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Kirchanschöring Neue Wasserleitungen finanziell nicht zu stemmen 
Verb~ndsversamm1ung der Wasserversorgung Achengruppe: Zahlreiche Sartierungsarbeiten nötig · Kirchanschöring. lliren 92. 

Geburtstag leiert Anna Schirr 
aus Lampoding am heutigen Kirchanschöring. Das Haus
Donnerstag. Das 'ltrounlltlnlt '\lag· haltsjahr 2011 war von über-
61aU gratuliert. . dljrchschnittlich vielen Sanie-

Kirchanschöring. Der Kirch- rungsarbeiten im Leitungsnetz 
steiner Kirchenchor und der Fa- geprägt. Das sagte der Vorsit
miliengesap.g Hofmann singen . zende . der Wasserversorgung 
wieder 'in Oberndorl beim Ad- Achengruppe, Hans-Jörg Bir
ventssingen am Sonntag um 14 ner, auf der diesjährigen Ver
Uhr. Der Eintritt ist Irei. bandsversammlung. Die finan-

ziellen Mittel seien nun ausge-
Kirchanschöring. Die Regie- reizt, zur Finanzierung der Lei

rung von Oberbayem hat im tungserneuerungen müsse die 
' Rahmen des Breitbandförder- Achengruppe nächstes Jahr ein 
programms der Staatsregie- Darlehen von 175000 Euro auf
rung einen weiteren Förderbe- . nehmen. 
scheid für ,den Breitbandaus
'bau im ländlichen Raum erlas
sen: Die Gemeinde Kirchan
schöring'erhält für den Ausbau 
von Kabelverzweigem mit 
Glaslaserzuführung durch die 
Firma ip-fabric einen Zuschuss 
von 9000 Euro. Die zuwen
dungsfiliigen Kosten betragen 
20734 Euro. 

Petting 

Gegenüber dem Vorjahr ist 
21:no der Wasserverbrauch von 
984 578 Kubikmetern auf rund 
'1,016 Millionen ~ubikm~ter ge
stiegen, obwohl die Hausan
schlüsse im gleichen Zeitraum 
leicht abnahmen, berichtete 
Werkleiter Wolfgang GrÖsch. 

Aus den Berichten von Was
sermeister Josef Stadler ging 
hervor, dass viele Hauptleitun
gen neu verlegt worden sind. 
Die einzige Maßnahme, die die 
Achengruppe heuer von sich 
aus in Angriff genommen,hat, 
war die Rohrleitung zwischen 

Holzhausen und Hot weil dort aber schwierig zu beweisen" 
die meisten Rohrbrüche festge- dass die Rohrbrüche etwas mit 
stellt worden waren. Die Lef- den Erkundungen zu tun, hät- ' 
tungen und Verteilungsanla- ten. 

gen in Wiesmühl, in der Kir- Nach dem Ben'cht von> Josef 
chanschöringer Achenstraße, 
der Fridolfinger Achen-, Tör- Stadler ist die Sanierung des 
ring-, Linden- und Obermühl- Hochbehälters in Reschberg ab
straße smyie am Tettenhause- geschlossen. Für alle Brunnen 
ner Kirchplatz' und im Seelei- im Bereich der Achengruppe 
tenweg, in Ledern und in Eber- laufen derzeit aber noch die hy
ding tauschte die Achengruppe drogeologischen Untersuchun
hingegen aus, > weil ohnehin gen. Auch stünden heller 'noch 
Straßen- und Platzsanierungen zwei ' weitere Pegelbohrungen ' 
anstan~en, ein Radweg neu ge- im Zuflussbereich des Schutz
baut oder ein Abwasserkanal . gebietes Tenglingan. Die 50000 
verlegt ':"W'de. Euro, die die weitere Genehmi-

Rohrbrüche zwischen gung zur Wasserentnahme am 
Holzhausen und Hof , Brunnen in Eging verschlingt, 

wolle man dann im Haushalt-
Verbandsrat Josef Lechner jahr 2012'einstellen. Infolge der 

sprach die Rohrbrüche zwi- umfangreichen Leitungsbau
sehen Holzhausen und .Hof an maßnahmen in diesem und im 
und erkundigte sich, ob man nächsten Jahr erneuere die 
'diese eventuell auf die vor etli- Achengruppe ihre Hochbehäl
chen Jahren vorgenommenen ter, Quell- und Brunnenania
geoseismischen Erkundungs- gen nur soweit dies .finanziell 
versuche de"r Rohöl-Aufsu- ZU stemmen sei. 
chungsgesellschaft (RAG) zu-
riickführen könne. Grösch ent- Da man schon heuer an qie 
gegnete, dass Leitungen zwar personellen und finanziellen 
druckempfindlich seien. Es ~ei Grenzen gestoße~ sei, m~sse 

die Achengruppe einiges im den Hausanschlussleitungen, 
Maßnahmenkatalog von 2012 nicht zu unterschätzen. »Wir 
streichen, so Brmer. Das heißt, können viel, aber nicht alles 
~O Meter Leitungen, die bei schultern.~{ 

geplanten Straßenbauprojekten Streichungen bereiten 
. eventuell mit Saniert werden ch Koplzerbre, en 
könntert, werden dem Rotstift 
zum Opfer fallen. Obwohl die Streichungen 

Kopfzerbrechen bereiteten, 
Verbandsrat Dirk Reichenau wurde der Haushalt 2012 ein

meinte daher, ob es nicht sinn- stimmig gebilligt. Er schließt 
voller wäre, eine weitere Ar- bei den Erträgen und Aufwen
beitskraft einzustellen. Mitte dungen mit 1253520 Euro (Er
des Jahres ist nämlich ein Mit- folgsplan) und bei den Einnah
arbeiter ausgeschieden. Bimer men und Ausgaben (im Vermö
erwiderte, dass Andreas Lang > gensplan) mit 517000 Euro. 
seine Ausbildung beendet hat Ohne Gegenstimme blieb auch 
und übernommen wurde. ))yYir die eingangs genannte Kredit
verzichten aul Maßnahmen, aufnahme. Der Schuldenstand 
weil wir uns das schlichtweg wird sich Ende des Jahres 2011 
nicht leisten können,« auf knapp 649000 Euro belau-

Josef Schmid regte an, ein hö- leh. Zwölf Monate später be
heres Darlehen a1,lfzunehmen, trägt die Kreditsumme darm' 
auch weil der Zins niedrig sei. 762000 Euro. 
Birner meinte jedoch, viele Mit Belobigung der Bayeri
kommunale Baumaßnahmen schen Verwaltungsschule hat 
seien im Jahr 2011 teils kurzfris- Andreas Lang seine Prüfung 
tig hinzugekommen. Selbst zur »Fachkraft für Wasserver
wenn man Baustellen extern sorgungstechnik« bestanden. 
vergebe, sei der zusätzliche Ar- Birner nutzte das Treffen, um 
beitsaufwand, insbesondere bei ihm zu gratuli~ren. ca 

Petting. Zwei Fahrräder 
sind, wie die Polizei erst jetzt 
mitteilte, am Montag zwischen 
6.30 und 13.45 Uhr von der Bus
haltestelle in Ringham ver
schwunden. Es handelt sich um 
ein Herren- und ein Damenrad 
in Blau-Silber; am Damenrad 
befand sich ein schwarzer 
Korb. An beiden Rädern war 
ein auffälliger, gelber Aufkle
ber. Hinweise an die Polizei. 

Gemeinde> greift Vereinen finanziell unter die Arme 
AsphaItierung der Achenstraße in dieser Woche geplant - Aus dem Kirchanschöringer Gemeinderat 

Taching am See 

Taching am See. Der Teng
linger Adventsmarkt findet 
heuer am ersten Adventssonn
tag statt. Die Bäuerinnen "und 
Landfrauen bieten ab 13 Uhr im 
Feuerwehrhaus Kaffee und Ku
chen an. Ortsbäuerin Elisabeth 
Steiner sucht noch helfende 
Hände: für Kuchenspenden 
und den Verkaul. 

Kirchanschöring. Die Ge- In der Diskussion zeigte sich Wie Bürgermeister Bimer im 
meinde Kirchanschöring bewil- Ratsmitglied Josef Schmid ver- weiteren Sitzungsverlauf Wor
ligte dem Katholischen Kieis- wundert über die hohen Tier- mierte, hat die Gemeinde bei 
bildungswerk Traunstein zur arztrechnungen des Ijeimes. 2. der Versteigerung des Anwe
Förderung der Erwachsenen- Bürgermeister Franz Port~n- sens Dorfstraße 30 in Lampo

, bildung in diesem Jahr den be- kirchner fragte, wie andere ding den Zuschlag bekommen. 
antragten Zuschuss von 355 Landkreise die Kostenbeteili-
Euro. Einen Zuschuss in Höhe gung handhaben, Die Gemein- Dem Antrag von Cordula 
von 1000 Euro gewährte der den im Berchtesgadener Land und Adolf Hofmann auf Ver
Gemeinderat außerdem dem ,zahlten eine Pauschale von 20 längerung der Geltungsdauer 
Verein zur Förderung der Blas- Cent pro Einwohner, so Birner. der Baugenehmigung aus dem 
kapelle Kirchanschö,ring für »Dann werden Jahr 2007 zum Umbau des An-
dessen Jugend-, Offentlich- wir neu beraten« wesens Weingartenstraße 2 
keits- und Vereinsarbeit im lau- wurde stattgegeben. Außer-
Ienden Jahr. Der Tierschutzver- Gemeinderat Franz Nieder- dem bejahte der Gemeinderat 
ein Traunstein ,und Umgebung mayer bezweifelte, dass sich den Bauantrag von Rudolf Graf 
wird künftig mit einem pau- . die finanzielle Lage des Tierhei- von der Schulenburg zur Er
,schalen Beitrag von 0,50 Euro mes in den kommenden fünf richtung einer Holzhütte und 

Taching am See. Ein Ver- Jahr e bess Dann wer pro ' Einwohner und Jahr unter- en v r ere. ») - ' zum Abbruch eines J1blz-
kehrsunfall ohne Verletzte. da- stützt. »Damit entfällt die lall- den wir neu beraten«, entgeg- schuppens ' auf dem Grund-
für aber mit einem Sachscha- . t B' d ch d I weise Berechnll!lg für Fundtie- ne e uner, er au arau stück in der Mühlenstraße 93. 
den von circa 2000 Euro ist in hinWl' dass d'e Gemem' de re, wie wir das bisher geregelt es, I Dort soll 30 Meter südlich des 
Taching passiert. Eine 56-J'ähri- selbst für' das Unterbrm' gen von ' 

haben«, sagte Bürgermeister Hauptgebäudes ein Nebenge-
ge Altöttingerin wollte, wie die H J" B' Fundtieren sorgen müsse, 
Polizei erst jetzt mitteilte, am ans org IIner. wenn es dieses Tierheim nicht bäude mit einer Grundfläche 
Montagmittag von der Staats- Wie Birner vor der Beschluss- geben würde. Abschließend von rund 65 Quadratmetern er-
straße 2105 rechts in die Ram- fassung informierte, hat die Ge- appellierte Ludwig Schauer an richtet werden, das zum La

. bichler Straße einbiegen und meinde Kirchanschöring im die Vernunft der Leute im Um- gern von Gartengeräten, Gar
geriet dabei auf die Gegenfahr- letzten Jahr für die Fundtiere gang mit Tieren .. Man sollte tenmaschinen und ähnlichem 
bahn. Eine 26-jährige Kirchan' , 577 Euro aufgewendet, und für doch erst gründlich nachden- dient. Zudem ist vorgesehen, 
schöringerin, die entgegenkam, heuer lägen schon wieder ken, wenn man zum Beispiel eines der drei kleineren beste
konnte einen Zusammenstoß Rechnungen in Höhe von rund ein Tier zu Weilmachten schen- henden Ne~engebäude abzu-
nicht mehr verhindern. 800 Euro vor. ken will. reißen. 

,Konzert im Kirchberger Kircherl 
Mitwirkende de~ Pettinger Stubnmusi wussten zu überzeugen 

Petting. Die »Bauemmesse« 
von Annette Thoma wurde im 
Kirchberger Kircherl aufge
führt. Mechthild Mühlbacher 
und Willi Setzer-Mühlbacher, 
die Organisatoren des Konzer
tes, hatten ein gutes Gespür da
für, was zur Aufführung kom
men sollte und auch für die Ak
teure, die dabei mitwirkten~ 

An der Südseite des Hauses, 
das aul dem Grundstück des 
Waldweges mit der Hausnum
mer 14 steht, soll eine weitere 
Wohnung angebaut werden. 
Da das Vorhaben unter ande- . 
rem bezüglich der ,Baugrenzen, 
Grund- und Geschoßfläche und 
Gebäudehöhe nicht konform 
geht mit den Bestimmung~n, 
beschloss das Gremium die An
derung des Bebauungsplanes 
))Unterhalb der Pöllersiedlung« 
einzuleiten. 

Der Rat folgte auch der Emp
fehlung des Bauausschusses 
und stimmte dem Antrag auf 
Wiedererrichtung eines denk
malgeschützten . Gebäudes in 
Lampoding zu. ~tragsteller 
Werner Huß beabsichtigt näm
lich, als Nebengebäude beim ' 
Anwesen ))Am Rehwinkel 20« 
einen alten Getreidekasten mit 
Wagenremise wieder aufzu
bauen. Bei dem Haus handelt 
es sich um ein denkmalge
schütztes Gebäude, das bislang 
in Hilzham stand und die 
Hausnummer 6 trug. Das 
Grundstück des Wiederauf
baus liegt zwar im Außenbe-

reich. Das Gremium bewertete 
das Vorhaben aber als zulässig 
und votierte einhellig dafür: 

Bei Baggerarbeiten wurde 
eine Granate gefunden 

Laut Birner wird die Asphal
tierung in der Achenstraße die- . 
se Woche in Angriff genom
men. Für etwas Wirbel hatte 
eine Granate aus den;t 2. Welt
krieg gesorgt, die man bei den 
Baggerarbeiten vor einigen Ta
gen gefunden hatte. Diese sei 
aber entschärft und entfernt 
worden. 

Auf eine Nachfrage aus dem 
Gremium teilte Birner abschlie
ßend mit, dass der Breitband
ausbau in Hipflham Anfang 
Dezember und in KirchsteW 
Reichersdorf im August nächs
ten Jahres abgeschlossen wer
den könne. Der Breitbandaus
bau in Wolkersdorf sei hinge
gen noch offen, da die Marktge
meinde Waging ain See den 
Auftrag für Tettenhausen noch 
nicht erteilt habe. Wolkersdorf 
und Tettenhausen sollen näm
lich gleichzeitig den schnellen 
lnternetzugang per Richtfunk 
erhalten. ca 

Ein ruhiges Vereinsjahr 
KSK Taching hat 124 Mitglieder 

Taching am See. Die Krieger
und Soldatenkameradschaft 
Taching hat derzeit 124 Mitglie- ' 
der, davon sind zehn noch 
Kriegsteilnehmer, 110 Mitglie
der sind Reservisten 'und vier 

. sind passiv dabei. Diese Zahlen 
nannte Schriftführer Josel May
er bei der Hauptversammlung. 

Vorstand Hubert Krautenba
cher sprach in seinem Rück
blick von einem ruhigen Ver
einsjahr . Er erinnerte .an die 
Dorfmeisterschaft im Luftge
wehrschießen (3. Platz), an die 
Christbaumversteigerung, an 
den Ausflug zum Papst-Ge
burtshaus nach Markt! und 
zum ) Lanz-Leo« nach Mitter
rohrbach sowie an die ») Vetera
nen-Maiandacht«(. Mit Abord
nungen beteiligte man sich un
.ter anderem an der Krieger
wallfahrt auf den Mühlberg 
und an der Gauversammlung 
der Vereinigten Krieger- uhd 
Soldatenkameradschalten des 

mas Würnst!, Josef Stockham
mer und Josef Kroiß sammelten 
538 Euro an den Friedholsein
gängen für die Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge und wie 
stets war die Fahnenabordnung 
(Lorenz Bauernschmid, Josef 
Stockhariuner und Josef Kroiß) 
bei allen Anlässen »einsatzbe
reit~( . Bei dieser Gelegenheit be-' 
dankte sich Krautenbacher bei 
Grete Krautenbacher für die 
Pflege des Kriegerdenkmals, 
bei Andreas Kraller für das Sa
lutschießen, bei der Musikka
pelle und bei allen, die sich für 
den Tachinger »Veteranenver
ein und damit für Frieden und 
Freiheit<~ eingesetzt haben. 

Bürgermeisterin Ursula Haas. 
bedankte sich für die geleistete 
Arbeit und wies darauf hin, 
dass der Volkstrauertag ein ge
wichtiger Tag sei. 

Die Pettinger Stubnmusi 
brachte das Können mit, um in 
diesem Umfeld zu glänzen. 
Jede einzelne Singstimme 
konnte, ob Solo oder gemein
sam im Chor, überzeugen. 
Christine Hofnlann, ansonsten 
Leiterin des Kirchanschöringer 
Kirchenchores, leitete auch hier 
in der kleinen Kirche l].ervorra
gend die Mitwirkenden. An: 
drea Huber, Mechthild Mühl
bacher und Christine Hofmann 
sind, bei jedem Konzert ein ·Er
lebnis. Auch die weiteren Stim
men, sowohl der Frauen als 
auch der MäIUler waren mit Eli
sabeth Huber, Lisa Butzham
mer, Josef Werker, Hans Pot-. . _ ... _._ .... - Die Pettinger Stubnmusi, der kleine Chor und die ausgezeichnete Akustik der kleinen Kirchberger Rupertigaus in Asten. Auch bei 

Die Ehrungen nahmen Vor
stand Krautenbacher und 
Schriftführer Mayer vor. Mit 
UrkUnde und silberner Ehren-> 
n:"npl VJ"Ill'np Air ?C\ hn1'p Mit-

wolfgang.groesch
Hervorheben

wolfgang.groesch
Hervorheben


