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Informationen
über Organspende
Taching am See. Mit dem viel

diskutierten Thema „Hirntod und
Organspende“ beschäftigt sich ein
Vortrag, den Dr. Martin Glaser am
heutigen Montag, 4. Mai, um 19
Uhr im Saal des „Bergwirts“ hält.
Glaser ist leitender Oberarzt der
operativen Intensivstation sowie
Transplantationsbeauftragter am
Klinikum Traunstein. Anwesend
sein werden auch Patienten, die
bereits mit einem fremden Organ
leben. Darüber hinaus hat der lei-
tende Oberarzt der Onkologie am
Klinikum Traunstein, Dr. Florian
Zettl, sein Kommen zugesagt. Er
wird über Knochenmarkspenden
und Typisierung informieren.

Wonneberg. Der Ortsverband
der Grünen/Bürgerliste Waginger
See, der die Gemeinden Waging,
Taching und Wonneberg umfasst,
veranstaltet am heutigen Montag,
4. Mai, ein kommunalpolitisches
Treffen. Am Beginn steht um 18.45
Uhr an der neuen Streuobstwiese
in Ebing ein Fachgespräch mit dem
Landschaftsplaner Helmut Mühl-
bacher mit Imkern, Gemeinderä-
ten und Bürgern zum Thema „Le-
bensraum Streuobstwiese – ur-
sprünglich, individuell, ökolo-
gisch“ , anschließend gegen 19.30
Uhr wird die Streuobstwiese in St.
Leonhard besichtigt. Um 20 Uhr
geht es im Gasthaus Eder in St. Le-
onhard um das Thema „Mehr
Raum für die Natur – kommunal-
politische Handlungsfelder“, um
das Waginger Bajuwarenmuseum
und weitere Themen aus dem Ge-
meinderat. − he

Grüne zum
„Lebensraum

Streuobstwiese“

Waging am See. „Chiemgauer
Alpen – Bergparadies zu allen Jah-
reszeiten“ ist der Titel des Vortra-
ges beim Alpenvereinsabend am

„Bergparadies zu
allen Jahreszeiten“

morgigen Dienstag, 5. Mai, um 20
Uhr im Gasthaus Bräukeller. Refe-
rent Manfred Zeis aus Traunstein
gilt als profunder Kenner der
Chiemgauer Berge. Er nimmt die
Zuschauer auch in weniger be-
kannte Winkel dieses heimatna-
hen Berggebiets mit.

Von Alois Albrecht

Waging am See. Wie fast jedes
Jahr wollte auch heuer der Vorsit-
zende des „Vereins der Freunde
zur Förderung von Kindern und
Jugendlichen in Nepal und der
dritten Welt“, mit Sitz in Waging,
Johann Burlefinger, nach Nepal
reisen. Diesmal sollte auch seine
Frau mitkommen. Die Reise sollte
bis zum 26. April dauern. Aus ver-
schiedenen Gründen war es der
Ehefrau Burlefingers aber nicht
möglich, die Reise zu machen. Die
Tochter war jedoch sofort bereit,
mitzufliegen. Schon seit langem
wollte sie einmal in Kathmandu
dabei sein und ihre Freude war ent-
sprechend groß.

Allerdings machte das eine Än-
derung des Termins nötig, denn die
Reise musste um anderthalb Wo-
chen früher angetreten werden.
Wie sich herausstellen sollte ein
großes Glück, denn wäre es beim
ursprünglichen Termin geblieben,
wären die Burlefingers selbst vom
Erdbeben betroffen gewesen.

Schon zu Beginn gab es jedoch
Hindernisse. Bei der Ankunft
herrschte Chaos am Flughafen,
denn es war letzter Tag eines Gene-
ralstreiks. Auf den Straßen Kath-
mandus durften nur Touristenbus-
se verkehren und diese fuhren
nicht zum Ziel der Burlefingers.
Als am Abend der Generalstreik

Nur knapp dem Desaster entgangen

endete, gelang es den Besuchern
aus Deutschland endlich ein Taxi
zu ergattern, allerdings zum dop-
pelten des normalen Preises.

Am nächsten Tag gingen Vater
und Tochter Burlefinger auf Ein-
kaufstour für Dinge, die auf dem
Weihnachtsmarkt feilgeboten wer-
den sollen, an dem der Verein in
Waging teilnimmt. Gekauft wurde
auch ein neuer Fernseher für das
Heim in Nepal. Burlefinger wollte
auch einen gebrauchten Kleinwa-
gen zu erwerben, um das Einkau-
fen für Heimleiterin Sangita Udas

zu erleichtern. Dafür blieb aber
keine Zeit, denn es sei schwierig,
ein passendes Auto zu finden, sagt
Burlefinger. Diese müssten näm-
lich fast alle aus Indien importiert
werden. Wegen des Erdbebens und
den damit verbundenen Straßen-
schäden wäre die Anschaffung
aber ohnehin nutzlos gewesen.

Am letzten Tag des Besuches
stellte Johann Burlefinger mit
Heimleiterin Udas noch eine Liste
nötig gewordener Reparaturen zu-
sammen. Der Bereich vor dem Ein-
gang sollte gepflastert werden, da

dieser in der Monsunzeit über-
schwemmt wird. Nach dem Erdbe-
ben ist das alles natürlich hinfällig,
denn das Heim ist unbewohnbar
geworden. Wegen des erdbebensi-
cheren Baus sind Kinder und Be-
treuer zwar mit dem Schrecken da-
vongekommen, an ein Wohnen im
Heim ist aber gegenwärtig nicht zu
denken. Die Schäden sind zu groß.
Während des Bebens waren die
Kinder und Sangita Udas im drit-
ten Stock. Ein Stück der Treppe
brach weg, so dass sich die Kinder
hinunterhangeln mussten. Glück-

licherweise kamen alle unbescha-
det ins Freie.

Zurzeit sind alle Bewohner und
einige Verwandte im alten Heim
des Vereins untergebracht. Die 18
Kinder schlafen dort in einem ge-
meinsamen, etwa 20 Qudratmeter
großen Raum. Sangita Udas ist
zwar auf der Suche nach einer bes-
ser Wohngelegenheit, bei den ent-
standenen Schäden allerdings
schier ein Ding der Unmöglichkeit.
Trotz ihrer Angst wegen der Nach-
beben, haben Sangita, ihr Mann
und Bruder Matratzen, Decken,
Kleidung und Weiteres aus dem
neuen, unbewohnbar gewordenen
Heim geholt.

Glücklicherweise gab es nach
den letzten Meldungen von Udas
noch genügend Lebensmittel und
es ist ihr gelungen, weitere haltbare
zu besorgen, die für etwa drei bis
vier Wochen reichen sollten. Aller-
dings waren diese nur zu horren-
den Preisen zu haben.

Johann Burlefinger ist bewusst,
dass es jenes Nepal, das er bei sei-
nen vielen Besuchen erleben durf-
te, nicht mehr gibt. Trotzdem und
gerade jetzt, wollen er und seine
Mitstreiter im „Verein zur Förde-
rung von Kindern und Jugendli-
chen in Nepal und der dritten
Welt“ aber nicht nachlassen und
weitermachen, um den Kindern
und Jugendlichen ein erträgliches
Leben zu ermöglichen.

Kinderhilfe Nepal – Vorsitzender Burlefinger berichtet – Heim nach dem Erdbeben unbewohnbar geworden

Tettenhausen. Die katholische
Frauengemeinschaft Tettenhausen
lädt die Pfarrgemeinde ein zum
Bittgang nach Maria Mühlberg am
heutigen Montag, 4. Mai, um 18.30
Uhr. Treffpunkt ist an der Pfarrkir-
che Tettenhausen. Die Maian-
dacht in der Wallfahrtskirche Ma-
ria Mühlberg beginnt um 20 Uhr
und findet bei jeder Witterung statt.

Bittgang nach
Maria Mühlberg

Mit „Schnauferl“ und im Schnürlregen
Petting. Das Wetter spielte

zwar nicht mit, hielt den Bur-
schenverein und die Freiwillige
Feuerwehr Petting aber nicht da-
von ab, ihren Maibaum aufzustel-
len. Die im wahrsten Sinne
feuchtfröhliche Feier – der
Schnürlregen trug das seinige da-
zu bei – ging reibungslos über die
Bühne und jetzt schmückt der 35
Meter hohe Baum den Platz vor
dem Rathaus. Für den alten Trak-
tor war es allerdings eine Heraus-
forderung, das Traditionsstangerl
mitsamt den feschen Marketen-
derinnen zu ziehen. − al

Kirchanschöring. Als letzte der
sieben Mitgliedskommunen hat
Kirchanschöring die Grundsatzbe-
schlüsse zur Ökomodellregion auf
den Weg gebracht. Einstimmig seg-
nete der Gemeinderat in seiner
jüngsten Sitzung die zehn gemein-
deübergreifenden Vorgaben sowie
fünf optionale Vereinbarungen ab.
„Es ist dem Sitzungskalender ge-
schuldet, dass wir diesmal die letz-
te Gemeinde der Ökomodellregi-
on sind, die die Kommunalbe-
schlüsse abschließend behandelt“,
warb Bürgermeister Hans-Jörg Bir-
ner um Verständnis.

Vor knapp einem Jahr hatten
sich die Gemeinden Kirchanschö-
ring, Petting, Fridolfing, Taching
am See, Wonneberg, der Markt
Waging am See sowie die Stadt
Tittmoning zur „staatlich aner-
kannten Ökomodellregion Wagin-
ger See-Rupertiwinkel“ zusam-
mengeschlossen. Ziel dieses
Bündnisses soll sein, die ökologi-
schen Leistungen der Landwirte
anzuerkennen und den Bürgern
die Möglichkeit zu geben, sich mit
Lebensmitteln aus der eigenen Re-
gion zu versorgen. Durch den Zu-
sammenschluss sollen heimische
Bauern aber auch verstärkt die
Chancen des wachsenden Bio-
marktes für sich nutzen können.

„Viele Vorgaben der Ökomo-
dellregion werden in Kirchanschö-

ring bereits umgesetzt oder sind in
Arbeit“, betonte Birner nicht ohne
Stolz. So werde in Roding bereits
eine Bewirtschaftung und Ent-
wicklung der kommunalen Wäl-
der nach den Vorgaben der „Initia-
tive Zukunftswald“ betrieben.
Und bei der Anlage von Ökokon-
ten achte die Gemeinde schon län-
ger auf eine extensive landwirt-
schaftliche Nutzung der benötig-
ten Ausgleichsflächen.

Als erledigt bezeichnete der Bür-
germeister außerdem die Vorga-
ben, ein Pflegemanagement für öf-
fentliche Grünflächen zu erstellen
und auf kommunalen Flächen auf
den Einsatz von chemischen Pflan-
zenschutzmitteln zu verzichten.
Bei gemeindlichen Festen und Ver-
anstaltungen lege man besonderes
Augenmerk auf einen hohen An-
teil an regionalen und saisonalen
Erzeugnissen. Geschenkkörbe zu
entsprechenden Anlässen würden
ebenfalls bereits mit regionalen
oder ökologisch erzeugten Le-
bensmitteln bestückt. Bei An-
schaffungen innerhalb der ge-
meindlichen Einrichtungen lege
man großen Wert auf das Umwelt-
siegel „Blauer Engel“ und einen
umweltfreundlichen Einkauf.

Teilweise bereits vorhanden in
Kirchanschöring ist nach den Wor-

ten Birners ein Flächenkataster, in
dem leerstehende Wohnungen und
Gewerbeflächen sowie unbebaute
Grundstücke aufgelistet sind.
Durch diese Maßnahme erhofft
sich die Gemeinde eine flächen-
sparende Entwicklung für die Zu-
kunft. Auch bei der verstärkten
Anlage von Streuobstwiesen befin-
de man sich auf einem guten Weg,
resümierte das Gemeindeober-
haupt.

In ihrer ursprünglichen Form
waren die Beschlussvorschläge
erstmals im Oktober im Gemein-
deentwicklungsausschuss vorge-
stellt und diskutiert worden. Seit-
dem wurden die Vereinbarungen
in den politischen Gremien der
Mitgliedskommunen besprochen
und in der Lenkungsrunde der
Ökomodellregion abgestimmt.
„Teilweise haben wir die Vorgaben
geöffnet, um der konventionellen
Landwirtschaft eine größere Ein-
bindung zu ermöglichen“, erinner-
te der Bürgermeister. Berücksich-
tigt wurde auch, dass es – unabhän-
gig von der Ökomodellregion – in
der Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung „Waginger See-Ruperti-
winkel“ (ILE) bereits einen separa-
ten Themenkreis gibt, in dem ver-
stärkt Maßnahmen für die gesamte
Landwirtschaft in Angriff genom-
men werden. − mia

Viele Vorgaben bereits umgesetzt
Gemeinderat stimmt Grundsatzbeschlüssen der Ökomodellregion zu

Kirchanschöring. Die Haupt-
probe des Gesangvereins zum
Muttertagskonzert am Freitag, 8.
Mai, in Hochburg-Ach findet nicht
am Donnerstag, sondern bereits
am Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr
statt. Der Chor trifft sich am Frei-
tag am Huberparkplatz. Abfahrt ist
pünktlich um 17.45 Uhr.

Mittwoch Probe
des Gesangvereins

Waging am See. Das Anfischen
des Sportanglerbunds Waging fin-
det am kommenden Samstag, 9.
Mai , statt, Treffpunkt ist um 15
Uhr beim Obermayer in Kelchham
bei Fridolfing.

Anfischen
der Sportangler

Unterkünfte
für Flüchtlinge

dringend gesucht
Kirchanschöring. In Kirch-

anschöring werden dringend
Unterkünfte für Flüchtlinge ge-
sucht. Während der jüngsten
Sitzung des Gemeinderats rief
Bürgermeister Hans-Jörg Birner
deshalb nochmals die Bevölke-
rung auf, leerstehende und ge-
eignete Gebäude zur Verfügung
zu stellen und dem Landkreis zu
melden.

Anlass für seinen Appell war
eine Anfrage des Landratsamts
Traunstein, Heimatlose in der
Gemeinde aufzunehmen. „Die
Kommune selbst hat keine Räu-
me, die genutzt werden kön-
nen“, bedauerte der Rathaus-
chef.

Im Rahmen einer Informati-
onsveranstaltung soll nun für
die Maßnahme geworben, Auf-
klärung betrieben und Möglich-
keiten aufgezeigt werden. „Ge-
meinsam mit dem Landratsamt,
der örtlichen Kirche und dem
Gemeinderat wollen wir mögli-
che Vorbehalte abbauen und bei
den Bürgern die Bereitschaft
wecken, Wohnraum bereit zu
stellen“, betonte Birner.

Der Informationsabend wird
voraussichtlich nach Pfingsten
stattfinden. − mia

Silberhochzeit. Am heutigen
Montag, 4. Mai, feiern Christine
und Georg Stockhammer aus Hof
Silberhochzeit. Wir gratulieren.

Waging am See. Unfallflucht:
Bereits am Montag, 27. April, wur-
de zwischen 16.30 und 17.15 Uhr
am Parkplatz beim Wellnessgarten
in Angerpoint der silberfarbene
Pkw, Toyota RAV 4, eines 79-Jähri-
gen aus Burghausen angefahren.
Neben dem Toyota war ein blauer
Anhänger abgestellt gewesen. Der
Unfallverursacher entfernte sich,
ohne sich weiter um den Schaden
zu kümmern. Hinweise an die Poli-
zei Laufen, Tel. 0 86 82/89 880.

Auto angefahren

Am Nesslau Ostgrat. − F.: Zeis

Das erdbebensichere Kinderheim steht zwar noch, ist aber wegen der Risse in den Wänden und Schäden im
Inneren unbewohnbar geworden.

„Internationalität“ beim Maibaumaufstellen in Petting. Da halfen,
vom Aussehen her auch ein Cowboy (FFW-Kommandant Matthias Sei-
denfuß), ein bayerischer Trachtler (2. Bürgermeister Ludwig Prechtl) und
ein „Russe“ (1. Vorsitzender des Burschenvereins, Josef Gröbner) zu-
sammen, um den Baum in die Senkrechte zu bringen. − Fotos: Albrecht


