkunde und ihren eigenen, kostenlosen Bücherei-
ausweis! 

Liegestuhllektüre 
„Der Duft der weiten Welt“ – eine Hamburger Spei-
cherstadt-Saga. „Achtsam Morden“ – ein origineller 
Unterhaltungsroman. „Offline – Du wolltest nicht 
erreichbar sein“ – ein packender Psychothriller. 
Holen Sie sich Lektüre für sonnige Liegestuhl-Nach-
mittage oder den ein oder anderen verregneten Sofa-
Tag.  
Verbringen Sie eine Weile in unserer gemütlichen Bü-
cherei  und schmökern Sie. Wir beraten Sie gerne. Ein 
paar Regeln gilt es zu beachten: Wie überall gilt Mas-
kenpflicht, Mindestabstand und Hände desinfizieren. 
Es dürfen bis zu 10 Leser gleichzeitig in die Bücherei. 
Alle Regeln und eventuelle Änderungen finden Sie 
auf unserer Homepage. 
Einen Büchereiausweis können Sie gerne telefonisch 
(82397) oder per E-Mail buecherei@alling.de erwer-
ben.  
Geschlossen und geöffnet in den Sommerferien 
Von 9. August bis 3. September 2021 hat die Bücherei 
geschlossen. 
Ferien-Öffnungstage sind Donnerstag, 19. und 26. 
August 2021; jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet.  
Unseren Lesern wünschen wir einen schönen Som-
mer und eine gute Zeit bis zu unserem Wiedersehen. 
                                                          Ihr Büchereiteam 

Kita Biburg 
Schmuck und Matsch  

„Hurra, endlich ist der Sommer da!“ Die Kinder der 
Kita St. Stephan Biburg freuen sich, endlich wieder 
alle gemeinsam im Garten zu spielen. Sie platschten 
und tobten gleich ausgiebig im Matsch – denn gereg-
net hatte es zuvor genug. Zum Zeichen der Sommer-
freuden schmückten die Kinder liebevoll den Garten-
zaun.
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Auf ein Wort ... 
 
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,  
in den vergangenen Wo-
chen und Monaten habe 
ich unter uns allen ein 
hohes Maß an Solidari-
tät, Sorgsamkeit und 
Verständnis wahrge-
nommen. Wir haben die 
Maßnahmen beherzigt 
und damit aktiv zur Re-
duzierung der Inzidenz-

zahlen beigetragen. Lockerungen wurden möglich 
und wir konnten erneut einen großen Schritt in 
Richtung Normalität machen. Hierfür möchte ich 
mich herzlich bei Ihnen bedanken!   
Im feierlichen Rahmen konnten wir nun Hermann 
Dejako offiziell die höchste Auszeichnung der Ge-
meinde Alling verleihen. Im Juni erhielt er die Bür-
germedaille für „außerordentliche Verdienste und 
sein hervorragendes Engagement“.   
Außerdem konnte – wie in meinem Wahlprogramm 
versprochen – die erste Zukunftswerkstatt in Alling 
stattfinden, was mir besonders am Herzen lag. Die 
Zukunftswerkstatt zum Thema Jugend in der 
Sporthalle Alling im Juni war ein voller Erfolg.  
43 Jugendliche waren hoch motiviert und sammel-
ten zahlreiche kreative Vorschläge und Ideen, um 
das Leben in Alling für die Jugend zu bereichern. 
Auch hier gilt mein herzlicher Dank allen Beteilig-
ten! Es wird sicher nicht die letzte Veranstaltung zu 
diesem wichtigen Thema gewesen sein.   
Die seit längerer Zeit von vielen Eltern gewünschte 
flexiblere Betreuung für Kinder im Grundschulal-
ter nimmt ebenfalls Form an. Ab dem neuen Schul-
jahr 2021/22 wird für die Grundschulkinder eine 
Mittagbetreuung bis 14 Uhr angeboten. So haben 
45 Kinder einen Betreuungsplatz bekommen.  

Die Entwicklung der Betreuungssituation werden 
wir auch künftig genau beobachten, um bei Bedarf 
zügig Verbesserungen anzustoßen. Dies ist umso 
wichtiger, als die Ausschreibungen für das neue 
Kinderhaus erneut verschoben werden mussten. 
Wir arbeiten trotz der schwierigen Situation in un-
seren Kindertagesstätten fortlaufend daran, dass im 
Herbst alle Kinder einen Betreuungsplatz bekom-
men.  
Eine weitere Herausforderung für die Verwaltung 
und die Schulfamilie stellt die Bestellung und Lie-
ferung der Raumluftfilter dar, damit unsere Grund-
schule pünktlich zum neuen Schuljahr ausgestattet 
ist.  
Im Herbst werden wir den Breitbandausbau weiter 
voranbringen. Die Telekom wird kostenlos Glasfa-
serkabel in jedes Haus verlegen (FTTH), wenn sich 
40% der Allinger Haushalte dazu entscheiden, zu-
künftig einen Glasfaseranschluss nutzen zu wollen. 
Für das Gewerbegebiet fördern wir den Ausbau 
über die Gemeinde. Weitere Informationen bekom-
men Sie ab Oktober von uns.  
Nun wünsche ich unseren Schülerinnen und Schü-
lern nach diesem erneut außergewöhnlichen Schul-
jahr erholsame Ferien. Für einige steht ab Septem-
ber der Wechsel in eine neue Schule, der Beginn 
einer Ausbildung oder der Start in ein Studium an. 
Euch allen viel Erfolg!  
Für uns alle erhoffe ich eine schöne Urlaubs- und 
Ferienzeit. Nach diesem zweiten Jahr der sozialen 
Einschränkungen ist Erholung besonders wichtig. 
Oftmals sind es die kleinen Dinge, die das Leben 
schön machen. Vielleicht genießen wir sie nun 
umso mehr, da wir sie so lange vermisst haben!  
Ich wünsche Ihnen eine Sommerzeit voller kleiner 
und großer Freuden! 
 
Ihr 
Stefan Joachimsthaler 
Erster Bürgermeister

zulaufen. Die vollendeten Runden zählten und die 
Sponsoren spendeten den zuvor individuell verein-
barten Betrag pro Runde. 
Nach den sportlichen Höchstleistungen wartete der 
Elternbeirat mit frisch geschnittenen Äpfeln und Ba-
nanen auf die ausgepowerten jungen Sportler. 
Ein Teil der erlaufenen Einnahmen fließt direkt in 
unser nächstes Projekt „Fahrradständer“. Es soll in 
Kürze verwirklicht werden. Wir planen schon wei-
tere Überraschungen, um allen Kindern die Schulzeit 
in Alling angenehm und unvergesslich zu verschö-
nen. 
Der Förderverein bedankt sich herzlich bei allen El-
tern, Großeltern, dem Elternbeirat, dem Lehrerkol-
legium und allen Sponsoren für die Unterstützung. 
Wir sind gespannt, was die Kinder insgesamt an 
Spenden erlaufen haben, denn der Endbetrag liegt 
uns erst in ein paar Tagen nach Überweisungseingang 
vor.              Eure Tatjana, Marina, Anna und Kathie 
      Förderverein „Freunde der Grundschule Alling“

Sprinten für  
eine tolle Schulzeit 

Nach der Zwangspause letztes Jahr konnte am 2. Juli 
wieder der Sponsorenlauf für den Förderverein 
„Freunde der Grundschule Alling e.V.“ stattfinden. 
Die komplette Schulmannschaft lief klassenweise in 
je einer Schulstunde. Es galt, die ca. 250-Meter-
Runde um den Hartplatz und das Schulgebäude ab-
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Auszüge aus den Sitzungsprotokollen 
 
Interkommunale Wohnungsbaugesellschaft im 
Landkreis Fürstenfeldbruck, Genehmigung der in 
der Gesellschafterversammlung vom 19. März 2021 
unter Vorbehalt gefassten Beschlüsse 
Beschluss: Der Gemeinderat genehmigt die von der 
Gesellschafterversammlung vom 19. März 2021 ge-
fassten Beschlüsse. 
Abstimmungsergebnis: 16:0  
Anbindung Mischgebiet nördlich der Flurstraße 
an die Staatsstraße 2069 – Auftragsvergabe 
Beschluss: Gemäß dem Ergebnis der beschränkten 
Ausschreibung erteilt der Gemeinderat den Auftrag 
des Straßenbaues und Tiefbau für die Maßnahme 
„Anbindung Mischgebiet nördlich der Flurstraße an 
die Staatsstraße 2069 (Linksabbiegespur)“ in Höhe 
von 189.438,78 Euro/brutto an die Firma Richard 
Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG. 
Abstimmungsergebnis: 16:0  
Vergabe Möblierung Rathaus Neubau 
Beschluss: 
Gemäß dem Ergebnis des freihändigen Vergabever-
fahrens erteilt der Gemeinderat den Auftrag für die 
Möblierung des neuen Rathausanbaus an die Firma 
Graf bürodesign, Pliening zum Gesamtpreis von 
47.202,44 Euro/brutto. 
Abstimmungsergebnis: 16:0  
Vergabe Reinigungsleistung gemeindliche Liegen-
schaften 
Beschluss: Gemäß dem Ergebnis des Vergabeverfah-
rens erteilt der Gemeinderat den Auftrag für die Rei-
nigungsleistung der gemeindlichen Liegenschaften an 
die Firma Femec Dienstleistungen GmbH zum Ge-
samtpreis von 43.255,92 Euro/brutto pro Jahr.  
Abstimmungsergebnis: 16:0  
Information über Förderprogramme „Förderung 
zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der 
Bundesrepublik Deutschland“ und „Richtlinie zur 
Förderung des Aufbaus von gigabitfähigen Breit-
bandnetzen im Freistaat Bayern (Bayerische Giga-
bitrichtlinie – BayGibitR)“ 
Beschluss: Der Gemeinderat nimmt die Ausführun-
gen des Herrn Werb vom Planungsbüro Corwese zur 
Kenntnis.   
Information über Breitband-Ausbaustatus in der 
Gemeinde Alling durch die Telekom 
Beschluss: 
1.  Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen der 
Telekom Deutschland über den Ist-Zustand der 
Breitbandversorgung im Gemeindegebiet sowie die 
Ausführungen über die Strategie des weiteren Aus-
baus des Glasfasernetzes zur Kenntnis. Der Gemein-
derat stimmt der Absichtserklärung mit der Telekom 
Deutschland über die eigenwirtschaftliche Aufrüs -
tung des Telekommunikationsnetzes im Gebiet der 
Gemeinde auf ein modernes FTTH-Netz (Glasfaser 
bis ins Gebäude) durch die Telekom Deutschland zu.  
Abstimmungsergebnis: 17:0 

Der Gemeinderat informiert Errichtung einer Mittagsbetreuung oder offenen 
Ganztagesschule  
Beschluss: 
1.  Der Gemeinderat beschließt eine Mittagsbetreu-
ung für das Schuljahr 2021/2022 einzuführen.  
Abstimmungsergebnis: 17:0 
2.  Der Gemeinderat beauftragt den Ersten Bürger-
meister oder seinen Vertreter im Amt zur Februar-
Sitzung 2022 die aktuelle Situation dem Gemeinderat 
darzulegen und weitere Schritte zu beraten.  
Abstimmungsergebnis: 17:0  
Kooperationspartner Schülerbetreuung bis 14.00 
Uhr  
Beschluss: 
1.  Der Gemeinderat stimmt über die persönliche Be-
teiligung von GR Stenzer ab. 
Abstimmungsergebnis: 14:0 
Persönlich beteiligt: 1 
GRin Loistl und GR Heinz haben den Saal zum Ab-
stimmungszeitpunkt kurzfristig verlassen. 
2.  Der Gemeinderat stimmt über die persönliche Be-
teiligung von GR Borawski-Utz ab.  
Abstimmungsergebnis: 14:0 
Persönlich beteiligt: 1 
GR Loistl und GR Heinz haben den Saal zum Ab-
stimmungszeitpunkt kurzfristig verlassen. 
3.  Der Gemeinderat stimmt über die Kooperations-
partner der Mittagsbetreuung ab. Das Ergebnis sieht 
wie folgt aus:  
AWO: Abstimmungsergebnis: 0:15 
Persönlich beteiligt: 2 
Nachbarschaftshilfe: Abstimmungsergebnis: 5:10 
Persönlich beteiligt: 2 
X-Kids: Abstimmungsergebnis: 10:5 
Persönlich beteiligt: 2 
4.  Der Gemeinderat beschließt als Kooperations-
partner die X-Kids für die Mittagsbetreuung für das 
Schuljahr 2021/2022 zu beauftragen und einen Ver-
trag abzuschließen.  
Abstimmungsergebnis: 12:3 
Persönlich beteiligt: 2  
Neubau eines 6-gruppigen Kinderhauses in Alling 
– Ausschreibung Zeitpunkt 
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Aus-
schreibungen für den Neubau Kinderhaus Alling 
zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund der Marktlage 
nicht durchzuführen. 
Abstimmungsergebnis: 17:0 

Fahrausweise Schuljahr 2021/22 
Foto des Schülers bis 30. August

Falls Ihr Kind ab Herbst die Wittelsbacher Mittel-
schule, Kerschensteiner Schule oder Mittelschule 
Nord Fürstenfeldbruck besucht: Für das Schuljahr 
2020/2021 benötigten wir ein Foto für die Fahraus-
weise. Bitte bis 30. August 2021 direkt im Rathaus, 
Erdgeschoss – Zimmer 2, abgeben oder in den Rat-
haus-Briefkasten werfen. Bitte auf der Rückseite den 
Namen, Geburtsdatum, die besuchte Schule und die 
Klasse notieren. 
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Giersch im Garten 
Nicht ärgern, sondern essen

Ihn ausrotten? Schier unmöglich. Wie viel man auch 
harkt, mäht, zupft und rupft – er kommt immer wie-
der. Der einzige Weg, mit dem Kraut gut auszukom-
men: ernten und essen.  
Im Internet und vielen Gartenzeitschriften gibt es 
tolle Rezeptideen: Roh im Wildkräutersalat, in selbst-
gemachter Kräuterlimonade, als Zutat zu Kartoffel-
gerichten, Pesto oder als Ersatz für Spinat. Am besten 
erntet man ihn jung, er hat dann einen wunderbar 
würzigen Geschmack. 
Giersch ist zudem gesund! Seine Blätter sollen 15-mal 
so viel Vitamin C wie Kopfsalat enthalten, außerdem 
speichern sie große Mengen Vitamin A und viele Mi-
neralstoffe – darunter Eisen, Magnesium und Cal-
cium. Man darf ihn also zu den regionalen Super-
foods zählen. 
Das Praktische an Giersch: Man muss sich nicht um 
ihn kümmern. Er ist sehr wuchsfreudig, muss nicht 
gegossen oder gedüngt werden. Und wer ihm im 
Garten einen Platz lässt, wird sich im Sommer an den 
strahlend weißen Blüten freuen – sie sind eine hüb-
sche Begleitung für farbenprächtige Rosen oder 
Phlox. 

Endlich wieder 
treffen

Am Dienstag, 17. August um 12.30 Uhr soll in Eiche-
nau wieder ein Stammtisch stattfinden. Teilnahme 
wegen evtl. Corona-Regeln nur mit Anmeldung. 
Teilnehmer melden sich unter Tel. 08141/8905121 an.  
Am Freitag, 27. August um 18 Uhr soll es wieder ein 
Treffen in der Eichenauer Seniorenbegegnungs-
stätte geben. Thema: Gesellschaftsspiele. Die Treffen 
sollen, so möglich, immer am letzten Freitag im 
Monat stattfinden.   
Rechtsberatung und Auskunft im Sozialrecht be-
kommen Sie bei der VdK-Kreisgeschäftsstelle, im 
City-Point, Ludwigstraße 7, Fürstenfeldbruck. Ter-
mine können direkt über die Zentrale vereinbart wer-
den, Tel. 08141/22710-0, E-Mail KV-FFB@VdK.de, 
www.vdk.de/kv-fuerstenfeldbruck. 
    Martin Eberl, Schriftführer VdK Eichenau/Alling 

Nahe Hilfe in  
seelischer Not 
Krisendienst Psychiatrie  
Oberbayern

Telefon 0800/6553000, Erste Hilfe für die Seele: 
Der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern unterstützt 
rund um die Uhr Menschen in seelischen Krisen und 
psychiatrischen Notlagen. Auch im Landkreis Fürs -
tenfeldbruck sind mobile Krisenhelfer rund um die 
Uhr in Rufbereitschaft. 
Der Krisendienst berät alle Menschen, die in einer 
Krise nicht mehr weiter wissen. Ebenso deren Ange-
hörige und Menschen aus dem sozialen Umfeld. Er 
steht auch seelisch belasteten Jugendlichen und El-
tern mit Rat und Tat zur Seite. Die Krisenhelfer 
hören zu, fragen nach und klären gemeinsam die Si-
tuation. Sie vermitteln wohnortnahe Hilfsangebote 
oder ambulante fachärztliche oder stationäre Behand-
lung. Bei schweren Notlagen unterstützen mobile 
Einsatzteams mit Hausbesuchen. Mehr Informatio-
nen unter: www.krisendienste.bayern/oberbayern   
Wenn Sie nicht mehr weiter wissen? Rufen Sie an! Je 
eher, desto besser! Denn mit jemandem, der zuhört 
und hilft, lässt sich fast jede Krise leichter meistern.   
                           Constanze Mauermayer, Pressestelle

Ratten im Garten?
Braucht keiner! Das ist jedem Gartler klar wie das 
Wasser in der Gießkanne.  
Was nicht jedem klar ist: Was darf und was darf kei-
nesfalls auf den Kompost?   
Das darf auf den Kompost: 
–   Krautige Gartenabfälle: Laub, Pflanzenreste, ein-

gegangene Topfpflanzen, Moos, sind nährstoff-
reich und für Mikroorganismen leicht verdaulich 

–   Küchenabfälle: Obst- und Gemüsereste, Teebeu-
tel, Kaffeesatz, zerkleinerte Eierschalen sind bestes 
Kompostfutter 

–   Äste und Zweige, am besten zerkleinert  
–   Kleintierkot von pflanzenfressenden Haustieren 

samt Einstreu 
–   Rasenschnitt  
–   Zeitungspapier in Maßen, zum Mischen mit be-

sonders nassem Material 
–   Holzasche – nur von „gesundem“, unbehandelten 

Holz  
Das darf keinesfalls auf den Kompost: 
–   Essensreste: Gekochtes, Gebratenes, generell tie-

rische Reste, Fette, Öle, marinierter Salat locken 
Ratten an! 

–   Kot von Hunden, Katzen oder Vögeln – kann 
sogar Würmer oder Parasiten enthalten, die die 
Kompostrotte überstehen und dann auf ihrem 
Gemüsebeet landen!  

Der Komposthaufen soll schließlich kein Büffet für 
Ratten werden. Einmal eingenistet, bekommt man sie 
nicht so leicht wieder los!  
Nur mit guten „Zutaten“ können Sie auf wertvolle 
Erde und natürlichen Dünger aus der Kompostrotte 
hoffen.  
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In der Flüchtlingsunterkunft lebt ein buntes Völker-
gemisch (auch Afrika hat verschiedene Sprachen und 
Ethnien) und es funktioniert überwiegend gut. Alle 
sind geimpft oder genesen, damit besteht nicht mehr 
die Gefahr eines Corona-Ausbruchs, wie dies in an-
deren Unterkünften in der Vergangenheit der Fall 
war. Dies ist auch für die Dorfgemeinschaft wichtig! 
Die Eigenschaft, geflüchtet zu sein, verbindet Men-
schen nicht automatisch miteinander. Unterschiedli-
che Kulturen und Sprachen erleichtern es nicht ge-
rade, auf engstem Raum miteinander klarzukommen. 
Die jungen Männer gehen eifrig zum Fußball. Beson-
ders Abou spielt sehr gut und ist seit kurzem sogar 
Co-Trainer. Alle Männer suchen oder haben bereits 
Arbeit, soweit es ihnen erlaubt ist. Dankenswerter-
weise helfen jetzt auch unsere längst integrierten Ge-
flüchteten bei der Eingewöhnung der „Neuen“. Vor 
allem Mohammad Ali Omar ist hier überaus hilfsbe-
reit – das freut uns sehr! 
                                    Astrid Jäger, Helferkreis Alling 

Was gibt es Neues im Hartholz?

Kinder mit Nachhol-
bedarf in Deutsch 
Grundschule sucht Lernpaten

Wir haben wieder neue Kinder in der Flüchtlingsun-
terkunft im Hartholz. Sieben von ihnen werden im 
Herbst eingeschult oder gehen in den Kindergarten. 
Alle sprechen zwar schon etwas Deutsch, benötigen 
aber noch viel Unterstützung, um den Anschluss an 
die neue Klasse oder die Kindergartengruppe zu fin-
den. Für sie und auch die anderen Kinder mit Migra-
tionshintergrund haben die Kontaktbeschränkungen 
der Corona-Pandemie die sprachlichen Defizite noch 
vergrößert.  
Die Grundschule Alling sucht daher Patinnen oder 
Paten, die mit den Kindern mit Nachholbedarf 
Deutsch lernen. Der Lernpaten-Unterricht soll nach 
Absprache mit der Lehrkraft vormittags oder auch 
nachmittags stattfinden. So könnten die Kinder 
Rückstände bald aufholen und gemeinsam mit der 
Klasse im regulären Unterricht „mithalten“. Das tut 
der Klassengemeinschaft gut, auch der Integration in 
unsere Gemeinde. Nicht zuletzt entlastet es die Leh-
rerschaft.  
Fragen beantwortet Ihnen gerne die Schulleiterin, 
Katharina Fürst (info@grundschule.alling.de).

ein besonderes Projekt ausgewählt worden ist: Der 
Bayerische Jagdverband unterstützt und fördert ihn 
bei der Auswilderung von Fasanen!   
Wo Fasane sich wohlfühlen 
Fasane brauchen Wasser, Wiesen, Wald, Weizen und 
Wärme. „Wenn es den Fasanen gut geht, geht es an-
deren Arten auch gut“, erklärt der Jäger: Auf dem 
Speiseplan des Fasans stehen Samenkörner von Blu-
men, Brennnesseln und Gräsern. Beeren, Nüsse und 
Eicheln werden gerne genommen, auch Wurzeln und 
Knollen. Würmer und Schnecken runden den Spei-
seplan ab. Die Küken müssen reichlich Insekten be-
kommen, damit sie „groß und stark“ werden! Also 
braucht es z. B. Wildblumenwiesen. Dort fühlen sich 
Insekten, Bienen und Hummeln wohl. Singvögel und 
andere heimische Wildtiere teilen sich den reich ge-
deckten Tisch mit den Fasanen.   
Ab in die Freiheit 
Derzeit werden die jungen Hühnervögel in der Ge-
gend oberhalb des Kirchbergs ausgewildert: Behut-
sam werden sie an das eigenständige Leben in Freiheit 
gewöhnt!   
Liebe Naturfreunde, Sie können Ihren Teil zum 
Gelingen beitragen! Bitte bleiben Sie auf den Wegen 
und bitte behalten Sie Ihren Hund an der Leine. Wer-
den die jungen Fasane bei ihren Erkundungstouren 
aufgeschreckt, flüchten sie in Panik. Sie finden nicht 
mehr in die Voliere zurück, wo sie in der nächsten 
Zeit noch Nahrung, Wasser und Schutz finden, und 
würden kläglich verenden.  
„Wir sind sehr stolz, dass so etwas in unserer Ge-
meinde überhaupt möglich ist! Wir werden das Pro-
jekt als Gemeinde begleiten, wo wir gefragt sind!“, 
verspricht Bürgermeister Stefan Joachimsthaler.

Obacht! Junge wilde Hühner 
Jäger und Landwirte für Artenvielfalt

Suchbild! Perfekt getarnt sind die „Fasanenkinder“. 
Später bekommen die Hähne ein schillerndes Pracht-
gefieder. Das brauchen sie wohl, denn sie möchten 
einen ganzen Harem von Hennen imponieren. Diese 
wiederum tragen weiterhin ein Tarnkleid, damit sie 
besonders beim Brüten in den Bodennestern sich gut 
verstecken können.

Jagdrevierpächter Alexander Schaupp kümmert sich 
seit Jahren um das Revier auf der Westseite der Ge-
meinde. Jede freie Minute verbringt er „draußen“. 
Das Wohlergehen seines Wildes liegt ihm am Herzen. 
Gemeinsam mit den Allinger Landwirten und Wald-
bauern arbeitet er unermüdlich an der Verbesserung 
des Lebensraumes für wildlebende Tiere: Blühflächen 
und Kräuterwiesen werden gesät, Äsung für den 
Winter angeboten und Wildruhezonen geschaffen. 
Die Hege – so nennt der Jäger diese Maßnahmen –
betreibt er so vorbildlich, dass er nun bayernweit für 
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Gastvortrag zu einem seniorenrelevanten Thema 
geben. Und wir freuen uns auf Gespräche mit Ihnen, 
bei denen wir Anregungen aufnehmen können und 
einen Ausblick auf unsere künftigen Vorhaben geben 
können. Sobald der Termin feststeht, erfolgt die Ein-
ladung rechtzeitig.  
Kümmerer gesucht 
Der Seniorenbeirat sucht weiter noch aktive Senioren 
als Kümmerer für anfallende Fahrten, kleine Hilfe-
leistungen und andere Betreuungen. Wer daran Inter-
esse hat, melde sich bitte bei Hermann Dejako, Tel. 
08141/386300. Gerne können Sie auch Kontakt zu 
einem anderen Mitglied des Seniorenbeirats aufneh-
men.  
Tipp zum G‘sundbleibn 
Wir können alle wieder raus und die Natur genießen. 
Besuchen Sie die Allinger Kneippanlage am Starzel-
bach, im Gries (östlicher Ortsrand). Wassertreten 
nach Pfarrer Kneipp regt den Kreislauf an und sorgt 
für gute Durchblutung. Am Abend durchgeführt soll 
Kneippen sogar zum besseren Einschlafen helfen. 

Computerkurse für Senioren 
Der langjährige Moderator des Computerkurses, 
Klaus Obermayer, fällt durch einen Unfall auf unbe-
stimmte Zeit aus. Wir wünschen ihm auch auf diesem 
Wege schnelle und vollständige Genesung. Die Com-
puterkurse werden schon über viele Jahre sehr erfolg-
reich durch den Seniorenbeirat angeboten. Nun hat 
dankenswerter Weise Ernst Steffek die Durchführung 
übernommen. Ab Ende August werden die beliebten 
Treffen wieder stattfinden können. Selbstverständlich 
werden die nötigen Corona-Maßnahmen berücksich-
tigt und eingehalten. Die bisher feste Teilnehmer-
gruppe freut sich über jeden Neuen, der im Bereich 
Computer noch etwas dazulernen möchte. Bitte neh-
men Sie Kontakt auf mit Hermann Dejako, Tel. 
08141/386300, E-Mail: hermann@dejako.de 
 
Einladung zum Adventskaffee  
Im Dezember möchten wir Sie – unsere Mitbür -
gerInnen „55plus“ zu einem gemütlichen Kaffee-
nachmittag einladen. Wir geben einen Rückblick auf 
unsere Aktivitäten in der Coronazeit. Es soll einen 

Aus dem  
Seniorenbeirat 

Manche möchten es wissen … 
Naturgenießer, Sportler und Hundeliebhaber, die 
sich in der Natur auskennen, machen es so: „Ich 
bleibe auf den Wegen. Von dort aus kann ich Wald 
und Wiesen genauso anschauen und genießen – ich 
muss nicht mittendurch stapfen!“ oder „Meinen 
Vierläufer behalte ich nah bei mir und im Wald leine 
ich ihn sowieso an. Mein Hund freut sich, wenn wir 
nah miteinander gehen und ich mich mit ihm be-
schäftige“ oder „Ich kenne mich mit Wald und Wild-
tieren etwas aus. Seitdem sehe und entdecke ich auf 
jedem Spaziergang etwas Schönes. Und es ist ein 
gutes Gefühl, wenn ich weiß, wie ich mich in der 
Natur richtig verhalte.“  
Wir informieren immer wieder, WIE man sich in der 
Natur richtig verhält und WARUM dies wichtig ist.   

Unterwegs in Wald und Flur 
Manche „müssen“ es wissen … 
Wir möchten einige Fakten aufzeigen und auch Ge-
setzeslagen darstellen – obwohl wir diese eigentlich 
nicht „bemühen“ wollen. 
–   Ein Feldweg ist nicht nur zum Spazierengehen da. 
Es ist ein Bewirtschaftungsweg und dient in erster 
Linie den Landwirten zum Verrichten ihrer Arbeit.  
–   Die Gemeinde hat die Möglichkeit, innerorts eine 
Leinenpflicht zu erlassen. Sollte von einem Hund 
eine Gefahr ausgehen, kann die Gemeinde im Einzel-
fall eine Leinen- und/oder Maulkorbpflicht verhän-
gen. Eine Gefahr kann bereits von einem Hund ohne 
Leine ausgehen, z. B. wenn er sich der Einflussnahme 
seines Herrchens oder Frauchens entzieht. 
–   Per Gesetz ist ein Jagdpächter zum Schutz des 
Wildes verpflichtet: Er wäre im äußersten Fall sogar 
befugt, wildernde Hunde zu töten. Nachzulesen im 
§ 42 des Bayerischen Jagdgesetzes.  
„Niemand will, dass es so weit kommt“, da sind sich 
alle einig. „Wir suchen immer das Gespräch mit dem 
Hundehalter, um solche Situationen zu vermeiden.“  
So gut kann’s gehen: 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen in unserer 
Gemeinde, die um ein gutes Auskommen bemüht 
sind! Wir beobachten Spaziergänger, die rücksichts-
voll auf die Seite gehen, wenn ein Traktor kommt. 
Landwirte, die langsam fahren, damit es nicht so 
staubt. Frauchen und Herrchen mit zufriedenen 
Hunden an der langen Leine. Jäger, die gerne Fragen 
der Spaziergänger beantworten. Wenn jeder höflich 
ist und sich ein bisschen zurücknimmt – und sich 
vielleicht nicht ganz so wichtig nimmt? – geht es 
schon gut! 
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Aufgrund des Art. 14 des Bayerischen Immissi-
onsschutzgesetzes – BayImSchG – (BayRS 2119-
11 UG) erlässt die Gemeinde Alling folgende 
Verordnung: 
§ 1 Haus- und Gartenbarbeiten  
1. Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten dür-
fen nur von Montag bis Freitag zwischen 8.00 
und 12.00 Uhr sowie zwischen 14.00 und 19.00 
Uhr und an Samstagen zwischen 8.00 und 12.00 
Uhr sowie zwischen 14.00 und 18.00 Uhr ausge-
führt werden. Vor gesetzlichen Feiertagen gelten 
die Zeiten wie an Samstagen.  
2. Ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten sind 
alle im Haus und Garten anfallenden lärmenden 
Arbeiten, insbesondere das Ausklopfen von Tep-
pichen, Polstermöbeln, Decken und Betten, das 
Hämmern, das Sägen oder Hacken von Holz und 
die Benutzung von Bohrmaschinen, Rasenmä-
hern mit Elektro- und Verbrennungsmotoren 
sowie Laubsaugern.  
3. Nicht unter das Verbot fallen Arbeiten des 
landwirtschaftlichen und gewerblichen Betriebes.

Für eine gute Nachbarschaft 
Zeiten für ruhestörende  
Arbeiten einhalten
„In der früheren Zeit ist Lärm erzeugt worden, um 
böse Geister von Menschen und Häusern fernzuhal-
ten. Die bösen Geister müssen sich phantastisch ver-
mehrt haben bis heute – anders ist der unablässige 
Lärm, den wir machen, nicht zu erklären.“  
Kurt Marti, Schweizer Pfarrer und Lyriker (1921– 70)  
Gründe um „Lärm“ zu machen, gibt es vielfältige: 
Haus und Garten wollen in Ordnung gehalten wer-
den! Rasen mähen, bohren, hämmern, sägen. Oft 
bleibt dafür nur der Feierabend oder einige Stunden 
am Wochenende. Nach getaner Arbeit kann man sich 
mit gutem Gewissen ausruhen. Im Garten oder auf 
dem Sofa genießt man die wohlverdiente Ruhe. Jeder 
schätzt es, wenn nicht genau dann der Nachbar – zu 
Unzeit – Lärm macht. Wann sind denn die „Unzei-
ten“ für Lärm? Und wann „darf“ man Lärm machen? 
In unserer Lärmschutzverordnung ist es genau fest-
gelegt: 

Das Ergebnis unserer Elektrobefischung im Frühling 
war ernüchternd. Der Fischbestand im Starzelbach 
ist mager. Neue Bewohner für „unseren“ Bach muss-
ten her! Im Mai starteten wir die „Wiederbelebung“ 
des Wassers. Die Entscheidung, welche Fischart 
hauptsächlich gesetzt werden soll, war nicht schwer: 
Die Bachforelle ist von Natur aus der Leitfisch im 
Starzelbach.  
Über die gesamte Strecke vom Allinger Moos bis zur 
Untermühle wurden Bachforellen-Jungfische (5 cm 
groß) eingesetzt. In kleinen Gruppen haben wir sie 
ins Wasser entlassen und hoffen, alle Fischlein finden 
ein geeignetes Plätzchen im Bach.

die neuen Bachbewohner entdecken. Geduld und ein 
scharfes Auge sind gefragt…  
Besatz ist gut – Fortpflanzung ist besser 
Fische einzusetzen kann immer nur eine „Initialzün-
dung“ für eine anhaltend gute Fischpopulation sein. 
Der „Lebensraum Bach“ muss stimmen: Fische und 
andere Bewohner brauchen abwechslungsreiche, 
passend gestaltete Gewässerbereiche. Diese sind im 
Starzelbach derzeit eher mangelhaft. Unser nächstes 
großes Projekt heißt deshalb „Renaturierung“.   
 Zurück zur Natur! 
Zu einer ersten Bachbegehung haben wir uns mit 
dem Bürgermeister, Mitgliedern der Gemeindever-
waltung sowie Vertretern des Wasserwirtschaftamtes 
getroffen. Wir haben erste Schritte besprochen und 
waren dankbar über Anregungen von Seiten des 
Amtes. Welche Maßnahmen können und dürfen wir 
planen und umsetzen? Das Interesse war auf allen 
Seiten groß. Wir sind guter Dinge, gemeinsam unse-
ren Starzelbach etwas naturnaher gestalten zu kön-
nen.                                Die Allinger Fischereipächter 

Bachgeflüster 
Frische Fische im Starzelbach

Junge Bachforellen. Insgesamt 2.000 Brütlinge, so 
heißt es in der Fachsprache, haben die Fischereipäch-
ter eingesetzt.

Passend äußerst nass und kühl war es beim ersten 
Treffen am Bach: An diesem Abschnitt nahe der 
Kneippanlage wurde erläutert, welche Maßnahmen 
zur Verbesserung des Lebensraumes Bach möglich 
sind.

Wir haben noch eine weitere Fischart eingesetzt: die 
Äsche. Sie fühlt sich in schnell fließenden Bereichen 
des Baches wohl. Wir hoffen, diesen schönen Fisch 
über die kommenden Jahre im Bach etablieren zu 
können.  
Wer sich also die Zeit nimmt und an den passenden 
Stellen ein paar Minuten das Wasser beobachtet, wird 
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Radeln und Kneippen – gesünder geht’s fast nicht 
Zu seinen Ehren kann man neuerdings eine „Bike & 
Kneipp“-Tour durch den Landkreis fahren. Auf 29 
Kilometern kommt man an sieben Natur-Kneippan-
lagen vorbei – auch an unserer schönen Kneippan-
lage im Starzelbach! Die Tourenbeschreibung finden 
Sie auf unserer Homepage unter „Freizeit und Nah-
erholung“.

Bike & Kneipp
Das Barfußgehen … 
bleibt das natürlichste und einfachste Abhärtungs-
mittel“, soll Pfarrer Sebastian Kneipp einmal gesagt 
haben. Das können wir jüngere und ältere „Dorfkin-
der“ nur bestätigen! Am 17. Mai 2021 wäre sein 200. 
Geburtstag gewesen. Der kluge Mann hat uns eine 
einzigartige Naturheilmethode und Gesundheitslehre 
hinterlassen. Wasser spielt darin eine große Rolle, wie 
auch Bewegung, Ernährung und Kräuter.  

Außerordentliche Mitgliederversammlung  
Die reguläre Jahreshauptversammlung konnte coro-
nabedingt noch nicht stattfinden. Der Vorstand plant 
daher am 20. September 2021 eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in Biburg. 
„Wir hoffen, dass wir dann persönlich zusammen-
kommen können“, sagt Thomas Rolli, 1. Vorstand 
des ASV. Wichtigster Tagesordnungspunkt wird die 
Annahme der Schenkung des Sportgeländes von Else 
und Lorenz Heinzelmann sein. Die Mitgliederver-
sammlung muss dieser Schenkung zustimmen, bevor 
sie rechtskräftig werden kann. Im Frühjahr 2022 soll 
dann eine große Jahreshauptversammlung stattfin-
den.  
Kinderliebe TrainerInnen gesucht 

ASV Biburg

Der ASV Biburg möchte seine Angebote für Kinder 
erweitern. Wir suchen motivierte ÜbungsleiterInnen! 
Spaß an Sport und Bewegung und im Umgang mit 
Kindern sind alles, was man mitbringen muss. Die 
ASV-Angebote für Kinder sind Tischtennis, Active-
Kids (Ballspiele aller Art, siehe Bild), Kinderturnen 
und Fußball. Aus dem Fußballkindergarten gibt es 
jetzt genügend Kinder, die eine Fußball-F-Jugend bil-
den könnten, wenn ein Trainer gefunden wird. Der 
ASV sucht besonders StudentInnen oder Eltern, die 
Trainingseinheiten übernehmen möchten. Der Zeit-
aufwand beträgt etwa 1 bis 2 Stunden pro Woche. Die 
Ferien sind trainingsfrei. Das Engagement wird mit 
einer Überleiterpauschale von 15 Euro pro Einheit 
vergütet.  
Tenniskurs für Anfänger 
Die Tennisabteilung des ASV Biburg bietet wieder 
einen Tenniskurs für Anfänger an. „Mit dem Anfän-
gerkurs möchten wir allen, die noch nie oder lange 
nicht mehr gespielt haben, den Einstieg ermöglichen“, 
sagt Abteilungsleiter Dragos Pruteanu. Unsere Ten-
nistrainer sind sehr erfahren. Sie vermitteln die Tech-
niken des rasanten Schläger-Ball-Sports mit viel Spaß 
und fröhlichen Übungen. Die Tennisplätze des ASV 
Biburg am Mitterfeld sind äußerst gepflegt und liegen 
idyllisch inmitten der Natur. Mit einem Jahresbeitrag 
für die Mitgliedschaft im ASV von 50 Euro und 
einem Abteilungsbeitrag von 75 Euro pro Jahr ist der 
Biburger Sportverein einer der günstigsten Tennis-
vereine im Landkreis.  
Weitere Informationen bitte beim Abteilungsleiter 
Dragos Pruteanu, E-Mail: tennis@asv-biburg.de.  
                                                 Adelheid Utters-Adam
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„Zauberwelt Kläranlage“ 
Wie kommt sauberes Wasser 
zurück in die Amper?

Wir machen einen spannenden Rundgang durch die 
Kläranlage Geiselbullach. Wie wird Schmutzwasser 
wieder zu sauberem Wasser? Wie sauber ist das Was-
ser am Ende der Reinigung, wenn es in die Amper 
zurückfließt?  Was darf in die Toilette und was sollte 
besser in den Mülleimer? Diese und alle weiteren Fra-
gen beantworten wir bei einer Führung durch die 
Kläranlage. Lernen Sie die Arbeit des AmperVer-
bands kennen, damit auch künftige Generationen 
eine saubere Natur genießen können. 
Dienstag, 17. August 2021 um 9.30 Uhr 
Treffpunkt: Olching-Geiselbullach, Josef-Kistler-
Weg 20, Eingang Verwaltungsgebäude. 
                                                  Marianne Kaunzinger

Für unsere zweigruppige Kinderkrippe  
in Alling suchen wir  

zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
in Voll- oder Teilzeit  

eine pädagogische Fachkraft 
(m/w/d) 

Ihre Qualifikationen: 
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als päda -

gogische Fachkraft bzw. eine vergleichbare anerkannte 
pädagogische Ausbildung, 

• gehen liebevoll und wertschätzend mit unseren 
 Kindern um, 

• pflegen einen respektvollen Umgang mit den Eltern, 
• sind mit der Arbeit nach dem Bayerischen Erziehungs-

plan und dem BayKiBiG vertraut, 
• sind zuverlässig, zeigen Eigeninitiative und arbeiten 

gerne im Team 
• und können sich mit den Werten einer katholischen 

Einrichtung identifizieren. 
 
Wir bieten Ihnen: 
• ein lebendiges, abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit 

hohen Entfaltungsmöglichkeiten, 
• Fort- und Weiterbildungen für Ihre persönliche und 

 fachliche Weiterentwicklung, 
• Vergu ̈tung nach ABD (TVöD angeglichen), 
• Arbeitsmarktzulage und Jahressonderzahlung. 
 
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre 
aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungs -
unterlagen an: 
Kath. Kirchenstiftung Zu den Hl. Schutzengeln 
Kita-Verbund Eichenau und Alling 
Kita-Verwaltungsleitung Anna Rubenbauer 
Hauptstraße 2, 82223 Eichenau 
Mail: arubenbauer@ebmuc.de, Tel: 08141/3782-22 
 
Infos: www.kirche-eichenau-alling.de – Kindertagesstätten

Mittagsbetreuung 
startet im September

Ab dem Schuljahr 2021/2022 übernimmt der X-Kids- 
Alling e.V. die Mittagsbetreuung an unserer Grund-
schule. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 22. 
Juni entschieden, die nachschulische Betreuung bis 
14 Uhr dem neugegründeten Verein zu übergeben.  
Wir freuen uns sehr, mit Ihren Kindern und unserem 
Konzept starten zu können! Infos unter x-kids.de. 
Eine gute Zeit und schöne Sommerferien wünschen 
Ihnen        Sabine Stoklossa und Anna Borawski-Utz 

Lannach lädt uns herzlich ein

Die Lannacher verwöhnen ihre Gäste – wie hier 
beim Neujahrsempfang in der Steinhalle.

Zum 20-jährigen Jubiläum der Gemeindepartner-
schaft sind alle BürgerInnen unserer Gemeinde herz-
lich eingeladen: 
Der Festabend findet am Samstag, 2. Oktober um 
19.00 Uhr in der Steinhalle in Lannach statt. Tags dar-
auf, am Sonntag, 3. Oktober ist um 9.00 Uhr ein ge-
meinsamer Kirchgang geplant. Danach geht es auf 
den traditionellen Franziskusmarkt.   
Im Jahr 2000 wurde die Partnerschaft zwischen Lan-
nach und Alling offiziell begründet. Im Februar 2020 
fand in der Allinger Sporthalle ein Festakt zum 20-
jährigen Jubiläum statt. Lannachs Bürgermeister, eine 
Delegation des Gemeinderates und viele Lannacher 
Freunde waren zur Feier angereist. Die Gegeneinla-
dung für Herbst 2020 war schon ausgesprochen – 
doch gemeinsam Feiern war wegen der Pandemiebe-
schränkungen nicht mehr möglich.  
Nun freuen sich die Lannacher darauf, die Feier end-
lich nachholen zu können. Die herzliche Einladung 
ist erneut ausgesprochen.  
Wir planen, mit einem Reisebus in die schöne Steier-
mark zu fahren. Es wird bestimmt ein schönes Fest 
und ein tolles Wochenende. Wir freuen uns, die Gast-
freundschaft unserer Österreichischen Freunde wie-
der genießen zu dürfen. Lassen Sie uns am besten 
jetzt schon wissen, wenn Sie dabei sein wollen. So 
kann Lannach das Fest gut vorbereiten – und wir die 
angenehme Anreise mit dem Bus planen.  
Melden Sie sich bei Andrea Binder, E-Mail 
binder@alling.de oder Telefon 08141/379490-151 
(Mo., Mi., Fr.).
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Morgen über so viel Unterstützung. Systematisch 
durchkämmten die Kids gemeinsam mit den Waid-
männern die Wiese, um vielleicht ein Kitzlein unterm 
hohen Gras zu erspähen. Die Wiese war leer – die 
Rehmütter schienen schon eine Ahnung zu haben. 
Ein echtes „Bambi“ hätten die Kinder schon gern ge-
sehen. Viel wichtiger ist jedoch, dass keinem Tierkind 
etwas passiert! 
„Die Tierliebe der Kinder reicht über den eigenen 
Vierbeiner hinaus. Das ist vielversprechend für die 
Zukunft unserer Natur“, findet Bürgermeister Stefan 
Joachimsthaler. 
„Moign mah‘ ma!“ 
Auch andernorts gaben die Allinger Landwirte den 
Jägern Bescheid, bevor sie ihre Wiesen mähten. „Ein 
Kitz unter dem Mähwerk zerfetzen – das will keiner 
erleben“, fürchteten sie. Der Tierschutz gebietet, die 
wilden Tierkinder in Sicherheit zu bringen. Die Jäger 
kommen möglichst kurz vor dem Mähbeginn. Sie 
durchstreifen die Wiesen zu Fuß. Oder es steht sogar 
ein Drohnenpilot aus der Jägerschaft zur Verfügung, 
der die Fläche mit einer Wärmebildkamera absucht. 
Wird ein Kitz gefunden, so bringt man es für die 
Dauer der Mahd an den Rand der Wiese. Direkt da-
nach wird es freigelassen und findet durch Rufen – 
der Jäger nennt das Kitzfiep – schnell seine Mutter 
wieder.  

Kids und Kitze

Auf dem Rücken der Pferde liegt ja bekanntlich das 
ganze Glück der Erde. Die Allinger Ponymädchen 
verzichteten einen Samstag darauf. Sie halfen statt-
dessen beim Kitzesuchen.  
Die Heuwiese der Ponys sollte gemäht werden. Vor-
her wollte man sicher sein, dass darin kein Rehkitz 
liegt. Die haben nämlich in ihren ersten Lebenstagen 
keinen Fluchtreflex. Sie liegen gut getarnt im Gras 
und rühren sich nicht – auch nicht, wenn das Mäh-
werk kommt. Sie würden dann grausam verletzt oder 
gar getötet.  
Der Landwirt gab also vor dem Mähen den Allinger 
Jägern Bescheid. Und die freuten sich an diesem 

Sollte jemand noch nicht vollständig geimpft sein, 
muss man sich einen Tag vor der Fahrt testen lassen 
und das Ergebnis mitbringen!  
Ebenfalls ist eine verbindliche Anmeldung für alle 
zu den Fahrten nötig!  
Ich freue mich auf schöne, unvergessliche Tage!  
Bitte anmelden bei:  
Simone Stenzer, Seniorenbeauftragte der Pfarrge-
meinde Alling, Kultur- und Partnerschaftsreferentin 
der Gemeinde Alling, Tel. 0179/6829416 oder 08141/ 
71895. 

Es geht wieder los 
Seniorenausflüge geplant

Nach vielen Monaten des Durchhaltens, Abstands-
regeln befolgen, Kontakte vermeiden, wollen wir 
wieder etwas Abwechslung in unser Leben bringen 
und miteinander verreisen!  
7. September, Abfahrt: KiGa Biburg 7.25 Uhr, Sport-
halle Alling 7.30 Uhr 
Fahrt vorbei an Landsberg nach Schwangau!  Dort 
unternehmen wir eine Kutschfahrt vorbei an den Kö-
nigsschlössern mit Aussicht auf die atemberaubende 
Allgäuer Bergwelt! Am Nachmittag lädt uns Füssen 
zum Bummeln und Kaffeetrinken ein!  
Busfahrt 23 Euro, Kutschfahrt 15 Euro  
12. Oktober, Abfahrt KiGa Biburg 8.30 Uhr, Sport-
halle Alling 8.35 Uhr 
Auf gehts zum Ochsenessen nach Staudach. Im Gast-
haus Schwinghammer hat man sich auf Ochsen-
schmankerl spezialisiert! Am Nachmittag gehts zum 
Bummeln nach Landshut! Kaffeetrinken, Eis essen, 
shoppen oder zur Burg spazieren – all das kann man 
in der historischen Herzogstadt! 
Busfahrt 23 Euro  
20. bis 24. September 
Unsere Mehrtagesfahrt im Herbst geht dieses Jahr – 
auf vielfachen Wunsch – in die Steiermark!  Wir wol-
len eine Genussreise in den Garten Österreichs erle-
ben! Selbstverständlich ist auch ein Tag in unserer 
Partnergemeinde Lannach geplant! Bitte bei Interesse 
Unterlagen bei u. g. anfordern! 
Ich darf noch darauf hinweisen, dass zu allen Fahrten 
ein gültiger Personalausweis, eine FFP-Schutzmaske 
und der Impfpass mitzuführen sind. 

Denkmalgeschützte Gebäude 
in Alling renoviert 
Vom Freistaat gefördert!
„Die Regierung bezuschusst die Renovierung gleich 
zweier denkmalgeschützter Bauten in der Gemeinde 
Alling“, lässt uns der Zweite Bürgermeister und 
Mitglied des Landtages Hans Friedl wissen. Be-
schlossen hat dies der Landesstiftungsrat in seiner 
Mai-Sitzung. „Als Mitglied des Landesdenkmalrates 
freut mich das ganz besonders!“, ergänzt Friedl.  
Bei einem Objekt handelt es sich um das Dach eines 
denkmalgeschützten Hauses in Germannsberg.  
Das zweite Objekt ist die Sanierung des Krieger-
denkmals im Ortsteil Biburg. Es lag dem Gemein-
derat Alling seit vielen Jahren sehr am Herzen. Der 
Förderverein Alling kümmert sich darum und sam-
melt Spenden für die umfangreichen Arbeiten. Die 
Förderung vom Freistatt beträgt 7.088 Euro. Im 
Herbst diesen Jahres soll das Denkmal in neuem 
Glanz eingeweiht werden.
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Wieder in Präsenz! 
Leistungsprüfungen an 
der Musikschule Alling  

Viele Monate konnten sich Lehrkräfte und Schüler 
der Kreismusikschule nur im Onlineunterricht be-
gegnen. Auch Wettbewerbe und Prüfungen durften 
in dieser Zeit ausschließlich digital stattfinden. 
Umso mehr freuten sich nun die 15 Querflötenkinder 
der Klasse von Frau Kuhlebrock-Tausch, dass ihre 
freiwillige Leistungsprüfung am 12. Juni endlich wie-
der in Präsenz stattfinden konnte. Mit Erfolg legten 
die Jungen und Mädchen im Vereinsheim Fürsten-
feldbruck ihre Junior2- bzw. Junior3-Prüfungen ab. 
Die notwendigen Hygieneregeln wurden dabei genau 
beachtet. Die Eltern der Prüflinge durften die Auf-
tritte ihrer Kinder Corona-konform von außen durch 
die Fenster verfolgen.  
In Alling haben am 12. Mai die Schülerinnen Felicitas 
Peter und Mia Noerpel die Junior1 als Online-Prü-
fung mit sehr gutem Erfolg bestanden. 
                      Barbara Büche, Geschäftsstellenleitung  
                      Kreismusikschule Fürstenfeldbruck e.V. 

Kommen Sie ins Schulweghelfer-Team  
Vergangenes Schuljahr hatten wir genügend Schul-
weghelfer – unsere Grundschüler wurden sicher über 
die Zebrastreifen begleitet! Leider müssen einige Hel-
fer im Sommer aufhören.   
25 Minuten Zeit am Morgen – für unsere Kinder! Sie 
helfen ihnen dabei, einen wichtigen Schritt in ihrer 
Entwicklung zu machen – nämlich ihren Schulweg 
selbstständig und sicher zu bewältigen! Kommen Sie 
ins Schulweghelfer-Team. Gerne auch in selbst orga-
nisierten „Teams“, die sich einen Zebrastreifen tage-
weise teilen. Je mehr wir sind, um so „seltener“ ist 
man dran – eigentlich nur 1x die Woche bis 14-tägig. 
Wenn man mal nicht kann, lässt sich in der Whats -
App-Gruppe Ersatz organisieren.  
Alling ist gemeinsam stark! Helft mit! 
Bei Interesse und Fragen bitte gerne Angela Pschorr 
anrufen, mobil 0175/5573734.                 Marina Nigl

So fängt der Tag gut an

Schulweghelfer sein macht glücklich und zufrieden –
schon am frühen Morgen.

„Mit einem breiten Grinsen und einem fröhlichen 
,Guten Morgen‘ begrüßt werden – sich 20 Minuten 
Zeit nehmen – einem Bekannten zuwinken und ein 
freundliches Wort wechseln – danach zum Bäcker 
gehen und daheim gemütlich Früh stücken – mit dem 
zufriedenen Gefühl, heute schon etwas Gutes getan 
zu haben.“ So beschreibt einer unserer Schulweghel-
fer den Start in den Tag, wenn er Dienst hat.  

Krippentage –  
behütet und voller Abenteuer
Es war ein außergewöhnliches Jahr in der Kinder-
krippe. Die Erzieherinnen haben viel unternommen, 
um den Kleinen erlebnisreiche Krippentage zu ge-
stalten: basteln, malen, mit dem Bobby-Car über den 
Hartplatz flitzen, im Garten spielen und toben, Aus-
flüge in den Wald, zum Beispiel zum das Damwild 
im Holzkirchner Gehege. 

Zum krönenden Abschluss fuhren die Kinder mit 
ihren Erzieherinnen in den Wildpark nach Weil am 
Lech. Mit dem Bus ging es für die Kleinen auf große 
Fahrt, um die heimische Tierwelt zu erkunden und 
auch seltene Wildtiere zu bestaunen. 
Der Elternbeirat wünscht den Erzieherinnen, allen 
Kindern, Eltern und Großeltern einen schönen Som-
mer und erholsame Ferien. 
                  Anne Göppert, Elternbeirat Kinderkrippe
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keine. Erfreulicherweise gab es keine Unfälle mit 
Fußgängern und auch keine Schulwegunfälle. An die-
ser Stelle betonen wir, wie wertvoll das Engagement 
unserer SchulweghelferInnen ist, und wie dankbar 
wir hierfür sind. 
Unfälle mit Fahrrad 
Es ereigneten sich 5 (Vj. 9) Verkehrsunfälle, an denen 
Radfahrer beteiligt waren. Bemerkenswert ist, dass 
bei allen registrierten Radunfällen die Radfahrer 
selbst Ursache für den Unfall oder allein beteiligt 
waren.  
Die Entwicklung der Verkehrsunfälle ist in 2020 also 
rückläufig. Corona-Pandemie, Ausgangsbeschrän-
kungen und Home Office sind sicher die Gründe 
dafür. Dennoch ist jeder Unfall ein Unfall zu viel. 
Bitte seien Sie umsichtig und nehmen Sie Rücksicht 
aufeinander. Was nützt es, „Recht“ zu haben, wenn 
dabei jemand verunglückt? 

Weniger Unfälle in 2020
Die Polizeiinspektion Germering ist zuständig für 
Germering, Puchheim, Eichenau und Alling sowie 
für Gilching im Nachbarlandkreis. Aus ihrem Zu-
ständigkeitsbereich berichtet sie in der Verkehrsun-
fallstatistik 2020. Insgesamt sind die Unfälle um 
14,87% zurückgegangen (1928 Unfälle in 2020, 2266 
in 2019). Der Grund dafür ist wohl, dass während der 
Corona-Pandemie weniger Menschen „unterwegs“ 
waren.  
Im Gebiet Alling passierten 94 Unfälle. Im Vorjahr 
waren es noch 121, also ein Rückgang von 22,32%. 
Gleichzeitig nahm die Zahl der Verkehrsunfälle mit 
Personenschaden um 30,76% ab. Dabei wurden 16 
(Vj. 26) Personen leicht, 2 (Vj. 9) schwer und keine 
(Vj. ebenfalls keine) tödlich verletzt.  
Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gab es 

Alling siegt bei „Kilometer pro Einwohner“ 
Wenn die gesamt geradelten Kilometer (40.763 km) 
auf die Einwohner umgelegt werden, kommen wir 
auf hervorragende 10,64 Kilometer. Unsere 245 an-
gemeldeten Radler sind also für jede/n BürgerIn 10 
Kilometer geradelt!  

Vierzigtausendsiebenhundert-
dreiundsechzig

An einem sonnigen Sonntag-Morgen startete Alling 
in die Stadtradelwochen – mit Gottes Segen für eine 
unfallfreie Fahrt, den Pfarrer Martin Bickl an der 
Pfarrkirche aussprach. Dann ging es auf eine kleine 
Radtour durch den Ort. Halt gemacht wurde zuerst 
am Stadtradeln-Banner in der Weidenlohstraße, spä-
ter an der Kneipp-Anlage und zum Abschluss für 
einen späten Vormittagskaffee in der Allinger Gastro-
nomie.

150 Grundschüler mit ihren Familien und die Leh-
rerschaft haben gut ein Viertel zum Gesamtergebnis 
beigetragen: 11.420 Kilometer. Schulleiterin Katha-
rina Fürst hat sich eine Belohnung einfallen lassen: 
einen Hausaufgaben-frei-Gutschein.  

So viele Kilometer haben die Allinger beim diesjäh-
rigen Stadtradeln gesammelt. Einmal um die Welt 
hätte man es damit geschafft!  
In der Auswertung des Landkreises Fürstenfeldbruck 
landete die Gemeinde Alling bei den Gesamtkilome-
tern auf Platz 7. „Überholt“ freilich von den Städten, 
wie Fürstenfeldbruck, Germering, Puchheim, Ol-
ching und einwohnerstarken Gemeinden Gröbenzell 
und Eichenau.  

Wir sagen ein herzliches Dankeschön an alle unsere 
radlbegeisterten MitbürgerInnen! Bürgermeister Ste-
fan Joachimsthaler sagt dazu: „Es ist immer schön zu 
beobachten, wie ein sportlicher, aber freundlicher 
Wettbewerb zwischen den Teams entsteht. Der 
Grundgedanke dieser Aktion – Klimaschutz und 
Umweltschutz – ist natürlich besonders bei den Kin-
dern gut aufgehoben. Denn es geht um die Welt, in 
der sie leben sollen. Wir Erwachsenen müssen gute 
Vorbilder sein!“  
Radlgenuss und Umweltschutz – nicht nur für drei 
Wochen 
Drei Stadtradelwochen sind vorbei. Hoffentlich blei-
ben viele BürgerInnen „fest im Sattel“ und steigen 
statt ins Auto öfters mal aufs Rad: Kurze Wege zum 
Einkaufen im Ort. Keine Parkplatzprobleme an der 
S-Bahn, ohne Stau in die Arbeit. Erholung direkt vor 
der Haustüre beginnen, und am Wochenende einfach 
mal einen Radlausflug machen. Es gibt so viel zu ent-
decken in unserer schönen Heimat! Tipps für Rad-
touren finden Sie auf unserer Homepage unter Frei-
zeit und Naherholung. Lesen Sie auch unseren Bei-
trag „Bike and Kneipp“ in dieser Ausgabe.
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Starzelbach entrümpelt 
An einem April-Wochenende waren unsere Fische-
reipächter mit ihren Familien am Starzelbach unter-
wegs – eigentlich um junge Forellen einzusetzen. Sie 
haben erstaunliche Mengen an Müll gefischt: „Vom 
Gartenstuhl bis zu Möbelbrettern war alles dabei“, 
berichten sie. 

Müll-Sammeln rund um Alling 
„Es gibt nix Gutes,  
außer man tut es ...“ 

Familienspaziergang: 6 Säcke Müll aus dem Wald 
„Uns hat der Müll wirklich genervt!“ Hannes Müller 
geht mit seinen 11-jährigen Töchtern oft und gerne 
im Harl spazieren. Gerade in letzter Zeit, so kam es 
ihnen vor, lag besonders viel Müll in dem schönen 
Wald. Sie haben das Angebot der Gemeinde genutzt, 
sich kurzerhand Müllsäcke und Greifer geholt. Statt 
spannender Abenteuer gab’s am Wochenende eine 
fleißige Sammeltour durch den Lieblingswald. Die 
gefüllten Säcke haben sie beim Bauhof abgestellt, 
dort werden sie entsorgt.  
„Jetzt hoffen wir bloß, es bleibt so sauber und schön 
in unserem Wald!“, so die fleißigen Müller-Mädels. 

Vielen Dank auch an Irmgard Lang aus Biburg. Sie 
hat nun auf ihren Spaziergängen oftmals Mülltüte 
und Greifer dabei – um Müll aufzusammeln, statt 
sich darüber zu ärgern. Dieser Dank geht, auch un-
bekannterweise, an jene unserer MitbürgerInnen, 
die sich nach fremdem Müll bücken.  
„Es macht zufrieden, etwas Sinnvolles für unsere 
schöne Heimat zu tun. Besonders als Familienspa-
ziergang macht es Spaß. Die Kinder lernen dabei, 
sorgsam mit der Natur umzugehen“, berichten un-
sere Sammler. Am besten wäre es natürlich, jeder 
würde seinen Abfall mit nach Hause nehmen und gar 
nicht erst achtlos wegwerfen.  
Wer auf diese Weise etwas für unsere saubere Land-
schaft tun möchte, ruft einfach im Rathaus bei An-
drea Binder (Telefon 379490-151, Mo., Mi., Fr.) an.

Bierflaschen bei der Bank, Plastik in der Wiese, Te-
trapacks unter Tannen … 
Viele Menschen haben in Zeiten der Pandemie die 
heimische Natur für sich entdeckt: Die meisten be-
wundern Wald, Wiesen und Landschaft und behan-
deln sie achtsam. Und dann gibt es welche, die bei der 
Freizeitgestaltung ihren Abfall liegenlassen. „Wir 
wissen von Bürgerinnen und Bürgern, die schon seit 
Längerem auf ihren Spaziergängen den Müll der an-
deren aufsammeln“, berichtet Bauhofleiter Franz 
Heiß. „Wir wollen dieses beachtliche Engagement 
gerne unterstützen!“, so Bürgermeister Stefan Joa-
chimsthaler. Die Gemeinde verteilt kostenlos Müll-
säcke. Der Bauhof verleiht Müllgreifer – praktische 
Stangen mit einem Zwicker am Ende, mit denen man 
Abfall aufsammeln kann, ohne sich bücken und ihn 
anfassen zu müssen. Der Bauhof sammelt die gefüll-
ten Müllsäcke wieder ein.   
Schützenjugend machte Frühjahrsputz um Alling 
Sie waren die ersten, die das Angebot der Gemeinde 
angenommen haben: Die Parsberger Schützenjugend 
machte zeitig im Frühjahr Corona-konformes Rama-
dama. Im März trafen sich zehn Jungschützen mit Ju-
gendleiterin Melina Contro. Sie teilten sich in fünf 
Gruppen auf, um den Abfall so effizient wie möglich 
zu entfernen und dabei die Corona-bedingten Regeln 
einzuhalten. Die Jugendlichen nahmen sich die Feld-
wege am Ortsrand vor. Gehwege, Büsche, Grünflä-
chen, Gräben und Bäche wurden von achtlos Wegge-
worfenem befreit. Nach einer Stunde trafen sich alle 
am Sportplatz wieder. Dort warteten schon wohlver-
diente Brotzeit-Packerl mit „Lebakas-Semmeln, 
Wurscht-Semmeln und Butterbrezn“. Nicht nur den 
Jugendlichen hat die Aktion Spaß gemacht. Auch 
Bürgermeister Stefan Joachimsthaler war begeistert. 
Vor Ort lobte er die fleißigen Sammler. „Ihr habt 
euch mit allen Kontaktbeschränkungen vorbildlich 
organisiert und etwas dazu beigetragen, unseren schö-
nen Heimatort sauber zu halten“.
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27. 7.   19.00 Uhr Gemeinderatssitzung 
                               Gemeinde – Bürgerhaus Alling 
21. 9.    19.00 Uhr   Gemeinderatssitzung 
                               Gemeinde – Bürgerhaus Alling  
Vor jeder Gemeinderatssitzung findet eine „aktuelle Vier-
telstunde“ statt. Hier können Sie Ihre Anliegen persönlich 
dem Bürgermeister vortragen. Beginn ist um 18.45 Uhr.  
Die mögliche Besucherzahl auf den öffentlichen Gemeinde-
ratssitzungen richtet sich nach den aktuellen Beschränkungen.  
Aktuelle Änderungen sind im Bürgerinformationssystem zu 
sehen!  
Aufgrund der aktuellen Situation der Pandemie sind  wei-
terhin keine Veranstaltungen geplant. Wir informieren Sie 
stets aktuell auf unserer AllingAPP und auf alling.de.

Termine · Feste · Veranstaltungen 

Informieren Sie sich bei der digitalen Informations-
veranstaltung der Telekom am 21. Oktober 2021 um 
19 Uhr (siehe nachstehende Veröffentlichung der Te-
lekom)! Auch im Rahmen der Bürgerversammlung 
am 23. November im Bürgerhaus Alling ist eine wei-
tere Informationsveranstaltung geplant.  
          Rainer Kempka, Breitbandpate der Gemeinde 
 
Auszüge der Presseinfo der Telekom:   
Hausanschluss kostenfrei bis 31.12.2021 
Der Vermarktungszeitraum für die schnellen An-
schlüsse startet Anfang Oktober. Wird der Schwell-
wert von 40% (520) der Haushalte im Hauptort er-
reicht, beginnen Planungen und Ausbau bereits in 
2022. Wer sich bis 31.12.2021 für einen Glasfasertarif 
entscheidet, bekommt den Hausanschluss kostenfrei 
und spart sich somit 799,95 Euro. Eine Beauftragung 
sowie die Einsicht des aktuellen Standes in Alling ist 
online über www.telekom.de/jetzt-glasfaser  jederzeit 
möglich.  
Hierzu findet am Montag, 21. Oktober 2021 um 19 
Uhr eine digitale Informationsveranstaltung der 
Telekom statt. Die Teilnahme ist einfach. Auf 
www.magenta-iv.de gehen, auf die Veranstaltung 
klicken und teilnehmen.  
Vier Schritte bis zur Glasfaser bis ins Haus  
Schritt 1: 520 Kunden*innen entscheiden sich für 
einen passenden Tarif mit mindestens 250 Mbit/s via 
Glasfaser und schaffen damit die Voraussetzung für 
die Installation des kostenlosen Glasfaser-Hausan-
schlusses.   
Schritt 2: Die Vorvermarktungsquote von 40% wird 
erreicht.   
Schritt 3: Die Telekom baut bis Ende 2022 das Glas-
fasernetz in Alling aus.   
Schritt 4: Sobald die Baumaßnahmen abgeschlossen 
sind, vereinbart ein/e Telekom-Techniker*in einen 
Termin und richtet den Glasfaseranschluss ein.  
Weitere Infos: Hotline 0800/77 33 888 (kostenfrei) 
oder www.telekom.de/jetzt-glasfaser. 

Schnellstes Internet für Alling 
Telekom plant Glasfaser bis ins Haus. 40% der Haushalte müssen mitmachen

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 22. 
Juni 2021 beschlossen, mit der Telekom Deutschland 
einen Kooperationsvertrag zu schließen – dies auf 
Empfehlung der Gemeindeverwaltung. Hierbei be-
absichtigt die Telekom, das Telekommunikationsnetz 
im Gebiet der Gemeinde eigenfinanziert (!) auf ein 
modernes FTTH-Netz (Glasfaser bis ins Gebäude) 
aufzurüsten. 
In den vergangenen Jahren wurde bereits sehr viel für 
eine flächendeckende Breitbandversorgung geleistet 
– entweder eigenfinanziert durch die Telekom bzw. 
Kabel Deutschland oder mit Hilfe von staatlichen 
Förderprogrammen. Letztes Beispiel ist die Glasfa-
seranbindung von Holzhausen und diversen Weilern 
im Jahr 2019. Jetzt soll zunächst im Hauptort Alling 
die FTTH-Versorgung erfolgen. 
Voraussetzung für die Aufrüstung durch die Tele-
kom: 40% der Haushalte müssten sich für eine 
FTTH-Versorgung durch die Telekom entscheiden. 
„Wir sehen in dieser Technik eine sinnvolle Investi-
tion in die Zukunft, auch in den Werterhalt Ihrer Im-
mobilie“, so Bürgermeister Joachimsthaler. 
Derzeit bemühen wir uns intensiv, das Gewerbege-
biet „Am Hartholz“ in die Pläne der Telekom zu in-
tegrieren. Die Gewerbetreibenden erhielten bereits 
ein Schreiben, mit dem sie uns den Bedarf mitteilen 
konnten. 

Herausgeber: Gemeinde Alling 
Herstellung: Gauck GbR 
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Alle Angaben sind ohne Ge währ, sie basieren 
auf den der Gemeindeverwaltung vorliegenden 
Informationen. Weitere Einzelheiten bitten wir 
den jeweiligen  Ver öffent lichungen der Kirchen, 
Vereine und Gruppen zu  entnehmen. Wir behal-
ten uns vor, Beiträge Dritter zu redigieren und/ 
oder zu kürzen, ohne den Sinn zu verändern. 
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Wir gratulieren ... 
... zur Geburt 
1. Mai 2021                Luis Wöhrle 
... zum Geburtstag 
Herrn Jakob Pfannes zum 75. Geburtstag 
Frau Heidemaria Martin zum 80. Geburtstag 
Frau Brigitta Witte zum 82. Geburtstag 
Herrn Heinrich Brandl zum 83. Geburtstag 
Frau Sophie Pförtsch zum 83. Geburtstag

Wir trauern um 
Herrn Gerhard Meindl 
verstorben am 4. Mai 2021 
Herrn Georg Dosch 
verstorben am 17. Juli 2021

Bürgerversammlungen  
im November
Wir sind optimistisch, dass wir die Bürgerversamm-
lungen 2021 in Präsenz durchführen dürfen. Hier 
sind die voraussichtlichen Termine: 
–   Dienstag, 23. November 19 Uhr  
     im Bürgerhaus Alling 
–   Mittwoch, 24. November 19 Uhr  
     im Bürgerhaus Biburg 
–   Donnerstag, 25. November 19 Uhr  
     im Feuerwehrhaus Holzhausen 
Aktuell werden wir nochmals in der Oktober-Aus-
gabe informieren sowie auf unserer Homepage und 
Facebook-Seite. 
Wer schon vorher Fragen an den Bürgermeister hat, 
kann jederzeit an buergerfragen@alling.de schreiben, 
oder ihn direkt anrufen, Telefon 379490-121. 

In seiner Laudatio – unterbrochen von Applaus für 
den Geehrten – ließ Bürgermeister Joachimsthaler 
das Lebenswerk von Hermann Dejako Revue passie-
ren.  
 
Über sein Wirken und seine Errungenschaften be-
richteten wir in der März-Ausgabe des Mitteilungs-
blattes. Lesen Sie auch auf unserer Homepage! 
 
„Mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt“ ist Hermann 
Dejako für die höchste Anerkennung der Gemeinde. 
In seinen Dankesworten wendet er gleich den Fokus 
auf diejenigen, die seiner Ansicht nach besonderen 
Dank verdient haben: All jene, die in der Pandemie-
Zeit unter erschwerten Bedingungen gearbeitet 
haben, für andere da waren oder ihr ehrenamtliches 
Engagement fortgesetzt haben. Mit einigen Anekdo-
ten und Highlights erinnert er sich an die vergange-
nen Jahrzehnte. „Vortrefflich politisch streiten“ 
konnte man sich in früheren Jahrzehnten mit so man-
chem Gemeinderatskollegen – ihm ging es jedoch 
immer darum, für eine Sache und nie gegen jemanden 
zu streiten. Besonders viel Freude hat ihm die Ju-
gendarbeit bereitet, erinnert er sich. Die Jugend in 
den 70ern sei dankbar und begeistert gewesen, dass 
im Ort etwas für sie geboten wird. Wir haben sie an-
gespornt, sich mit einzubringen. Viele waren auch 
fortan aktive Macher im Vereinsleben und in der Ge-
meinderatsarbeit. 
Hermann Dejako ist nun Vorsitzender des Senioren-
beirats. Bürgermeister Joachimsthaler dazu: „Er ist 
unwahrscheinlich gut vernetzt und hat ein Gespür für 
die Menschen im Ort. Wir schöpfen gerne aus seinem 
Erfahrungsschatz! In dieser Position haben wir ihn 
weiterhin als geschätzten Ratgeber an unserer Seite“, 
und er ergänzt „Sein Wirken hat große Spuren in un-
serer Gemeinde hinterlassen!“ Dejako nimmt es be-
scheiden: „Tretet nicht in meine, schafft eigene neue 
Fußstapfen.“ 

Bürgermedaille für Hermann Dejako 
Endlich durfte gefeiert werden 

Endlich konnte die Bürgermedaille in einer Feier-
stunde offiziell verliehen werden: Hermann Dejako 
(rechts) nahm von Bürgermeister Stefan Joachims-
thaler (links) Urkunde und Ehrenzeichen entgegen. 
Danach genossen alle die Geselligkeit und Plauderei 
in kleiner Runde. 
Für „außerordentliche Verdienste und sein hervorra-
gendes Engagement“ über mehrere Jahrzehnte erhielt 
Hermann Dejako die höchste Auszeichnung der Ge-
meinde Alling: die Bürgermedaille.  
Beschlossen hatte dies der Gemeinderat einstimmig 
im März 2020, in der Gemeinderatssitzung verliehen 
wurde sie ihm im September 2020 – jedoch ohne eine 
offizielle Feier. Die Pandemie-Beschränkungen lie-
ßen dies nicht zu.  
Jetzt endlich konnte Bürgermeister Stefan Joachims-
thaler zu einer Feierstunde einladen und die Medaille 
und Urkunde vor Ehrengästen und Familie offiziell 
verleihen. Zweiter Bürgermeister Hans Friedl (MdL), 
dritter Bürgermeister Florian Naßl, viele Gemeinde-
ratsmitglieder, Altbürgermeister Frederik Röder und 
Eberhard Boerboom sowie weitere Bürgermedaillen-
träger der Gemeinde waren darunter. 

Wir wünschen 
schöne Ferien!
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Hans Friedl (MdL)  
ist über 30 Jahre  
im Gemeinderat seiner Heimat 

Für sein 30-jähriges Engagement im Allinger Ge-
meinderat wurde Hans Friedl (MdL, Freie Wähler) 
auf der letzten Gemeinderatssitzung von Bürgermeis -
ter Stefan Joachimsthaler geehrt.   
Im Jahr 1990 begann sein Wirken im Gemeinderat. 
Er betreute das Referat „Ver- und Entsorgung“ über 
vier Legislaturperioden, bis 2014. Von 2014 bis 2020 
nahm er sich dem Referat „Mittelstand und Ge-
werbe“ an. Seit 2020 ist Hans Friedl zweiter Bürger-
meister. Seit 2018 ist er Mitglied des Bayerischen 
Landtages und vertritt dort die Belange seiner Hei-
mat. 
Stefan Joachimsthaler bedankt sich mit einem Korb 
voller Köstlichkeiten eines heimischen Hofladens, 
einem Gutschein für die Allinger Gastronomie und 
einer Urkunde. Er sagt über seinen Amtskollegen: 
„Ich freue mich darauf, die positiv konstruktive Zu-
sammenarbeit mit Hans Friedl fortzusetzen. Wir füh-
ren offene Gespräche, auch Kritik wird sachlich an-
gebracht.“ 
 
Weitere Ehrenämter von Hans Friedl seien hier 
aufgezählt: 
•   Kreisrat Fürstenfeldbruck 
•   Ortsvorsitz Dorfgemeinschaft Alling der Freien 
Wähler, stellvertretender Fraktionsvorsitz 
•   Vorsitzender Wasser- und Bodenverband „Oberes 
Allinger Moos“ 
•   Vorsitzender Kreisverband der Freien Wähler 
Fürstenfeldbruck e.V. und Kreisvereinigung Freie 
Wähler Bayern e.V. 
•   Mitglied in der Grundsatzkommission Freie Wäh-
ler Oberbayern und im außerparlamentarischen Ar-
beitskreis Mobilität 
•   Aktiv im Ernährungsrat Landkreis Fürstenfeld-
bruck, Arbeitsgruppe „Zukunftsfähige und umwelt-
gerechte kommunale Planung“

25 Jahre im Gemeinderat:  
Hans Schröder geehrt

Für ein Vierteljahrhundert Engagement im Gemein-
derat wurde Hans Schröder auf der letzten Gemein-
deratssitzung vom Ersten Bürgermeister Stefan Joa-
chimsthaler geehrt. 
Seine Gemeinderatsarbeit begann 1996. Über drei Le-
gislaturperioden betreute der selbstständige Elektro-
meister und Firmeninhaber das Referat „Mittelstand 
und Gewerbe“. Bei den Kommunalwahlen 2014 ist 
er zum zweiten Bürgermeister gewählt worden. Seit 
2020 ist er erneut für das Referat „Mittelstand und 
Gewerbe“ zuständig.  
Hans Schröder ist in Alling aufgewachsen. Seit seiner 
Jugend ist er aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr 
und unterstützt als Mitglied viele Allinger Vereine.  
Stefan Joachimsthaler gratuliert ihm mit einer Ur-
kunde. Als Präsente gab es einen Gutschein für die 
Allinger Gastronomie und eine Auswahl verschiede-
ner Feierabend-Bierchen. Hans Schröder genießt es 
auf der Terrasse mit Blick ins Grüne.  
„Für unsere Zusammenarbeit im Gemeinderat baue 
ich weiter auf offene, produktive und sachlich fun-
dierte Diskussionen“, so Bürgermeister Stefan Joa-
chimsthaler.

Schützengesellschaft „Bei der Burg“ Biburg 
Auf den Neustart geduldig warten
Der Schießbetrieb ist noch bis auf Weiteres einge-
stellt. Mittlerweile ist in Bayern die Dreizehnte Baye-
rische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in 
Kraft.  
Die Vorstandschaft der Schützengesellschaft „Bei der 
Burg“ Biburg e.V. bedankt sich bei allen Mitgliedern 
für die Treue und das Durchhaltevermögen. Wir hof-
fen, unseren normalen „Betrieb“ im September wie-
der aufnehmen zu können. 
Wir wünschen allen eine schöne und gesunde Som-
merzeit und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 
im Schützenstüberl!                           Monique Esnouf 

Schriftführerin der Schützengesellschaft 
„Bei der Burg“ Biburg e.V. 
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Mit dem Kultusminister  
im Gespräch  

Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo (links) und 
Landtagsabgeordneter Hans Friedl (MdL, zweiter 
Bürgermeister, Mitte) besuchten die Wittelsbacher 
Schule in Germering. Vor Ort haben sie sich ein Bild 
von der aktuellen Situation an der Schule gemacht. 
Sie nahmen sich viel Zeit, die Sorgen und Nöte der 
Lehrkräfte und Schulleitungen an den Grund- und 
Mittelschulen anzuhören. Auch die Allinger Schul-
leiterin Katharina Fürst (rechts) konnte an dieser 
Runde teilnehmen.   
Piazolo gab einen Überblick über die bisherigen 
Maßnahmen des Kultusministeriums. So seien in den 
letzten Jahren mehr als 1.000 neue Studienplätze für 
Lehramtsstudiengänge geschaffen worden. Bis 2023 
werde es in Bayern insgesamt 5.000 zusätzliche Leh-
rerstellen geben. Allings Grundschulrektorin Ka-
tharina Fürst lobte in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Anwerbung 
von Lehrkräften, die das Kultusministerium den 
Schulen einräumt: „Dass ich als Schulleitung die Frei-
heit gehabt habe, eine Schulassistenz selbst auswählen 
und einstellen zu können, habe ich sehr begrüßt und 
natürlich direkt genutzt. So habe ich in kurzer Zeit 
eine sehr gute Lösung für unsere Schule realisieren 
können.“  
Hans Friedl betonte abschließend: „Corona hat uns 
vor große Herausforderungen gestellt. Ich habe den 
größten Respekt vor allen Schülerinnen und Schülern 
und dem gesamten Lehrpersonal! Alle mussten sich 
innerhalb kürzester Zeit auf neue Bedingungen ein-
stellen – und das teilweise jeden Tag neu. Nur ge-
meinsam schaffen wir es, diese Herausforderung zu 
meistern. Für mich ist es deshalb essentiell, sich an 
einen Tisch zu setzen und miteinander zu reden statt 
übereinander.“

Paradiesgärten  
und Gartenparadiese 
Wir sammeln die schönsten Bilder

Hausgarten bei Grichters – wie aus der guten alten 
Zeit. Dazu gehört auch ein alter Apfelbaum, der im 
Frühling über und über rosa blüht. Im Herbst steht 
ein Korb auf dem Mäuerchen, und im Vorbeigehen 
darf man sich dort einen Apfel herausnehmen.

Ein abendlicher Sommerspaziergang: durch die Sied-
lungen mit hübschen Häusern, oder durch das „alte 
Dorf“ mit kleinen Spitzdachhäusern und Bauernhö-
fen. Hie und da erlauben die Hecken einen Blick in 
die Gärten. Bunte Blütenpracht lässt die liebevolle 
Pflege erahnen. Geranien ergießen sich in ihrer Far-
benpracht von Balkonen und erinnern an den letzten 
Südtirol-Urlaub. In Hochbeeten – gezimmert oder 
sogar gemauert – gedeiht üppig das Gemüse. Im Bau-
erngartl blüht und wächst ein herrliches Durchein-
ander aus Blumen, Kräutern, Beeren und Gemüse – 
und doch hat alles seinen Platz!   
Immer öfter sehen wir naturnahe Gärten: Wildblu-
men und Kraut, Totholz und Steinhaufen, Ecken mit 
ungemähtem Grün mit hübschen blühenden Grä-
sern. „Wildnis“ im Garten ist natürlicher Lebens-
raum, den unsere heimischen Tiere und Pflanzen 
dringend brauchen: Dort summt und brummt es, 
Meisen, Finken und Rotkehlchen singen, und viel-
leicht schnüffelt ein Igel durchs Kraut. Kleine wilde 
Oasen zeigen, wie schön die Natur gärtnert.  
Sind Sie auch stolz auf Ihren Garten?  
Schicken Sie uns Bilder, schreiben Sie uns ein paar 
Zeilen, wenn Sie mögen: Welchen Platz lieben Sie be-
sonders? Was tun Sie gern in Ihrem Garten? Welche 
Vögel kommen Sie besuchen? Was planen Sie?  
Wir hoffen, ausreichend Bilder zu sammeln. Dann 
werden wir im Herbst, wenn es grau und duster ist, 
eine Fotoausstellung der Sommerpracht machen. 
Wenn Sie das Bild nicht selbst machen wollen oder 
etwas fragen möchten: Melden Sie sich bei Andrea 
Binder, Telefon 379490-151 oder binder@alling.de. 
Sie wird Ihren Garten aus dem schönsten Blickwin-
kel fotografieren.  

Die nächste Ausgabe unseres Gemeindeblattes 
erscheint voraussichtlich in der Kalenderwoche 
43/2021. Beiträge sind bis spätes tens Mittwoch, 
6. Oktober, abzugeben bei der Gemeinde Alling, 
Tel. 08141/379490-151 oder  
E-Mail: binder@alling.de.   
Das aktuelle Mitteilungsblatt ist auch einzu -
sehen auf unserer Homepage: www.alling.de. 

Aktueller Hinweis 
Mitteilungsblatt 
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Wussten Sie, dass es in Alling … 
 
… interessante Unternehmen gibt, die oftmals nicht 
für alle Bürger/-innen präsent oder sichtbar sind, 
oder für die sich nicht erschließt, was sie eigentlich 
tun? Heute stellen wir die Lackiererei Wohlmuth 
vor. Wir haben mit dem Inhaber Robert Wohlmuth 
gesprochen.  
 
Alle Interviews können Sie auf unserer Homepage 
unter „Aktuelles aus Wirtschaft & Gewerbe“ nach-
lesen. Haben Sie eine Idee, welches Unternehmen 
oder welche Persönlichkeit einmal vorgestellt werden 
sollte, oder möchten Sie Ihr eigenes besonderes Un-
ternehmen vorstellen? Vorschläge gerne an Andrea 
Binder, Tel. 379490-151, E-Mail: binder@alling.de. 
 Hans Schröder, Mittelstands- und Gewerbereferent 
 
1. Wie heißt das Unternehmen und wer führt es? 
Lackierei Wohlmuth Meisterbetrieb. Der Firmenin-
haber bin ich, Robert Wohlmuth. 
 
2. Wie ist die Geschichte des Unternehmens? 
Im Jahr 2003 habe ich meine Lehre zum Fahrzeug-
lackierer begonnen, da war ich 16 Jahre alt. Schon da-
mals hatte ich die Meisterprüfung als festes Ziel vor 
Augen. Zuerst wollte ich Berufserfahrung sammeln, 
und so arbeitete ich zehn Jahre in verschiedenen Be-
trieben. Dann habe ich gleichzeitig die Meisterprü-
fung und den „staatlich geprüften Farben- und Lack-
techniker“ mit Fachabitur in Angriff genommen. Im 
Jahr 2014 habe ich mich selbstständig gemacht. Zu-
erst als „mobiler Lackierer“. Mit einem Kastenwagen 
und allem Material in Kisten habe ich die Werkstätten 
abgeklappert und vor Ort Lackieraufträge übernom-
men. Anfangs bin ich damit abends nach dem norma-
len Vollzeit-Job losgezogen. Als ich genügend Kun-
den hatte, bin ich als Untermieter in eine Lackiererei 
eingezogen – zuerst in Germering, danach bin ich 
zweimal in Alling umgezogen. 2018 konnte ich 
schließlich in den Neubau der Halle Am Kirchberg 
einziehen. Hier habe ich mir meine Werkstatt mit 
Lackierkabine neu eingerichtet.   
 
3. Was ist Ihr Hauptgeschäft? 
Unfallinstandsetzungen, Scheibenreparaturen, Repa-
raturen und Lackierarbeiten z. B. bei Rost, Dellen, 
Kratzern oder Hagelschaden. Schadensabwicklung 
machen wir direkt mit der Versicherung, das nehmen 
wir unseren Kunden gerne ab. Wir nehmen alle Arten 
von Fahrzeugen und alle Marken an, auch wertvolle 
Oldtimer und chice Sportwagen genauso wie Cam-
pingbusse und alte Traktoren oder Unimogs. Wir ma-
chen auch Design-Lackierungen nach den Wünschen 
unserer Kunden. Ich berate dabei gerne. Es gibt so 
viele Designs und Farbharmonien, damit die Lackie-
rung ein echter Hingucker wird!  
Bei der Auswahl der Materialien achten wir auf die 
Umwelt. Die Basislacke sind mittlerweile alle auf 
Wasserbasis, und wir wählen Lacke mit möglichst 
wenig Lösungsmitteln aus. Meine Leute arbeiten na-
türlich mit moderner Absaugtechnik. Bei Lackierar-
beiten muss man gut auf seine Gesundheit achten! 
Inzwischen hab ich es sogar ins Fernsehen geschafft: 
Einer meiner Freunde hatte einen schweren Unfall 

und hat danach seinen Job verloren. Er ist in eine 
Notlage geraten und musste sein Auto verkaufen. 
Dann hat er sich bei RTL „Mein neuer Alter“ bewor-
ben: In der Sendung wird Geld gesammelt, davon ein 
gebrauchtes Auto gekauft und hergerichtet. Ich habe 
einen Tag lang meinen Kunden Auto-Innenreinigun-
gen und Lackpolituren angeboten. Meine Freunde 
haben mitgeholfen und wir haben im Akkord gear-
beitet! Die Einnahmen haben wir für die Sendung ge-
stiftet, und zusammen mit dem Geld aus weiteren 
Sammelaktionen konnte RTL ihm eine „Familienkut-
sche“ für sich, seine Frau und die drei Kids kaufen. 
 
4. Wer und wo sind Ihre Kunden? 
Meine Kunden sind aus Alling und Umgebung, bis 
Germering, Gilching, Münchner Westen. Wir arbei-
ten mit Werkstätten, Autohäusern und Autovermie-
tungen zusammen. Hier bekommen wir oft richtig 
tolle, wertvolle Sportwagen oder Limousinen in Auf-
trag. Gute Weiterempfehlung und Mund-zu-Mund-
Propaganda sind meine beste Werbung.  
 
5. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie? Bieten Sie 
Praktikums- oder Ausbildungsplätze an? 
Ich habe einen festangestellten Gesellen und einen 
Auszubildenden. Er wird dieses Jahr fertig mit der 
Lehre. Im Herbst fängt gleich der nächste an: ein 16-
jähriger Syrer, er ist 2015 vor dem Krieg geflüchtet. 
Er hat schon bei mir probegearbeitet und war super 
engagiert und fleißig. Ich will ihm mit der Ausbil-
dung eine Chance geben! Auch Praktikanten sind bei 
mir willkommen. Ich liebe meinen Beruf, und das 
vermittle ich gerne weiter! Es gibt so viele Möglich-
keiten, es ist immer Action und man ist in Bewegung. 
Ich kann nicht still am Schreibtisch sitzen. Deshalb 
bin ich auch total dankbar, dass meine liebe Mutter 
die Buchhaltung und Büroarbeiten für mich macht. 
 
6. Was gefällt Ihnen/gefällt Ihnen nicht am Stand-
ort Alling? 
Ich fühle mich sehr wohl in Alling. Mein Vermieter 
ist immer hilfsbereit und freundlich. Hier oben an der 
Halle kann ich auch mal länger arbeiten, weil es nie-
manden stört. Allerdings bin ich auch nicht gut zu 
finden. Deshalb habe ich jetzt Werbebanner weiter 
im Ortsinneren angebracht.   
                         Das Interview führte Andrea Binder. 

Robert Wohlmuth und sein Team: ob kleiner Flitzer, 
Campingbus oder chicer Sportwagen – jedes Auto wird 
mit größter Sorgfalt und Fachwissen hergerichtet.



Wussten Sie eigentlich, … 
 
dass wir in Alling mit seinen Ortsteilen insgesamt 26 
Vereine haben? Gerade in diesen Zeiten merken wir, 
wie sehr die Vereine unser Gemeinschaftsleben zu-
sammenhalten. In den Mitteilungsblättern werde ich 
einige vorstellen und Ihnen einen Einblick in die Welt 
unserer Vereine verschaffen. Die Interviews werden 
auf der Homepage nachzulesen sein (Freizeit und 
Naherholung/Vereinsleben/Vereinsportraits) und auf 
den vereinseigenen Internetseiten zu finden sein. Las-
sen Sie sich inspirieren, lesen Sie nach oder machen Sie 
mit in einem unserer Vereine. 
                    Gabi Loistl, Referentin im Gemeinderat  
                              für Vereine und Brauchtumspflege 

 
Interview mit der  
Blaskapelle Alling  
am 16. März 2021 
 
 

Das Interview führte ich im Vereinsheim der Blaska-
pelle Alling mit dem Vorsitzenden Andi Lang, Maxi-
milian Leitl, „Mosi“ Helmut Rauschmeir und 
„Mike“ Michael Petersen.  
Wie kam es zur Gründung der Blaskapelle Alling? 
Seit wann gibt es den Verein? 
1997 feierte die Landjugend Biburg Fahnenweihe. 
Wir haben als Landjugend Alling am Fest teilgenom-
men. Gegen Ende des äußerst geselligen Abends 
spielte die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck noch auf 
der Bühne, als die ebenfalls anwesende D’Aubachta-
ler Blaskapelle aus Hechendorf auf die Tische und 
Bänke stiegen und gegen die Stadtkapelle ein Duell 
spielten. Das war so lustig und mitreißend, dass wir 
uns sagten: „Wären wir eine Blaskapelle, dann wären 
wir genauso zünftig wie die …“ Aus dieser Laune 
heraus haben wir den Verein „Blaskapelle Alling“ im 
Juni 1997 gegründet, keiner von uns besaß ein Instru-
ment und Notenlesen konnten wir auch nicht! 
Wir sind dann nach Geretsried gefahren und haben 
für 30.000 Deutsche Mark Instrumente gekauft! 
Ohne zu wissen, wie sie wirklich heißen, was wir ei-
gentlich gebraucht hätten und wer welches Instru-
ment spielen könnte. Das lief über eine Anschubfi-

nanzierung, bei der wir 14 Gründungsmitglieder 
jeden Monat 20 DM gezahlt haben, bis der Betrag 
wieder eingebracht war. 
Unser damaliger Pfarrer Sebastian Feckl war so be-
geistert von der Idee einer Blaskapelle, dass er uns un-
terstützte, wo er konnte. Er versuchte, uns die Noten 
an einer alten Schultafel beizubringen. Aber das 
Selbstbeibringen war nicht so einfach, wie wir uns 
das gedacht hatten. Also nahmen wir an der Musik-
schule Fürstenfeldbruck Unterricht. Der damalige 
Musiklehrer und Dirigent Siegi Krempels meinte, 
dass wir ganz schön spinnen, nahm sich unserer an 
und wurde sogar unser Dirigent. Er blieb uns 20 
Jahre lang treu an der Seite. Seit 2017 ist Toni Hörger 
unser Dirigent und musikalischer Leiter. 
Unser erster Auftritt war beim Helferfest der Land-
jugend und das einzige Lied, dass wir bis dahin 
„konnten“, war „Alle meine Entchen“.  Aber es kam 
so gut an, dass Alling eine Blaskapelle hat, dass wir 
mehrere Zugaben spielen durften.   
Vom Hörensagen weiß ich, dass ihr auch schon 
sehr besondere Auftritte hattet? 
Ab 1999 wurden wir immer professioneller und man 
konnte uns gut anhören. An Allerheiligen spielten 
wir das erste Mal für die Kirche in Alling und Holz-
kirchen. Im Jahr 2001 hatten wir unseren ersten 
Umzug bei der Fahnenweihe der Landjugend Alling. 
Wir waren bereits viermal am Rosenmontagszug in 
Düsseldorf, ebenfalls viermal haben wir beim Trach-
ten- und Schützenumzug des Oktoberfests mitge-
macht. 2005 waren wir sogar in New York bei der 
Stoibenparade mit anschließendem Auftritt in Ka-
nada. Wir spielten zweimal in Frankreich in der Pro-
vence, in Südtirol und mehrmals natürlich in unserer 
Partnergemeinde Lannach.  

Wie oft übt ihr? Wo tretet ihr auf bzw. für welche 
Veranstaltungen kann man euch engagieren? 
Wir proben wöchentlich dienstags um 19.30 Uhr in 
unserem Probenraum Am Hartholz 6. Hier darf 
gerne jeder, der möchte, vorbeischauen! Wir freuen 
uns über jeden, der Interesse an der Blasmusik hat. 
Wir sind ein gemeinnützig eingetragener Verein und 
spielen bei gemeindlichen und kirchlichen ortsgebun-
denen Anlässen kostenfrei. Und natürlich kann man 
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Unsere Blaskapelle (im Vordergrund mit grauen Jop-
pen) auf der Schubert-Messe auf Schloss Kaltenberg.

Wer schon mit ihnen gefeiert hat, kann es bestätigen: 
unsere Blaskapelle ist für jede Gaudi zu haben!



Mitteilungsblatt No. 230 vom 27. Juli 2021                                                                                                           21

Die Blaskapelle Alling, vor fast 25 Jahren als kleines 
Grüppchen aus einer Feierlaune heraus gegründet – 
kann sich in jeder Hinsicht sehen und hören lassen!

uns jederzeit buchen. Wir spielen für alle möglichen 
Anlässe z. B. Geburtstagsstandl, Firmenfeiern, Trau-
ungen usw. Anfragen kann man über die Homepage 
oder telefonisch bei unserem Vorstand Andi Lang.  
Spielt ihr vorwiegend traditionelle bayerische 
Musik? 
Unser Programm umfasst überwiegend bayrische/ 
böhmische Blasmusik, aber auch moderne Orchester-
stücke.  
Seit 2017 habt ihr ein neues Vereinsheim. Wie ge-
fällt es euch? 
All die Jahre haben wir mehrere Probenräume über-
wiegend privat zur Verfügung gehabt. Wir waren et-
liche Jahre beim Jäger Rudi im „Saurler“-Keller, im 
Pfarrheim, bei der Feuerwehr, im TSV-Vereinsheim 
und viele Jahre beim Hiltmair Albert im alten Metz-
gerwirt-Saal. Seit 2017 sind wir im Vereinsheim am 
Hartholz 6. Dort haben wir von Maximilian Leitl 
eine Halle gemietet. Gemeinsam mit unseren engen 
Freunden vom Veteranen- und Soldatenverein haben 
wir in Eigenregie neue Räume geschaffen und ausge-
baut. Im neuen Vereinsheim sind somit die Blaska-
pelle, der Veteranenverein und die Musikschule un-
tergebracht. Bald wird es zusätzlich einen öffentli-
chen Jugendraum geben. Wir alle sind der Gemeinde 
sehr dankbar, dass sie uns dies ermöglicht hat. 

Wie viele Mitglieder hat die Blaskapelle? Was kostet 
der Mitgliedsbeitrag? 
Mittlerweile sind wir auf 39 aktive und 23 passive 
Mitglieder sowie 15 fördernde Mitglieder angewach-
sen. In voller Besetzung spielen wir aber nur auf gro-
ßen Anlässen, ansonsten teilen sich die Aktiven der 
Veranstaltung entsprechend auf. Ein Drittel unserer 
Mitglieder sind Frauen und bei den Aktiven blicken 
wir auf eine Altersspanne von 12 bis 73 Jahre! Der 
Beitrag kostet 40 Euro im Jahr. Für Kinder, Jugend-
liche und Auszubildende ist die Mitgliedschaft kos -
tenfrei.  
Kann jede/r Mitglied bei euch werden? Gibt es ge-
wisse Voraussetzungen? 
Für den Einstieg gibt es bei uns keine Altersgrenze 
nach unten oder oben. Unser Mike hat mit 57 Jahren 
erst gelernt ein Instrument zu spielen. Wir freuen uns 
wirklich über jeden, der Interesse an der Blasmusik 
hat, egal ob Groß oder Klein. Wir bieten Schnupper-

tage für Kinder an. Wir wünschen uns, wieder eine 
Jugendblaskapelle zu integrieren. Man kann auch 
ohne Vorkenntnisse und ohne eigenes Instrument 
einsteigen. Wir vermitteln bei Bedarf Einzelunter-
richt. Also alle, mit oder ohne Vorkenntnisse und 
auch Wiedereinsteiger, sind herzlichst willkommen!  
Welche Projekte stehen in naher Zukunft an? 
Am 30. Juni 2022 hätten wir unser 25-jähriges Jubi-
läum zu feiern. Doch aufgrund Corona ist die Pla-
nung noch auf Eis gelegt. Das Blütenfest im Mai in 
Biburg und das Jubiläum der Landjugend Biburg 
sind leider ausgefallen. Ansonsten sind wir bei der 
ers ten Möglichkeit zum Feiern sofort am Start. 

Herzlich willkommen im Vereinsheim der Blaska-
pelle. Ein recht vergnügliches Interview führte Gabi 
Loistl mit (v. l. n. r.) Michael „Mike“ Petersen, Andi 
Lang, Max Leitl und Helmut „Mosi“ Rauschmeir aus 
der Vorstandschaft

Vorstand der Blaskapelle Alling 
1. Vorsitzender:                 Andi Lang 
2. Vorsitzender:                 Robert Bauer 
Kassier:                              Michael Petersen 
Schriftführerin:                 Kathi Dosch 
Notenwart:                        Michael Grillmeier 
Jugendwart:                       Steffi Dosch 
1. Dirigent und  
Musikalischer Leiter:       Toni Hörger 
2. Musikalischer Leiter:   Maximilian Leitl 
Beisitzer:                            Korbinian Grillmeier 
                                           Rudi Jäger 
                                           Mirko Holzmann  
E-Mail:                 info@lang-treppen.de 
Instagramm:         https://www.instagram.com/ 
                              blaskapelle_alling/ 
Facebook:             https://www.facebook.com/ 
                              blaskapellealling 
Website:                www.blaskapelle-alling.de 
Telefon:                 Andi Lang, 0172/8984839  
Lieber Andi, Mike, Mosi und Maximilian, vielen 
Dank für den lustigen und interessanten Einblick in 
die Blaskapelle Alling. Ich bin äußerst beeindruckt 
von eurer Innovationskraft, eurer Experimentier-
freude und was daraus entstanden ist.   
Den Lesern empfehle ich unbedingt das You-Tube-
Video „Blaskapelle-Alling-Alarm“, der ist wirklich 
sehenswert!   
                                Das Interview führte Gabi Loistl



22                                                                                                           Mitteilungsblatt No. 230 vom 27. Juli 2021

Frauke Kahl 
Visagistin / Kosmetikberaterin 
Bodyforming / Cellulitereduktion 
Wimpernextensions 

Nailstylistin 
erfolgreich seit 25 Jahren 
Tel. 08141/70905   0176/30313193 
Hirtenstr. 5 / 82239 Alling 

Termine nach Vereinbarung 
individuelle, professionelle Kundenberatung mit hochqualifizierten Produkten 
und Techniken – Qualität statt Quantität  ·  Rentner- / Azubi- / Schülerrabatte 

seit 25 Jahren für meine Kundinnen

hofer pelzmoden
Kapellenstr. 48

82239 Alling

Telefon 0 81 41/88 97 30

hofer weindepot

Pfälzer und italienische

Qualitätsweine

Sparkasse 
Fürstenfeldbruck
Tel. 08141 407 9770
Immobi l ienzent r um 
Katharina.Niedermeier 
@sparkasse-ffb.de

Katharina Niedermeier

Sie möchten Ihre  
Immobilie verkaufen?

Beratung, Marktpreiseinschätzung, Verkauf ... 
... am besten über Ihre Sparkasse vor Ort.

Lassen Sie sich kompetent von uns beraten.  
Ihre Ansprechpartnerin für Alling, Puchheim und  
Eichenau:



Mitteilungsblatt No. 230 vom 27. Juli 2021                                                                                                           23

BERND SONNENBERG
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

GÄRTNERMEISTER

�   Neubau
�   Neuanlagen von Hausgärten
�   Teich- und Anlagenbau
�   Pflasterarbeiten und Zäune
�   Gartenrenovierung

Hartstraße 33 · 82239 Alling · Handy 01 71/4 96 58 55
Tel. 0 81 41/3 57 38 22 · Fax 0 81 41/3 57 37 78

E-Mail: bernd.sonnenberg@gmx.de

Christian Köhler 
Am Weinberg 4 
82239 Alling 
 

0176 20 21 60 47 
info@vermietung-koehler.de 
www.koehler-vermietung.de

Anhänger/Gartengeräte 
Baugeräte/Dienstleistung

Maler Obst GmbH 
Geschäftsführer Frank Formella 
82239 Alling · Am Weinberg 7a 

Tel. 0 8141 / 88 90 46  ·  www.maler-obst.de 

E-Mail maler.obst@t-online.de
MALER und LACKIERER 
I N N U N G S FA C H B E T R I E B 

       Unser Team 
       macht den  
Unterschied

ANSTRICH – FASSADENBESCHICHTUNG – TAPEZIER - 
SCHNELLDIENST – BODENBELÄGE  – WÄRMEDÄMMUNG
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Girokonto und 
Kreditkarte 
ein Jahr kostenlos!

Wechseln Sie jetzt zur Sparkasse –  
ganz einfach mit dem bequemen 
Kontowechselservice – und sichern 
sich das Girokonto Ideal Premium  
inklusive Mastercard Gold  
(Kreditkarte) ein Jahr kostenlos! 
 
 
 
 
 
 
Alle Infos in einer unserer Filialen oder 
unter sparkasse-ffb.de/wechseln

Heizungsbau

Brennwert-
und
Solartechnik

% 4 - / 0 4 . ' 4 0 . - 4 '
$4- 13*2+2&,3-0�.2+2),/
�!+213(2),/"414.13*43
# , . 0 1 3 * / ( - 4 3 / 0

Zarfl Heizungsbau GmbH
Meisterbetrieb
Angerstraße 28, 82239 Biburg
Telefon 08141 43914
Telefax 08141 43723

&0,��-".)% /#,0-./3$0!(321'23*+112+*

Am 14. September dreht sich auch wieder  
das beliebte Glücksrad.

 

Alles für das neue Schuljahr 
 

Vom 14. bis 18. September 2021 

wieder großer Schulbedarfs-Verkauf. 
 

In dieser ersten Schulwoche haben wir jeden Tag  

von 10–12 und 14–18 Uhr geöffnet,  

auch am Mittwoch- und Freitagnachmittag. 

 
Schullisten jederzeit an  

bauermann-grichter@t-online.de

Schreibwaren
Monika Bauermann 

Griesstraße 7 · Alling 
Telefon 08141/72462

Gutschein für 1x drehen am Glücksrad 
jeder weitere Dreh kostet 20 Cent  

nur gültig am Dienstag, 14. September,  
von 14 bis 18 Uhr

�

Mo.–Fr. 6.30–14.00 · Sa. 7.00–12.00 · So. 8.00–11.00


