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der Gemeinde
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Vorwort

Liebe Steinhöringerinnen, liebe Steinhöringer,
als neue Bürgermeisterin der Gemeinde Steinhöring möchte ich mich zuerst einmal vorstellen und Sie ganz herzlich begrüßen.
Ich freue mich darauf, die kommenden sechs Jahre mit unseren Gemeinderäten
und unserer Verwaltung zusammenzuarbeiten, um Steinhöring weiter gestalten
zu können und begonnene Projekte voranzubringen. Insbesondere in diesen
erschwerten Zeiten bin ich mir der großen Verantwortung bewusst und möchte
mich nochmals bei allen bedanken, die mir Ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
Besonders wichtig ist es mir, auch nochmals meinem Vorgänger, Herrn Alois Hofstetter für die vergangenen 12 Jahre zu danken, in denen er die Geschicke der
Gemeinde gelenkt hat. Für seinen weiteren Lebensweg wünsche ich ihm alles erdenklich Gute.
Aufgrund der aktuellen Corona Situation können auch auf unsere Gemeinde Einschnitte zukommen, die vielleicht Verzicht, aber auf alle Fälle gegenseitiges Verständnis erfordern. Nur durch Solidarität und eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Gemeinderäten und natürlich auch mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, werden wir den Weg in eine gute Zukunft finden.
Gerne habe ich ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und fördere die soziale Entwicklung und die Stärkung des Miteinander. Mehr denn je sind wir in diesem Zusammenhang auch auf Ihre Hilfe angewiesen.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe und wünsche Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten Gesundheit, viel Glück, Durchhaltevermögen und einen guten Zusammenhalt im Freundeskreis und in Ihren
Familien.
Herzlichst
Ihre

Martina Lietsch
Erste Bürgermeisterin
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Gemeinde

Die Gemeinde Steinhöring trauert um

Herrn Gerhard Riedl
+07.05.2020

Gemeinderatsmitglied von 1978 bis
2008
Zweiter Bürgermeister von 1978 bis
1984 und 1990 bis 2002
Wir nehmen Abschied von einem
hochgeschätzten Menschen, der sich
in vorbildlicher Weise für die Gemeinde
eingesetzt hat.
In großer Dankbarkeit werden wir Ihm
stets ein würdiges Andenken bewahren.
Seiner Familie gilt unser tiefes Mitgefühl
Martina Lietsch
Erste Bürgermeisterin
Im Namen des Gemeinderates und aller
Mitarbeiter der Gemeinde

Pressemitteilungen aus dem LRA Ebersberg

Kartons zerkleinern

und Zeitaufwand des Personals der abholenden Firma. Es
ist also grundsätzlich keine gute Idee, Altpapier wie auch
alle anderen Wertstoffe neben dem Container abzulegen,
wenn der voll ist. Eine alternative Entsorgungsmöglichkeit bieten die Wertstoffhöfe der Gemeinden. Auch dort
kann man zum Beispiel Kartons kostenfrei abgeben.
Kleingewerbebetriebe sollten für die Entsorgung ihres
Altpapiermaterials sogar ausschließlich den Wertstoffhof
ihrer Gemeinde nutzen.

Info Buchbaumzünsler
Der Buchsbaum ist aus Sicht der Fachexperten als reine
Zierpflanze weder ökologisch noch ökonomisch besonders wertvoll; daher sollten Bekämpfungsmaßnahmen
des Buchbaumzünslers in verhältnismäßiger Weise erfolgen. In Absprache mit der IG Komposthof wird den Gemeinden deshalb künftig folgende Handhabung vorgeschlagen:
1. Kleine Mengen
Grüngut (Blätter) unverpackt in die grüne Biotonne;
Hölzernes (Stämme) möglichst in die Gartenabfallcontainer am Wertstoffhof.
2. Größere Mengen
in die Gartenabfallcontainer am Wertstoffhof – idealerweise gehäckselt bzw. möglichst getrennt in
Grüngut und hölzernes Material. Gartenabfallcontainer mit befallenem Material sollten zeitnah, d.h.
innerhalb 1 Woche mit Verweis auf das enthaltene
Zünsler-Material zur Entleerung angemeldet
werden.
3. Größere Mengen
direkt zu den Komposthöfen - idealerweise
gehäckselt bzw. zumindest getrennt in Grüngut
und hölzernes Material (Stämme) - zu den Öffnungszeiten Samstag von 9 – 12 Uhr mit Hinweis auf Zünslerbefall; das betroffene Grüngut wird von den
Kompostlandwirten dann umgehend kompostiert;
die Verarbeitung des holzigen Strukturmaterials wird
ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Bei größeren Mengen empfiehlt sich ggf. die Beauftragung von entsprechenden Dienstleistungsbetrieben
Fachauskunft hinsichtlich der Behandlung von befallenen Buchsbäumen ist über den Kreisfachberater Gartenbau und Landespflege, Harald Käsbauer, Tel. 08092
823-180, E-Mail: harald.kaesbauer@lra-ebe.de erhältlich.

Problemabfallsammlung
Bevor Kartons und Schachteln in die Altpapier-Container
an den Wertstoffinseln gegeben werden, müssen sie unbedingt zusammengefaltet oder zerkleinert werden. Weil
der Versandhandel derzeit verstärkt genutzt wird, fallen
mehr Kartonverpackungen an. Werden sie im Ganzen
eingebracht, nehmen sie sehr viel Platz ein, die Container
sind schnell überfüllt und bei der Abholung wird teure
Luft transportiert. Immer wieder kommt es zu Zuständen,
wie sie das Foto zeigt. Das wiederum erhöht den Arbeits-

Die mobile Problemabfallsammlung findet wieder regulär statt. Am Freitag, den 19.06.2020 von 9.30 bis 10.30
Uhr am Wertstoffhof Steinhöring, Hohenlindener Str. 2
können haushaltsübliche Mengen abgegeben werden.
Zu Problemabfall gehören unter anderem Reinigungsmittel, Lacke und Lacksprays, Altmedikamente, Säuren,
Weichspüler. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung des Landratsamtes Ebersberg Telefonnummer: 08092 823244
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Evangelisch in Steinhöring
Juni 2020
Kontakt zu Ihrer Kirchengemeinde
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Unterstützung benötigen oder Gesprächsbedarf haben!
Pfarrer Edzard Everts, Tel.: 08092 87 262,
E-Mail: edzard.everts@elkb.de
Pfarramt, Tel. 08092 20402,
E-Mail: pfarramt.ebersberg@elkb.de
Homepage: www.ebersberg-evangelisch.de
Ausnahmezustand: ob die geplanten Gottesdienste
und Veranstaltungen wirklich stattfinden dürfen,
richtet sich nach den dann geltenden Regelungen.

Gottesdienste in Ebersberg

Samstag, 20.06.
ENTFÄLLT! 08.00 Uhr: Die Siebenbürger laden zum Sommerfest
Donnerstag, 9.07.
19.30 Uhr: Informations- und Anmeldeabend zum Konfirmandenkurs 2020/21
Der Ort des Anmeldeabends ist dabei gänzlich unabhängig vom Konfirmationsort.
Evang. Heilig Geist Kirche Ebersberg

Veranstaltungen in Kirchseeon
Evang. Gemeindehaus, Gartenweg 11
oder wie ausgeschrieben
Donnerstag, 2.07.
19.30 Uhr: Informations- und Anmeldeabend zum Konfirmandenkurs 2020/21
Der Ort des Anmeldeabends ist dabei gänzlich unabhängig vom Konfirmationsort.
Evang. Johanneskirche Kirchseeon

Heilig-Geist-Kirche, Abt-Williram-Str. 90
oder wie ausgeschrieben

Wann bin ich eigentlich (endlich)
erwachsen?

Sonntag, 14.06.
10.30 Uhr: Morgenlob mit: Edzard Everts. Kirchenkaffee
im Pfarrgarten entfällt!
Sonntag, 21.06.
10.30 Uhr: Morgenlob ggf. Gottesdienst im Rahmen
der gegebenen Möglichkeiten mit: Martin Busch
10.30 Uhr: Kindergottesdienst (ob er stattfinden darf,
stand bei Drucklegung noch nicht fest)
Sonntag, 28.06.
10.30 Uhr: Morgenlob mit: Edzard Everts
Freitag, 3.07.
19.00 Uhr: Ökumenischer Kreuzweg. Treffpunkt am Beginn des Kreuzweges zum Gut Kaps (zwischen Ebersberg
und Gsprait)
Sonntag, 5.07.
10.30 Uhr: Gottesdienst mit: Renate Zorn-Traving
10.30 Uhr: Kindergottesdienst (ob er stattfinden darf,
stand bei Drucklegung noch nicht fest)
Derzeit müssen wir auf den Kirchenkaffee leider verzichten.

Info- und Anmeldeabend zum
Konfirmandenkurs 2020/2021

Veranstaltungen in Ebersberg
Gemeindehaus, Abt-Williram-Str. 90
oder wie ausgeschrieben
Montag, 15.06.
10.00 Uhr: Lebensfreude-Treff 60 plus:
Leichte Wanderung ins Leitzachtal.
Treffpunkt 10 Uhr am Gemeindehaus zur Bildung von
Fahrgemeinschaften.
Infos bei Bärbel Körner, Tel. 08092 2302911
Dienstag, 16.06.
17.00 Uhr: Dein Start in den Posaunenchor - neuer Anfängerkurs: Schnupperprobe für Neugierige, Infos bei mit:
Philipp Hasselt, Tel. 08092 850781
Evang. Heilig Geist Kirche Ebersberg
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Ebersberg/Kirchseeon: Tja, ob das überhaupt jemand an
einem Datum festmachen kann? Ach ja, natürlich: der 18.
Geburtstag oder der Führerschein! Das stimmt. Das sind
Daten, von außen festgelegt, für alle gültig. Und wie ist
das mit dem, was dich von innen heraus erwachsen werden lässt? Selbstbestimmt, so, dass du unabhängig von
Daten sagen und fühlen kannst. JA: ICH BIN – ich weiß, wofür ich einstehe und ich weiß, dass ich nicht alles glauben
muss, was man mir sagt. Wenn Du im September dieses
Jahres 14 Jahre alt bist oder dann die 8. Klasse besuchst,
dann könntest du herausfinden, was dir wichtig ist oder
wichtig werden kann. Und du könntest noch viel mehr
Fragen stellen zum Erwachsen-Werden, und ob es auf
dem Weg dorthin noch Sinn macht, an Gott zu glauben.
Dafür gibt’s den Konfi-Kurs. Am Ende des Konfi-Kurses
wirst du einige wichtige Schritte weiter sein und wissen,
ob du JA sagen kannst zu Gott. Beim Anmeldeabend gibt
es noch viel mehr Informationen. Eine Anmeldung zum
Kurs ist deshalb auch nur nach Teilnahme an einem der
beiden Anmeldeabende möglich. Termine siehe oben.
Der Ort des Anmeldeabends ist unabhängig vom Konfirmationsort. Bitte den Taufschein mitbringen, falls die
Taufe nicht in unserer Gemeinde stattfand – ansonsten
genügt die Angabe des Taufdatums; wer noch nicht
getauft ist, kann die Entscheidung zur Taufe auch während der Kurszeit treffen. Für Rückfragen einfach Pfarrerin Steuerer-Wünsche anrufen, Tel. 0151 46 25 38 62.
Weitere Infos findest du auch auf der Homepage:
www.evangelisch-ebersberg.de. Das KONFI-Team freut
sich auf Dich! Das KONFI-Team, das sind Jungs und Mädels, die selbst im Konfi-Kurs waren von 15 Jahren bis….
Du wirst es sehen!

Pfarrei

Katholisch in Steinhöring
Liebe Pfarrangehörige,

Vernetzung in Corona Zeiten
Schuldnerberatung, Eheseminare, Beratung der Caritas
für Eltern, Familiengottesdienst und vieles mehr bietet
die Erzdiözese München und Freising online an. Hier eine
Auswahl der Angebote:

seit dem 4. Mai 2020 ist wieder die Feier öffentlicher
Gottesdienste möglich - wenn auch unter ziemlich strengen Auflagen. So schön es ist, wieder gemeinsam feiern
zu können, die amtlichen Vorgaben machen das Ganze
nicht gerade einfach.
•

Die Abstandsregelung drückt die Anzahl der möglichen Teilnehmer/innen enorm. Deshalb bitten wir
Sie, einen geplanten Gottesdienstbesuch im Pfarrbüro in Steinhöring bis Freitagmittag anzumelden.
Für die Pfarrkirche Steinhöring ist deshalb das Terminangebot erweitert worden, so dass zusätzlich zur
Sonntagsmesse um 10 Uhr auch samstags, dienstags und donnerstags, jeweils um 19 Uhr, Messen
gefeiert werden.

•

Für alle ist eine Bedeckung von Mund und Nase während des ganzen Gottesdienstes Vorschrift; einzige
Ausnahme: Kommunion. Denken Sie bitte daran, einen solchen Schutz mitzubringen. Wir können in den
Kirchen keine verteilen.

•

Da wir aus Hygienegründen auch weiterhin in der
Kirche keine Gesangbücher auslegen dürfen, denken
Sie bitte daran, ein eigenes Gotteslob mitzubringen
(Buch Otter hat welche auf Vorrat da) -gemeinsam
singen wollen und dürfen wir dann doch!

•

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das
Pfarrbüro in Steinhöring unter Tel. 08094-9050330.

•

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.pv-steinhoering.de

Fronleichnam 11.06.2020
Liebe Gemeindebürger/innen,
liebe Vereinsmitglieder und Fahnenabordnungen,
aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie und den damit verbundenen amtlichen Vorgaben und dem Hygienekonzept ist es uns in diesem Jahr leider nicht möglich,
eine Fronleichnamsprozession durchzuführen. Wir feiern
an diesem Tag einen ganz normalen Gottesdienst, in
Steinhöring
um 10.00 Uhr,
Oberndorf
um 8.30 Uhr
St. Christoph um 8.30 Uhr
Bitte melden Sie sich zu diesen Gottesdiensten im Pfarrbüro an, Tel. 905033-0 (gerne auch auf AB)oder Email pvsteinhoering@ebmuc.de, wir freuen uns über Ihren Anruf
bzw. Ihre Nachricht. Leider stehen uns wegen der Mindestabstände nur begrenzt Plätze zur Verfügung, mehr
dazu auf unser Homepage (www.pv-steinhoering.de)
oder im Gottesdienstanzeiger und den Aushängen.
Ihr Seelsorgeteam des Pfarrverbandes Steinhöring
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Meldungen
Die Bürgermeisterin gratulierte:
Frau Waltraud Thurnhuber,
Steinhöring zum 80. Geburtstag
Herr Walter Schwarz,
Steinhöring zum 80. Geburtstag
Herrn Johann Pfau,
Rupersdorf zum 85. Geburtstag
Herrn Andreas Grundner,
Steinhöring zum 80. Geburtstag
Herrn und Frau Görlich,
Steinhöring zur goldenen Hochzeit

Großbrand mitten im Ort
Wie aus dem Nichts stand am 25.04.2020 eine Scheune
eines Hofs mitten in Steinhöring in Flammen. Als die Feuerwehren alarmiert wurden, lag der Ortskern bereits in
Rauch. Für die anfahrenden Einsatzkräfte war das auf der
Anfahrt erst einmal eine äußerst kritische Situation. Sind
Menschen oder Tiere in Gefahr? Könnte sich der Brand
auf umliegende Gebäude ausbreiten oder hat er das bereits? Was ist in der Scheune und in den umliegenden
Gebäuden gelagert und könnten daraus Gefahren für die
Einsatzkräfte entstehen?
Umso erleichterter konnte der Einsatzleiter gleich nach
dem Eintreffen vor Ort feststellen, dass sich ein engagierter Pulk mutiger Bürger bereits um die Freilassung
und das anschließende Einfangen der Stiere aus dem
Stall gekümmert hat. Nachdem auch keine Menschen
in Gefahr waren, war somit das erste Einsatzziel eine
Ausbreitung des Feuers auf die umliegenden Gebäude
zu verhindern. Um das erfolgreich umzusetzen wurden
vom Einsatzleiter Toni Höfer eine weitere Drehleiter und
zusätzliche acht Atemschutzgeräteträger angefordert.
Bereits nach kurzer Zeit zeigte der Einsatz der Feuerwehren aus Tulling, St. Christoph, Ebersberg, Oberndorf,
Hohenlinden, Frauenneuharting und Grafing Erfolg. Die
umstehenden Gebäude waren gesichert und der Brand
war eingedämmt worden, so dass letztlich nur die Scheune ein Raub der Flammen wurde. Als schließlich auch die
enorme Hitze des brennenden Strohs und Heus durch
die Atemschutztrupps heruntergekühlt werden konnte
musste das Brandgut zum endgültigen Ablöschen mit
Hilfe eines Baggers auf ein freies Feld außerhalb des Orts
gefahren werden. Der Einsatz zog sich noch bis in die
Nacht, denn im Anschluss galt es noch das Equipment
zur reinigen, die Fahrzeuge aufzurüsten und die kontaminierte Kleidung auszuwechseln.
Die Feuerwehr Steinhöring möchte allen Helfern recht
herzlich für die rasche Unterstützung danken. Euer mutiges Eingreifen hat den Tieren großes Leid erspart und
unsere Bürger vor den ängstlich umherlaufenden Stieren
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geschützt. Ebenso gilt unser Dank der Kreisbrandinspektion, der Örtlichen Einsatzleitung, dem THW-Fachberater,
dem BRK Ebersberg und Grafing, sowie der Polizei Ebersberg und der Kriminalpolizei Erding die gemeinsam mit
uns den Einsatz abgewickelt haben.
Leider mussten wir vor Ort aber auch mit Entsetzen
feststellen, dass manche Menschen nicht an ihre Nächsten denken. In der Abersdorfer Straße wurde ein anrückendes Einsatzfahrzeug trotz Blaulicht und Martinshorn
massiv durch eine Radfahrerin blockiert. Kurz vor Eintreffen am Einsatzort wechselte auch noch ein Fahrzeug unter Missachtung des Martinshorns über die Fahrspur und
zahlreiche Schaulustige mussten sich erst einmal von der
Straße bequemen. Besonders erschreckt hat uns hier die
Situation mit dem Fahrrad. Hierüber hat man uns ein Video zukommen lassen, welches alleine im Abschnitt von
der Wöllingerstraße bis zur Einsatzstelle knapp eine Minute lang dokumentiert wie das Einsatzfahrzeug am Vorbeifahren gehindert wird.
Eine Minute oder auch nur einige Sekunden entscheiden in unserem Ehrenamt oft über schwere Schicksale,
manchmal gar über Leben oder Tod. Bereits im vorgehenden Einsatz im Pfarrweg mussten wir feststellen, dass
manche Straßen im Ort extrem eng zugeparkt werden.
Wir appellieren daher an Sie alle, Ihre Parkplatzwahl zu
überdenken, insofern Sie damit das Durchkommen von
größeren Fahrzeugen gefährden könnten. Außerdem
weißen wir darauf hin, dass Einsatzfahrzeugen mit Sondersignal durch alle übrigen Verkehrsteilnehmer gemäß
StVO sofort freie Bahn zu schaffen ist. Dies gilt neben
Kraftfahrzeugen selbstverständlich auch für Fahrradfahrer und Fußgänger.

Vielen Dank für Eure Rücksichtnahme auf den Nächsten
Eure Freiwillige Feuerwehr Steinhöring
Veronika Höfer, Pressesprecherin
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Brandschutz . Alarmanlagen . Videoüberwachung
Beratung . Verkauf . Montage . Wartung
Thomas Heimes, Dipl. Ing. (FH) . Abersdorfer Str. 22 . 85643 Steinhöring
Tel.: 08094/90 79 676 . info@immoschutz.bayern . www.immoschutz.bayern
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Auf die Räder, fertig, los!
Auch im Jahr 2020 findet wieder das STADTRADELN im
Landkreis Ebersberg statt. Ab dem 28. Juni können alle
Radlerinnen und Radler (und solche die es werden wollen) für drei Wochen alle ihre gefahrenen Kilometer in der
App oder auf der Homepage des STADTRADELNS eintragen und so dabei mithelfen, den CO₂-Ausstoß zu verringern.
Denn darum geht es beim STADTRADELN: Mit dem Fahrrad vor allem die Alltagsfahrten zur Arbeit oder zum Einkauf erledigen, die man sonst vielleicht mit dem Auto
gemacht hätte. Das schützt nicht nur die Umwelt und
schont den Geldbeutel, sondern hält auch noch fit!
Parallel wird es auch in diesem Jahr wieder einen Fotowettbewerb geben, bei dem die schönsten Fotos der
Fahrradfahrten prämiert werden.
2019 haben sich 1559 Menschen aus dem Landkreis
Ebersberg an der Aktion beteiligt und erradelten zusammen 284.722 Kilometer. Dadurch konnten mehr als 40
Tonnen CO₂ eingespart werden.
Teilnehmen können Einzelpersonen, Teams (Familien
oder Freundeskreise), Vereine sowie Schulen und Kindergärten. Das STADTRADELN 2020 endet am 18. Juli. Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es im Internet auf
www.stadtradeln.de/kandkreis-ebersberg

· Mittags-Aboessen
· Alpenhain Werksverkauf
· Brotzeiten
Landladen & Verkauf ab Werk · Bistro

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. von 6.00 - 18.00 Uhr
Therese Winklbauer
Lehen 17 · 83539 Pfaffing
Tel. 08039 901832
Fax 08039 901835

Grill-Camembert natur 200 g, 2,50 €
Grill-Käsegenuss natur 150 g, 1,89 €
TK-Backkäsesortiment je 2,5 kg, 14,95 €
Klosterkäse 850 g, 7,40 €
...und viele weitere Alpenhain-Käse-

spezialitäten im Sonderangebot!
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aloe veria Reiter
Selbstständige Vertriebspartner von Forever Living Products

Aloe Vera Barbadensis Miller
Produkte aus der Natur
Für Gesundheit, Fitness und
ganzheitliches Wohlbefinden
Beratung nach Vereinbarung
Bgm.-Bodmeier-Str. 7 · 83539 Pfaffing
Tel.:
080 76 88 69 52
Mobil: 0159 01 72 02 70
E-Mail: aloe-veria-reiter@t-online.de
www.aloe-veria-reiter.flpg.de
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•
•
•

Aloe-Getränke
Nahrungsergänzung
Pflege und Kosmetik

"Seit 1978 die Nummer 1,
wenn es um Aloe geht"

die Königin der Heilpflanzen

Meldungen

Aktion „Steineschlange gegen
Corona“
Vor ein paar Wochen wurde die Idee geboren, dass in der
Busschleife vor der Grundschule Steinhöring bemalte
Steine abgelegt werden können, frei nach dem Motto:
Farbe gegen den grauen Corona-Alltag!
Seitdem wächst die Schlange täglich und hat die erste
Runde schon halb eingenommen. Es wäre toll, wenn die
Steineschlange die ganze Busschleife entlangginge. Mal
sehen, ob das gelingt!
Wir bedanken uns bei unserem ehemaligen Schüler Diego und seinem Cousin Lionel für die tolle Aktion! Und
natürlich bei allen kleinen und großen Künstlern, die ihre
farbenfrohen Steine an der Schule ablegen.
Allen Schulkindern und ihren Eltern wünschen wir alles Gute, v.a. Gesundheit, eine entspannte Zeit in den
Pfingstferien und Erholung für alle nach diesen besonderen Wochen. Auf ein Wiedersehen mit den Schulkindern
der 2. und 3. Jahrgangsstufen freuen wir uns besonders,
die hatten ja schon lange keinen Unterricht mehr!
Liebe Grüße senden euch die LehrerInnen und alle MItarbeiterInnen der Grundschule Steinhöring

Gemeinsam feiern wir zwei
Tage lang unter freiem Himmel am Badesee in Steinhöring. Ein absolutes Highlight
ist unsere Bühne direkt über
dem See. Zudem gibt es eine
Cocktail Bar, Bierbar mit Biergarten und eine einzigartige
Lasershow.
Weitere Infos gibt es auf
unserer Facebook- und Instagram-Seite „KLJB Steinhöring“.
Wir hoffen, dass sich die aktuelle Lage verbessern wird und
unserem Open Air nächstes
Jahr nichts im Wege steht.
Bleiben Sie weiterhin gesund!
Ihre Landjugend Steinhöring

Gemeindebücherei
Seit 20. Mai hat die Gemeindebücherei Steinhöring wieder ihre Pforten geöffnet. Einige Regeln sind zu beachten: Es herrscht Maskenpflicht für alle Leser ab sechs
Jahren und die Hygienevorschriften sind einzuhalten.
Aufgrund der beengten Situation ist der Zugang nur für
gleichzeitig drei Leser möglich. Außerdem wird darauf
hingewiesen, dass pro Haushalt nur eine Person die Bücherei besuchen soll.
Die Öffnungszeiten:
Dienstag von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Mittwoch von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Die Vormittagsöffnungszeiten sind für unsere Steinhöringer Grundschüler reserviert. Während der Schulferien ist
die Bücherei geschlossen.
Ich freue mich auf Ihren Besuch
Beatrix Bodmeier

Summerfeeling 2021
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir leider unser
Summerfeeling 2020 für dieses Jahr absagen. Da wir
uns so schnell nicht unterkriegen lassen, haben wir sofort
einen neuen Termin für 2021 festgelegt:
30.07. und 31.07.2021
Für eine super Stimmung sorgen am Freitag, den 30.07.
DJ MKay mit den aktuellen Hits und am 31.07. DJ S.M.
mit 90er und den 2000er.

11

Meldungen

Heimatverein Steinhöring
Aus Dankbarkeit, dass sie den Krieg
überlebt hatten und zum Gedenken an die gefallenen Kameraden
bauten die Tullinger, Sensauer und
Elcheringer Heimkehrer die Kapelle
unter den Ästen einer alten Eiche
auf dem Grund des Boldhuberbauern Michael Daberger wieder auf.
Die Kapelle wurde der Muttergottes geweiht. Die Einweihung erfolgte am 15. August 1952.
Rechts und links vom Eingang des
Gotteshäuschens sind Tafeln angebracht, auf denen die Namen der Kriegsteilnehmer, Gefallenen und Vermissten vermerkt sind.
Die Geschichte dieser 1952 geweihten Kapelle geht zurück bis ca. ins Jahr 1800. Der Steinhöringer Heimatforscher Arno Belger schrieb dazu 1950 und 1952 zwei Artikel, die im Münchner Merkur veröffentlich wurden.

Heimkehrerkapelle Tulling

Münchner Merkur 25.02.1950
Den älteren Bürgern Tullings ist der Tag noch in Erinnerung, als eine amerikanische Fliegerbombe die Kapelle
an der B 304 zerstörte. Das kleine Gotteshäuschen stand
an dem engsten Stück zwischen Bahngleisen und Bundesstraße kurz vor Tulling auf der rechten Seite der Straße von Ebersberg nach Wasserburg. Das war in den letzten Kriegstagen des 2. Weltkrieges.
Bei der letzten Bürgermeisterzusammenkunft in Ebersberg gab der Steinhöringer Bürgermeister Grander bekannt, daß die Gemeinde die an der Straße nach Tulling
zu gelegene Ruine der alten Waldkapelle wieder restaurieren wolle. Rechter Hand, an der alten Salz- und jetzigen Hauptverkehrsstraße zwischen Steinhöring und
Tulling, zieht sich von Stinau herab das Holz bis dicht an
die Bahnlinie. Kurz hinter der letzten Kurve, wo sich das
Gelände nach Tulling zu öffnet und der Blick frei zu den
Chiemgauer und Rosenheimer Bergen schweifen kann,
stehen zwei mächtige Linden, die nach der Erzählung
alter Ortseinwohner einer aus der Steinhöringer HöfterFamilie um das Jahr 1800 gepflanzt haben soll.
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Hier findet man heute die zerbröckelnden Außenmauern
der hufeisenförmigen Kapelle. An der linken Wand lehnt
noch der schwere, aus einem
Kloben herausgearbeitete,
mit Eisenbändern versehene
Opferstock. (Ganz in der Nähe
will man noch Gräber von in
der Hohenlindener Schlacht
gefallenen Franzosen und
Österreichern kennen.)
Zum Andenken an die Gefallenen sei, so erzählte früher
der Steinhöringer Kooperator Schleich seinen Pfarrkindern, diese Kapelle errichtet
worden. Sie trug ein kegelförmiges Schindeldach und
war mit einer ornamentalen hölzernen Gittertür gesichert, hinter der man eine etwa sechzig Zentimeter hohe,
mit seidenen Gewändern bekleidete Muttergottesfigur
als Himmelskönigin sah. Alte Steinhöringerinnen haben
in ihrer Jugend dem Bild (der Muttergottesfigur) noch
selbst Gewänder genäht.
In den letzten Kriegstagen des Jahres 1945, als auf den
Straßen kein Fahrzeug mehr sicher war, suchte ein Treibstoffwagen unter den Bäumen Schutz vor Fliegersicht
und wurde in Brand geschossen. Das auslaufende Benzin übertrug die Flammen sofort auf das historische
Bauwerk, das nun, nach fünf Jahren, hoffentlich in Anlehnung an seine alte Gestalt und unter Zuziehung des
Landesamtes für Denkmalpflege, zur Freude und Erbauung aller Einheimischen und Durchreisenden wieder neu
erstehen soll. Es wäre wünschenswert, dass alle, die dazu
in der Lage sind, das ihre zum Gelingen des löblichen Vorhabens beitragen.
Münchner Merkur 20.6.52
Trotz anstrengender Heuarbeit regen sich seit Tagen in
den abendlichen Freistunden in der Tullinger Flur zahlreiche fleißige Hände. Man hat dort unter den beiden
alten Linden, die Ruine der 1945 durch Fliegerbeschuss
ausgebrannten Schreier-Kapelle abgebrochen. Der Wiederaufbauplan existiert bereits seit 1949. Dem Wiederaufbau an alter Stelle standen aber Bedenken der Bun-

Meldungen
desbahn entgegen, die in dem Bauwerk und den hohen
Bäumen erhebliche Sichtbehinderung für den Zugverkehr sieht, zumal gerade bei der alten Kapelle ein Feldweg den Bahnkörper kreuzt. So entschloss man sich, die
neue Kapelle, die aus Dankbarkeit für gute Heimkehr aus
Krieg und Gefangenschaft errichtet werden soll, etwa
100 Meter feldeinwärts unter einer Eiche zu bauen. Das
neue, augenblicklich entstehende Bauwerk liegt hinter
der inzwischen abgeholzten Waldparzelle am Rand der
Durchgangsstraße Ebersberg-Wasserburg, wo bisher
letzte Salzstraßenreste gut erhalten blieben.
Die mit einem Glockentürmchen gekrönte Marienkapelle wird 3,90 Meter Firsthöhe und 2,60 x 2,60 Meter
Grundfläche messen. Das Dach wird noch etwa 2 Meter
vorgezogen, und, auf zwei Säulen getragen, die Betbank
überdecken. Alle Arbeiten werden freiwillig und kostenlos von Tullinger Bürgern, Hand- und Spanndienste von
ortsansässigen Bauern und die Bauarbeiten von den
heimischen Handwerkern geleistet. Materialstiftungen
gingen ebenfalls ein, so dass das schöne Werk bis zum.
Frauentag am 15. August geweiht werden kann.
Arno Belger

Der alljährliche Dankgottesdienst, den die Tullinger jedes Jahr im Sommer an der Heimkehrerkapelle abhalten,
wurde heuer wegen Corona auf den Herbst verschoben.
Das Bild von 1950 zeigt die ehemalige Kapelle, welche
zwischen Bundesstraße und Bahnlinie stand.
Die beiden anderen Bilder wurden im Winter 2020 aufgenommen.

tag im September. Dies ist eine Großveranstaltung die
sowieso bis Ende August verboten sind. Ob wir im September hätten veranstalten dürfen, stand noch in den
Sternen. Zudem kommen vielfältige andere Probleme
hinzu, so dass eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt unausweichlich war. Somit findet dieses Jahr auch der in
diesem Rahmen geplante Gemeindepokal – also die
gesonderte Wertung der Steinhöringer Vereine, die am
Wandertag teilnehmen wollten - nicht statt.
50 Jahre alt werden wir trotzdem – wir nehmen die gewonnene Zeit und bereiten hier etwas Besonderes zu.
Mit Abstand und im erlaubten Rahmen. Mal sehen, was
uns hierzu einfällt. Ich werde euch auf dem Laufenden
halten.
Bis dahin bleibt alle gesund und bewegt euch auf Schusters Rappen gemütlich rund um Steinhöring (und auch
anderswo) so wie erlaubt.
Meine kleine Lieblingsstrecke hier in der Heimat ist folgende: Von Abersdorf hoch nach Etzenberg und die Aussicht in die Berge genießen. Dann weiter über Endorf und
wieder zurück nach Abersdorf. Vorteil, vor allem derzeit,
wenig los und genug Platz um mich herum.
Wer nun noch nicht genug hat der klicke mal auf unsere immer wieder neue Homepage unter: www.wanderfreunde-steinhoering.de oder schaut rein auf Youtube
dort gibt es den Videoclip über die Wanderfreunde Steinhöring zu sehen. Gedreht wurde dieser von EBE-TV.
Bis dann beim Wandern und bleibt mir gesund
Jutta Hoß

Absagen und Änderungen bei den
Wanderfreunden Steinhöring
Auch bei den Wanderfreunden Steinhöring stehen nun
Trauer und Verzicht auf dem Programm. Bestürzt haben
wir den Tod unseres Ehrenvorsitzenden Gerhard Riedl zur
Kenntnis genommen. Er war uns immer sehr verbunden
und unvergessen sind seine umfangreichen Verdienste
um unseren Verein. Ohne seine Tatkraft in der Gründerzeit und auch bis heute, wären wir sicher nicht da, wo
wir nun gerade sind. Immer wieder stand er am Sonntag
beim Wandertag auf der Bühne und hat die Wanderschar
begrüßt. Hat an Versammlungen und Veranstaltungen
teilgenommen und uns immer wieder mit Rat und Tat
unterstützt. Wir werden ihn vermissen. Ein Abschied in
normalem Rahmen ist derzeit nicht möglich, wir hoffen,
dass dies irgendwann nachgeholt werden kann.
Dieses Jahr feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum. Wollten
dies tun…. Doch wie alle anderen geplanten Veranstaltungen, so wird auch dies verschoben werden müssen.
Aufgrund der aktuellen und auch noch weiter geltenden
Beschränkungen, ist eine normale Vereinsarbeit mit vielen Treffen und Festen leider nicht möglich. Schweren
Herzens hat deshalb der Vorstand der Wanderfreunde
Steinhöring den Beschluss gefasst, alle Veranstaltungen
und Vorhaben bis einschließlich der Wanderausfahrt Mitte Oktober abzusagen. Dies trifft auch unseren Wander-
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Sport

Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben

Sport Die Nachricht vom Tod unseres
Ehrenvorsitzenden Gerhard Riedl
erfüllt uns mit tiefer Trauer.

Auch der TSV Steinhöring 1950 e.V. muss seine
geplante 70-Jahr-Feier vom 9. bis 13. Juli 2020 nun auf
Eis legen. Bis Ende August dürfen Großveranstaltungen
nicht durchgeführt werden, und natürlich steht auch für
uns der Schutz der Gesundheit aller an erster Stelle.
Wir werden die Jubiläumsfeier vermutlich im Jahr 2025
stattfinden lassen.
Mit den Festtagen sollten die Gründer des Vereins geehrt, die vielen derzeitigen ehrenamtlichen Helfer sowie
die Mitglieder gefeiert und nicht zuletzt den Sponsoren
gedankt werden. Ein Fest, das die Menschen in der Gemeinde Steinhöring und der umliegenden Gemeinden
während der fünf Tage zusammenbringen sollte. Das
Programm hätte sich sehen lassen können, mit Wolfgang
Krebs und den Bayerischen Löwen als Auftaktveranstaltung, einer Schlagerparty für die Jungen und Junggebliebenen am Freitag, einem Benefiz-Fußballspiel am Samstag mit anschließendem Bürgerfest und als Abschluss
natürlich der Festsonntag mit den Nachbarvereinen der
Region. Wir haben viel Zeit in die Planung investiert, aber
wir wissen nun auch, dass wir es können und blicken entspannt der Planung für 2025 entgegen. An dieser Stelle
möchten wir uns herzlich bei allen Beteiligten für die bisherige Mitwirkung, Bereitschaft zur Mithilfe, Überlassung
von Geräten oder Boden sowie der Spenden bedanken.
Um ein Fest dieser Größenordnung stattfinden zu lassen,
bedarf es vieler helfender Hände und ein großes Engagement.
Bereits erworbene Karten für die Veranstaltung Wolfgang
Krebs am 9. Juli 2020 können bis zum 10. Juli 2020 in den
jeweiligen Vorverkaufsstellen abgegeben werden. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, dem Verein oder den
Künstlern finanziell unter die Arme zu greifen, indem Sie
freiwillig auf die Rückerstattung verzichten. Bei weiteren
Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter info@70jahretsv.
de<mailto:info@70jahretsv.de>.
CarenLipp
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Der TSV Steinhöring verliert mit Gerhard die herausragende Führungspersönlichkeit seiner Geschichte.
Mit seinem fortwährenden Engagement, seinem Weitblick und seiner Kreativität hätte der TSV Steinhöring aus
schwierigen Situationen herausgeführt und den Verein in
seiner Existenz gesichert und weiterentwickelt.
Anfang der sechziger Jahre kam der gebürtige Brucker
nach Steinhöring wo er sich ohne großes Zögern beim
TSV engagierte. Der damalige Vorsitzende Dr. Gerhard
Charstny erkannte schnell, welches Juwel dem TSV Steinhöring mit Gerhard Riedl zugewachsen war, ein Mann der
gerade in den Zeiten des Neubaus des Sportgeländes am
Bachkramerweg zu einer wertvollen Stütze wurde.
Die bauliche Weiterentwicklung des Sportgeländes am
Bachkramerweg war während seiner Zeit als 1. Vorstand
des TSV Steinhöring von März 1977 bis Juni 1989 ein
ständiges Anliegen von Gerhard Riedl.
So galt sein Augenmerk dem Erhalt und der Pflege des
Fußballfeldes, dem Neubau und der Modernisierung der
Umkleidekabinen sowie der Aschenbahn.
Ein besonderer Schwerpunkt war aber auch der weitere
Ausbau der Vereinsgaststätte und der Bau der Kegelbahn.
Seiner Initiative ist es schließlich auch zu verdanken, dass
zu Beginn der neunziger Jahre ein umfassender Umbau der Sportanlagen mit den Tennisanlagen und dem
zweiten Rasenplatz realisiert wurden. Auch beim Bau der
Stockbahnen war sein Rat gefragt und bei der organisatorischen Einbettung der Stockschützenabteilung in den
TSV hat er wichtige Beiträge geliefert.
Alle diese Maßnahmen wurden unter den denkbar ungünstigsten finanziellen Rahmenbedingungen durchgeführt.
Nur die einzigartige Fähigkeit von Gerhard Riedl immer
wieder Investitionsmittel zu beschaffen und entstandene, teilweise nicht unerhebliche Schulden abzubauen
ermöglichte diese Weiterentwicklung.

Sport / Veranstaltungskalender
Unermüdlich und Dank seiner Überzeugungskraft konnten er immer wieder die Verantwortlichen in der Gemeinde von der Notwendigkeit der Maßnahmen überzeugen
und die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde
sichern.
Gleichzeitig war er der Motivator, der die Mitglieder zur
notwendigen Mitarbeit anhalten konnte.
Für seine Kreativität bei der Beschaffung von Geldmitteln
sei beispielhaft erwähnt, dass er früh erkannte, dass man
die Anfang der sechziger Jahre aufkommende und stark
wachsende Wanderbewegung durch die Ausrichtung
der Wandertagen zu einem beachtlichen finanziellen Erfolg für den TSV nutzen konnte.
Aber auch die Altpapiersammlung durch den Verein ging
auf seine Anregung zurück. „Jede Mark hilft dem Verein“
Den Finanzen des Vereins galt stets ein besonderes Augenmerk des hauptberuflichen Gemeindekämmerers
und langjährigen Kassenprüfers des Vereins. Selbst wegen eines Pfennigbetrages, konnte er den Kassier Erwin
Länger ein halbes Jahr quälen.
Aber nicht nur den Bauaktivitäten galt sein Engagement,
sondern auch die finanzielle Unterstützung des Sportbetriebes war ihm ein großes Anliegen. Immer wieder gelang es ihm Spender zu gewinnen. Aber er selbst war immer wieder bereit die sportlichen Aktivitäten mit einem
Geldschein zu unterstützen und die Arbeit der Trainer aus
eigener Tasche zu honorieren.
Für den Vereinsmenschen Gerhard Riedl ging es aber
nicht nur um Bauen und den Sport, mindestens genauso
bedeutend war für ihn das Vereinsleben, die Geselligkeit
der Gedankenaustausch und Spaß mit Gleichgesinnten
und natürlich auch legendäre Schafkopfrunden.
Vereinsjubiläen und Vereinsfeiern wurden von ihm aktiv
initiiert und gestaltet. Auch daran konnte man ermessen
wie wichtig für ihn der Verein Träger und Förderer des Gemeinsinns und der Einheit waren.
Seinen Weitblick bewies er unter anderem darin, als er
bereits 1986 als einer der ersten Sportvereine im Landkreis einen Computer für die Verwaltung angeschafft
wurde

Leider hat ihn seine langjährige Krankheit immer wieder
daran gehindert am Vereinsleben seines TSV Steinhöring
teilzunehmen. Wann immer möglich war er aber bei den
Veranstaltungen dabei und beim Fußball dabei. Wenn er
gesundheitlich verhindert war, dann hat er sich stets entschuldigt.
So oft es ging, war er aber präsent und hat den Verein mit
seinem Rat und seiner Erfahrung unterstützt.
Seinen Rat werden wir nunmehr nicht mehr einholen
können.
Wir haben ein großen TSVler verloren und werden uns
immer wieder an ihn erinnern.
Unser Mitgefühl gilt seiner lieben Ehefrau und seiner Familie.

Verspäteter Saisonstart
beim TC Steinhöring
Endlich kann auf der Anlage des TC Steinhöring wieder
Tennis gespielt werden. Seit dem 11. Mai ist der Spielbetrieb unter Auflagen wieder erlaubt. So müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Im Tennisheim sind Gastraum sowie Umkleiden, Duschen und
die Clubterrasse gesperrt. Es darf vorerst nur Einzel gespielt werden. Nur beim Training sind bis zu 5 Personen
pro Platz erlaubt. Weitere Infos gibt es auf der Homepage
www.tc-steinhoering.de.
Wann „Komm&Spiel“ wieder aufgenommen wird, steht
noch nicht fest. Bei dem beliebten Tennistreff können
auch Nicht-Mitglieder das Tennisspielen ausprobieren
und mit erfahrenen Vereinsmitgliedern trainieren.

Platzwart (m/w/d) gesucht
Der Tennisclub Steinhöring sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Platzwart. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Das Aufgabengebiet umfasst
die Pflege unserer neuen Tennis Force Plätze und das
Pflegen von Rasen, Beeten und Wegen auf der Anlage. Weitere Infos bei 1. Vorstand Werner Windstetter
Tel. 08039-658

Veranstaltungskalender
Aufgrund der aktuellen Situation werden keine Veranstaltungen veröffentlicht, weil unklar ist ob diese
stattfinden können.
Wir bitten Sie sich über die Tageszeitungen zu informieren, ob und wann wieder Veranstaltungen abgehalten werden.
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