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Wasserpreis steigt auf 0,093 Cent pro Liter 
Die Achengruppe gewährleistet die Versorgung mit bester Qualität - Proben anstandslos 

Kirchanschöring. Die Achengruppe stellt für die Gemeinden 
Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching, TIltmoning und Wa
ging die WasserversolgUDg sicher. In der jährlichen Verbandsver
sammlung berichteten Vorstand und Geschäftsleitung über das ab
gelaufene Jahr, von Reparaturen, Neubauten, dem Wtrtschaftsbe
trieb und den Einnahmen und Ausgaben. 

In seinem ausführlichen Ar- Jahresverlust betrug, insbeson
beitsbericht infonnierte Ge- dere wegen der hohen Ausgaben 
schäftsleiter Wolfgang Grösch tür die Sanierungsarbeiten am 
über die Arbeiten am Leitungs- Leitungsnetz, 85.000 Euro. Das 
netz. Demnach mussten bei den Fremdkapital wurde vergange-
278 Kilometer langen Hauptlei- nes Jahr wn '68.500 Euro auf . 
tungen und den 132 Kilometer ' 648.150 Euro verringert, was ei

'-~~~~-------" langen Anschlussleitungen ins- rier Minderung von zehn Prq

Senioren nachmittag 
Der nächste Seniorennach

mittag findet am Donnerstag, 6. 
Dezember, wn 14 Uhr im Wa
ginger Pfarrheim statt. Alle Se
nioren sind herzlich eingeladen. 

liebevoll 
gebunden 

Zwei liebevoll gebundene 
Adventskränze haben Ger
hard Domann und· Maria 
Fischbacher vom Garten
bauverein Waging am See 
dem Seniorenheim 81. Mar
tm gespendet. Heimleiter 
Hubert Sailer nahm die 
Kränze mit einem ' Danke
schön im ' Namen der Be
wohner und Mitarbeiter in 
Empfang. Gleich nachdem 
Haustechniker Franz Mayer 
die Kränze an der Decke 
befestigt hatte, kamen 
schon die ersten Bewunde
rer: "Do gfrei ma uns seho 
auf d'Weilmacht". 

gesamt 10,098 Kilometer erneu- zent entspricht. Nur wenn eine 
ert werden, da eine Reparatur NeuverschJJldung vennieden 
nicht mehr sinnvoll war oder werd.e und d,ie planmäßige Til
weil durch Straßenbauarbeiten gung so weiterlaufe, werde die 
und neue Siedlungsgebiete auch Achengruppe im Jahr 2020 ihre 
ein neues Leitungsnetz erforder- Schulden getUgt haben, so 
lieh wurde. Diese Arbeiten wur- GrÖsch. 
den zu mehr als 80 Prozent vom Für heuer beträgt das Haus
eigenen Personal ausgeführt. Die haltsvolumen . 1.253.520 EW'O, 
BawnaOnahmen fanden im und für das Jahr 2013 sind 
Rawn Fiidolfing, St.-Koloman, 1.281.520· Euro in Einnahmen 
Kirchanschöting, Tettenbausen, und Ausgaben geplant. Nach der 
Wiesmühl - und KaylLedem Erläuterung der geplanten Aus
statt. gaben wurde der Haushaltsplan 

Der Geschäftsleiter betonte, für das Geschäftsjahr 2013 von 
dass die ' Zusammenarbeit mit den Verbandsräten einstimmig 
den StraOen- und Kanal- genehmigt. . 
baufinnen gut war, was zwar ei- Der Vorsitzende . Hans-Jörg 
nerseits wegen der Koordination Birner erklärte, dass in.,gewissen 
von Tenninen für die Durchfüh- Zeitabständen eine Anderung 
rung der Bauarbeiten eine große des Wasserpreises und der 
Flexibilität bei der Organisation Grundgebühren notwendig sei. 
erforderte, aber andererseits ei- Dabei hatte der Verbandsaus
ne bedeutende Kostenminde- · schuss, bestehend aus der Ge
rung von bis zu 30 Prozent für schäftsleitung und den sechs 
die Achengruppe bedeutete. . Bürgermeistern der Mitgliedsge

Wassermeister Josef Stadler meinden, nach ausfiilU'lichen 
erklärte die ' Baumaßnahmen Beratungsgesprächen den Vor
beim Hochbehälter in Reschberg schlag gemacht, dass nach zehn 
und in Kay. In Reschberg wurde Jahren die jährliche Grundge
die 60 Jahre .alte Einrichtung bühr von 45 auf 54 Euro erhöht 
vollständig erneuert und ' das wird. Das entspreche einer jähr
Gebäude im Eingangsbereich lichen Erhöhung innerhalb der 
neu gestaltet. An der Speicher- vergangenen zehn Jahre um 90 
anlage in Kay wurden die Ein- Cent pro Jahr und liege somit 
und überlaufbauwerke erneu- weit unter der Preissteigerungs-
ert. quote der vergangenen Jahre. 

85.000 Euro Verlust 

Wie jedes Unternehmen muss 
auch die Achengruppe ihre fi
nanzen gewissenhaft verwalten 
und einsetzen. Aus dem Belicht 
des Geschäftsleiters für das Bi
lanzjahr 2011 ging hervor, dass 
die Umsatzerlöse von 1.250.000 
Euro die Gesamtaufwendungen 

'--___ _______ ....J von 1.335.000 nicht deckten. Der 

Auch beim Wasserpreis be
deute die vorges.chlagene Preis
erhöhung von 0,087 auf 0,093 
Cent pro Liter Trinkwasser in
nerhalb der letzten vier Jahre in 
Anbetracht der durchgeführten 
Baumaßnahmen eine moderate 
Erhöhung. Der Vorsitzende legte 
auf die Feststellung Wert, dass 
in den Vorberatungen eine aus~ 
gewogene Lösung bezilglich' der 
Kostensteigerung für K.leinver~ 
br.aucher und Großabnehmer 

Die geehrten langjährigen Mitarbeiter der Acheogruppe (vordere Reihe von links) Brigitte Obermeier 
(20 Jahre), Stefan Huber (20 Jahre) und 'Barbara Mayerhofer (43 Jahre) mit den Gratulanten (hintere 
Reihe von links): zweite Vorsitzende Ursula Haas, Geschäftsleiter Wollgang Grösch und erster Vorsit
zenden Hans-Jörg Dimer. Foto: Anna Caruso 

eingehend diskutiert wurde. In der Achengruppe in den jeweils 
der anschließenden Aussprache 87 kontrollierten Bereichen 
erklärte ein Verbandsrat, dass nicht beanstandet wurde. Eine 

verfüge, so dass 'auch eine länge
re "Durststrecke" problemlos 
überwunden werden könne. 

die Steigerung des Wasserprei- sehr gute Wasserqualität ist ___________ _ 
ses pro 1.000 Liter zu hoch sei auch davon abhängig, dass das 
tuld vor allem Großabnehmer Grundwasser nicht leichtfertig 
belaste, . stattdessen · solle die verunreinigt wird. Vorsitzender 

Ehrung langjährig~r. 
Mitarbeiter 

Gnmdgebühr weiter angehoben Birner erläuterte, dass der hohe -----------
werden. Dem entgegen plädier- Qua1itätsstandard nur gehalten Die Jahreshauptversamm1ung 
ten zwei weitere Verbandsräte werden könne, wenn die natürli- ' ist auch das Forum, langjährige · 
dafür, dass die notwendige Er- ehen Deckschichten oberhalb Mitarbeiter für ihre Treue 'und 
hähung alleine auf eine Steige- der Grundwasserkörper, insbe- Gewissenhaftigkeit zu' ehren 
rung des .Wasserpreises verrech- sondere die Wald-, Wiesenflä- und dadurch ihre Arbeit gebüh
n:et werden .s?lle. Sie aqp.nnen- chen und Felder, nicht negativ rend zu würdigen. Zu den ge
tierten, dass s.~ch auc.h bel ande- beeinträchtigt werden. Hier sei ehrten Personen gehörten Bar-
ren Konsumgutern die Mehrkos- ' . d' d '" b M h f G·tta Ob ten ausschließlich auf die Ver- Je er Grun beSItzer lD semer ara ayer 0 er, 1 er-
brauChsmenge beziehen. Die Verantw0I'tu?g gefragt. meier und Stefan Huber. Barba
Versammlung entschied sich ~assenne17ter Jos~f S?-dler ra Mayerhofer schied aus Al

. dann mit einer Mehrheit von 91 ~enchtete rrut zahlreIchen Gra- tersgrüllden aus dem Arbeits
Prozent für den Vorschlag des fiken und Fotos von den Bau- verhalinis aus. Für ihre gewis
Verbandsausschusses. stellen und erklärte den Ablauf senhafte Arbeit ' von über 43 

Hervorragende 
Trinkwasserwerte 

Die Trinkwasserqualität wird 
vom GesWldheitsamt Tr~LUnstein 
anband von. Wasserproben über
wacht. Wolfgang Grösch erklär
te dazu, dass die:.Wasserwerte 

von der Planung bis zur Fertig- Jahren fand der Vorsitzende 
stellung und die damit verbun- Hans-Jörg Birner lobende Worte 
denen Probleme und Schwierig- und überreichte ihr als kleines 
keiten. Er infonnierte weiters Präsent einen Blumenstrauß. 
über die variierenden Pegelstän- Mit einem Blwnenstrauß wurde 
de aufgrund der unterschiedli- Gitta Obermeier und mit einem 
chen Niederschlagsmengen Brotzeitkörberl wurde Stefan 
während des Jahres. Insgesamt Huber für jeweils 20 Jahre treue 
stellte er fest, dass die Achen- Dienste \Uld gewissenhafte Ar
gruppe über genügend Wasser beit gee}:ut. 

Tettenhausen I 
'------ ----' .. Draußt vom Walde komm' ich her ..... 

Kirchstein 
Kfd beteiligt sich: 

Aktion "Junge 
Leute helfen" 

Die katholische Frauenge
meinschaft Tettenhausen betei
ligt sich an der Chiemgauer 
Weihnachtshilfsaktion .. Junge 
Leute helfen lf. Gesammelt wer
den Lebensmittel, Kleidung, 
Windeln und Spielzeug. Pro Pa
ket erbittet die Landjugend eine 
Geldspende von etwa fünf E\=. 
Die Hilfspakete werden im Ko-

. sovo, in Albanien, Montenegro, 
Bosnien und Kroatien verteilt. 

Spenden zum Kauf von Le
bensmitteln und für den Trans
port kennen auf das Konto 
801843060 bei der Raiffeisen
bank Chiemgau-Nord (BLZ 
70769165) eingezahlt werden. 
Die Sachspenden ' werden am 
Freitag, 7. Dezember, zwischen 
14 und 17 Uhr im im ehemali
gen Schulhaus in Tettenbausen 
angenommen. 

Nähere Informationen gibt es 
bei Marianne Deser unter der 
Te!efonnumm.er 08681/1219 und 
Monika Rehrl, Telefonnummer 
08681/4l34. 

, Taching am See 

Seniorennachmittag 
Alle Senioren "Ü60" sind am 

Donnerstag, 6. Dezember, um 14 
Uhr herzlich zur Nikolausfeier 
im Nebenraum der neuen Kir~ 

Mühlberger Waldweihnacht 
Am kommenden Sonntag öffnen die Buden rund um die Wallfahrtskirche 

Waging am S'ee (he). Weih~ 
nacht mitten im Wald: Wer sich 
zwischen knorrigen Stämmen 
und mit dem Duft selbst ge- ' 
machter Leckereien auf Weih
nachten einstimmen lassen will. 
kann dies am kommenden 
Sonntag, 9. Dezember, ab 12 
Uhr bei der Mühlberger Wald
weihnacht tun. 

KrippenaussteUung, . der . Be~ 
such des Nikolaus, Musik, Chö
re, Lesung und Krippenspiel 
sind die wesentlichen Pro
grammpunkte. Organi$iert wird 
der Markt von der Skiabteilung 
des TSV Waging mi,t Hilie der 
Mühlberger Nachbarschaft. Eine 
Reihe von Sängern und Musi
kanten gestalten das Programm 
des· Nachmittags. Höhepunkt ist 
das Krippenspiel der . Trachten
kinder, das jedes Jahr die Besu
cher begeistert. Auch der Niko
laus samt Krampus gibt sich auf 
dem Mühlberg die Ehre. Heimut 
Loipfinger trägt eine Weth
nachtsgeschichte vor, die er mit 
Blick auf das aktuelle Zeitge
schehen selbst verfasst hat. Be
sonders freuen siC'h die Organi~ 
satoren dieses J' U", dass sich der 
Chor ' .. Avalon" . unter Leitung 
von Heidi Aicher bereit erklät ~ 
hat, die Mühlberger Waldweih
nacht gesanglich ausklingen zu 

Adventliche Romantik pur. Abendstimmung bei der Mühlberger Waldweilmacht, die am kommenden 
Sonntag wieder stattfindet. Foto: Hans Eder 

lassen. 1m Zentrum der Aktivi
täten steht die Waldbühne in der 
Senke zwischen der Wallfahrts
kirche und dem Weiler Mühl
berg. Dort wird das umfangrei
che Kulturprogramm mit Grup
pen aus Waging und Umgebung 
dargeboten wird. Für die klei
nen Besucher wurde I ein ab
W€ ~ungsreiches Kinderpro-

gramm zusammengestellt. . 
Selbstverständlicli gibt es bei 

der Waldweihnacht auch eine 
Reihe von Hütten mit allerlei 
selbstgemachten Leckereien und 
mit Selbstgebasteltem. An den 
Feuerstellen kann man sich 
wärmen und in geselliger Runde 
die vorweihnachtliche Stim
mung genießen. . . . 

In der Mühlberger Kirche ist 
wieder eine Krippenausstellung 
zu sehen. Andrea Hofmann und 
ihre Helfer präsentieren dort lie
bevoli gestaltete Kunstwerke. 
Besonders erfreulich ist, dass
dieses Jahr neben der alten 
Mühlberger Krippe auch das 
frisch restaurierte "Fatschen
kindl" ausgestellt wird. 

Frauengemeinschaft 

Frühstück und 
Christkindlmarkt 

Die Frauengemeinschaft 
Kirchstein lädt am Samstag, 8: 
Dezember, um 8 Uhr zum En':' 
gelamt für verstorbene Mitglie
der ein. Anschließend findet ein 
Frühstück im Pfarrsaal statt. 

Am Freitag, 14. Dezember, 
um ,15 Uhr fahren die Frauen 
zum Chrtstkindlmarkt nach 
Tüßling. Anmeldungen erbitten 
Margit Gruber unter der Tele
fonnnummer 919705 oder Mar
tha Strobl,. Telefonnummer 
1206. 

Morgen: 

Frauenfrühstück 
im Schulhaus 

Das nächste Frauenfrüh~ 
stück findet am morgigen 
Mittwoch, 5. Dezember, von 
9 bis 11 Uhr im Schulhaus 
in Kirchstein statt. 

Das Frühstücksteam der 
Katholischen Frauenge
meinschaft lädt Frauen je
den Alters - ob mit oder oh
ne EJnder - her.ilich dazu 
ein. Für Kinder sind ver
schiedene Spielsachen vor
bereitet. 

Um unverbindliche Vor
anmeldung bitten Barbara 

. 'P.o .. ,..}.,h............ !'l1:.1 .. f ....... ..... ",..,., _ 

wolfgang.groesch
Hervorheben


