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Kirta in Erding

Sonntag, o. Oktober, Erding-Stadtmitte

Die Stadt Erding und das Ardeo Netzwerk Erding
freuen sich auf Ihren Besuch!

Buntes Markttreiben von früh bis spät

Blasmusik, Volkstanz und Bewirtung
am Schrannenplatz ab 13:00 Uhr

Geschäfte der Innenstadt
geöffnet von 13:00 – 18:00 Uhr

www.erdingsbuntehaeuser.de

Drei Chöre, die Herrmanns und viel „Gfui“
So feierte der Giggenhausener Männergesangverein Einigkeit seinen 100. Geburtstag

mit ihrem breiten Spektrum
traditioneller und moderner
Kompositionen bestand aus
Liebes- und Heimatliedern,
Volksliedern und internatio-
naler Folklore. Auch Operet-
ten- und Schlagermelodien,
wie etwa Udo Jürgens „Grie-
chischer Wein“, A Capella
oder auch mit Instrumental-
begleitung durften nicht feh-
len. So zeigten die ambitio-
nierten Laienchöre, mit
„Gfui“, gelegentlich auch mit
Humor, etwa bei einem lau-
nigen Trinklied, wie viel
Freunde sich aus dem ge-
meinsamen Gesang gewin-
nen lassen. Der musikalische
Bogen des dargebotenen Re-
pertoires spannte sich von
FreddyMercury beimChor Je-
derzeit! bis zu Freddy Quinns
„Schön war die Zeit“, vorge-
tragen von der Harmonie aus
Offenstetten.

Grüße an befreundeten
Bergsteigerchor

Nicht nehmen ließen sich die
Gastgeber bei ihrer Doppel-
zugabe, als besonderen Gruß
an den befreundeten Berg-
steigerchor in Trient mit La
Montanara das wohl bekann-
teste Lied der Berge anzu-
stimmen und zum besinnli-
chen Ausklang das Sakral-
werk „Tag des Herrn“ zum
Besten zu geben. Ein schönes,
imposantes Schlussbild stell-
te beim Gesangsfinale das ge-
meinsam gesungene „Fein
sein, beinander bleib’n“ mit
allen Mitwirkenden dar. Und
dass es – bei freiem Eintritt –
allen sehr gut gefallen hat,
ließ sich auch daran ablesen,
dass es ordentlich in den
Spendenkörbchen beim Aus-
gang geraschelt hat.

mals sein des Öfteren als Or-
ganist im Gottesdienst einge-
sprungener Vater als Dirigent
„rekrutiert“ wurde – in der
festen Überzeugung, dass es
sich bei Professor Herrmann
umeinenMusikwissenschaft-
ler handelt. Bis heute sind die
Herrmanns mit Giggenhau-
sen freundschaftlich verbun-
den. Und auch wenn alle et-
was grauer geworden seien,
so derMinister, sei die Freude
am Chorgesang geblieben.

Heilmeier hebt die
„kleine Perle“ hervor

Der Neufahrner Bürgermeis-
ter Franz Heilmeier nahm
den dreistelligen Geburtstag
des Chores zum Anlass einer
Rückschau auf die Grün-
dungszeit nach dem Ersten
Weltkrieg. Damals herrsch-
ten unsichere Zeiten – durch-
aus mit den heutigen Sorgen
und Nöten aufgrund von Co-
rona, Ukrainekrieg, Energie-
krise und Klimawandel ver-
gleichbar. Umso wichtiger
und schöner sei es, führte
Heilmeier aus, wenn im Ort
Zusammenhalt, Gemein-
schaft und Nachbarschaft ge-
pflegt und „nach unten ange-
packt“ werde. Hier stellte er
das dörfliche Leben in Gig-
genhausen als etwas Beson-
deres, als „kleine Perle“ in
der Vereinslandschaft der Ge-
meinde heraus. Aktuell lasse
sich dieser engagierte Ge-
meinsinn im Erhalt der Dorf-
wirtschaft auf Genossen-
schaftsbasis ablesen.
In dem prallen Jubiläums-

programm wurden bei rund
zwei Dutzend Liedbeträgen
ganz unterschiedliche Akzen-
te der Chorliteratur betont.
Die hörenswerte Mischung

chen, als auch Opa Ferdinand
haben Mitte der 80er Jahre
als Chorleiter maßgeblich
zur Wiederbelebung des
Männergesangvereins beige-
tragen. Gerne erinnerte Herr-
mann auch daran, wie da-

Verbundenheit seiner Fami-
lie in dritter Generation mit
Giggenhausens singenden
Männern zu berichten: So-
wohl sein Vater Wolfgang,
ehemaliger Chemieprofessor
und Präsident der TU Mün-

war für die Präsentation der
kurzweiligen Hintergrundin-
formationen.
Als Ehrengast wusste

Staatsminister Florian Herr-
mann in seinem Grußwort
launig von der besonderen

VON ULRIKE WILMS

Neufahrn/Giggenhausen – 100
Jahre Männergesangverein
Giggenhausen – das muss ge-
feiert werden! Viele Musik-
freunde imPublikumund auf
der Bühne waren die Garan-
ten für eine gelungene Ge-
burtstagsfeier der Einigkeit,
die zu einem abwechslungs-
reichen Konzert in die Aula
des Oskar-Maria Graf-Gymna-
siums eingeladen hatte.

400 Besucher in der
Aula des OMG

Rund 400 Konzertgäste konn-
te Vereinschef Leonhard Mai-
er bei dem Gesangs- und Mu-
sikabend begrüßen. Dieser
wurde von drei Chören ge-
staltet: neben dem Chor des
gastgebenden „Geburtstags-
kindes“ mit Leiter Hans Hal-
binger auch vom gemischten
Chor Jederzeit! unter der Lei-
tung von Adela Casañas (Frei-
singer Sängerhort) sowie
dem Männergesangsverein
Harmonie aus dem nieder-
bayerischen Offenstetten mit
dem Dirigenten-Duo Franz
Brunner und Josef Brandl.
Blasmusikalisch-bayerische
Akzente zur Einstimmung
und als Pausenmusik steuer-
ten mit den Kohlstattmusi-
kanten Instrumentalisten aus
der Nachbargemeinde Gün-
zenhausen bei.
Dass Musik verbindet, zeig-

te sich auch bei den Mitwir-
kenden auf der Bühne, denn
die musikalischen Akteure
konnten durch persönliche
Kontakte gewonnen werden.
Gleiches galt für Moderator
Alexander Nadler, der als ge-
bürtiger Giggenhauser und
Schauspieler prädestiniert

Nur wenige Plätze blieben leer bei den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Einig-
keit im Oskar-Maria-Graf-Gymnasium. FOTOS: WILMS

Singendes Geburtstagskind: der Männergesangverein Giggenhausen bei seinem Jubilä-
umsauftritt auf der Bühne des Neufahrner Gymnasiums.

Vorerst keine Sonderregel für die Kita Regenbogen
SPD scheitert mit Antrag, den Defizitausgleich für Träger von Kindertagesstätten von 50 auf 70 Prozent zu erhöhen

Auch wenn es im Gremium
Sympathien von verschiede-
nen Seiten für den Antrag
gab, fand er schlussendlich
keine Mehrheit.
„Der SPD-Vorschlag ist mit

7:2 abgelehnt“, stellte Ver-
sammlungsleiter Axel Reiß,
der Bürgermeister Sebastian
Thaler in der Sitzung vertrat,
fest. Dem Vorschlag der Ver-
waltung „den Defizitvertrag
mit der evangelischen Kirche
erneut zu überprüfen,“
schlossen sich alle an. Auch
die zwei Vertreter der SPD. ft

bung des Defizitausgleichs
entstehen würden, bezifferte
die SPD in ihrem Antrag auf
20 000 Euro.
Jensen verwies indes auf

die Kommunalaufsicht und
auf die gesetzliche Regelung
im BayKiBig. „Wir brauchen
eine rechtliche Grundlage“,
sagte sie. Außerdem erinner-
te sie daran, dass in besagtem
Falle, wie auch von Hahner
eingeräumt, weniger Kinder
betreut würden als für so ei-
ne Gruppe vorgesehen. Es
war von 18 statt 25 die Rede.

„Eine Einrichtung, die die-
sen Kindern eine gute Chan-
ce bietet,“ stellte Hahner im
Ausschuss klar. Und fügte
hinzu, sollte der Defizitaus-
gleich sich nicht erhöhen,
wäre die Konsequenz, dass es
diese Vorschulgruppe, früher
auch „Schulkindergarten“ ge-
nannt, „nicht mehr geben
wird“. Denn für den Träger
sei dieses Angebot „ver-
dammt teuer“ bekräftigte er.
Die zusätzlichen Kosten, die
der Gemeinde Eching bei ei-
ner entsprechenden Anhe-

früh kommt.“ Wie in dem
Antrag steht, ist das mit er-
höhtem Personalaufwand
verbunden, den sich der Trä-
ger nicht mehr leisten kann.

mit Herbert Hahner (SPD),
der sich vehement dafür ein-
gesetzt hat, in diesem beson-
deren Fall von der Förder-
richtlinie abzuweichen, wo-
nach es für die Kita Regenbo-
gen, deren Träger die evange-
lische Kirche ist, nur 50 Pro-
zent Defizitausgleich gibt.
Hintergrund für die Forde-
rung der Sozialdemokraten
ist laut Hahner eine Vorschul-
gruppe, in der sich um Kin-
der gekümmert wird, „für die
die Einschulung, obwohl al-
tersmäßig geboten, noch zu

Eching – Die SPD ist im Echin-
ger Haupt- und Finanzaus-
schuss vorerst mit einem An-
trag gescheitert, den Defizit-
ausgleich für freie Träger von
Kindertagesstätten von 50
auf 70 Prozent zu erhöhen.
Das letzte Wort hierzu ist
aber noch nicht gesprochen.
Die Verwaltung, allen vo-

ran Kämmerin Andrea Jen-
sen, sagte immerhin zu, ei-
nen entsprechenden Defizit-
vertrag mit der evangeli-
schen Kirche „zu überprü-
fen“. Nicht zufrieden war da-

Herbert Hahner (SPD)
verteidigte seinen Antrag.

IN KÜRZE

Hallbergmoos/Erding
Trauernde Eltern

Das nächste Treffen für
trauernde Eltern und er-
wachsene Geschwister fin-
det am Freitag, 14. Oktober,
ab 19 Uhr, im Landgasthof
Stangl in Eichenried statt.
Infos bei Angelika Hauser,
(08 11) 36 58, oder Hanne
Brenner, (0 81 22) 56 78 30.

Hallbergmoos
Krautaktion

Der Hallbergmooser Verein
für Gartenbau und Landes-
pflege lädt Mitglieder sowie
interessierte Bürger zur
Krautaktion 2022 ein. Diese
findet am Samstag, 15. Ok-
tober, von 14 bis 15 Uhr am
Hasenöhrl-Hof (Maximilian-
straße 36) statt. Kraut und
Gewürze sind vorhanden.
Ein Sauerkrauttopf und,
falls möglich, eine große ge-
schlossene Plastikwanne so-
wie eine Gummimatte als
Unterlage sollten mitge-
bracht werden. Anmeldung
unter sabine.bruegel@mail.de
bzw. Tel. (08 11) 31 41.

Goldach
Letzte Sonntagsmusi

Zur letzten Sonntagsmusi in
diesem Jahr tritt am Sonn-
tag, 16. Oktober, ab 11 Uhr
im Biergarten des Alten
Wirts in Goldach eine klas-
sische Biergarten- und Früh-
schoppen-Formation auf:
die Pub Hoppers Jazz Band.
Die sieben Musiker bringen
neben Klassikern des Swing
auch Dixieland, Easy-Liste-
ning-Hitswie fetzige und ge-
mächliche Latin-Nummern.
Der Eintritt ist frei. Bei
schlechtem Wetter findet
der Frühschoppen im Saal
des Alten Wirt statt.

Bayerischer Influencer

Helmut A. Binser ist ein Ori-
ginal der bayerischen Kaba-
rettszene – undwer ihn und
sein neuestes Solo-Pro-
gramm „Bavarian Influen-
cer“ noch nicht kennt, kann
dies am morgigen Freitag,
14. Oktober, um 20 Uhr
(Einlass: 18.30 Uhr) im Saal
des Alten Wirts in Goldach
nachholen. Die Tickets für
den Auftritt sind erhältlich
beim Alten Wirt, dem Gol-
dachmarkt, bei PaLoTi in
Eching sowie an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
von Eventim &München Ti-
cket.

Neufahrn
Musikalische Zeitreise

Zurück in die 50er Jahre:
Die Musikerin und Schau-
spielerin Julia von Miller so-
wie Anatol Regnier, Schrift-
steller, Chansonsänger, Gi-
tarrist und Wedekind-En-
kel, präsentieren am Frei-
tag, 14. Oktober, ab 20 Uhr
in der Neufahrner Bücherei
eine ungewöhnliche Mi-
schung aus musikalischer
Unterhaltung und Über-
mittlung historischer Hin-
tergründe. Bei der Zeitreise
unter dem Titel „Stell dir
vor, wir hätten was zu rau-
chen“ begleitet sie der unga-
rische Vollblutmusikant
Frederic Hollay am Klavier.
Eintritt: zehn Euro, Reser-
vierung unter biblio-
thek@neufahrn.de oder Tele-
fon (0 81 65) 9 75 16 00.

Kirchenführung

Zu einer Führung durch die
alte Pfarr- und Wallfahrts-
kirche Sankt Wilgefortis in
Neufahrn laden der örtliche
Heimat- und Geschichtsver-
ein und die Pfarrei Sankt
Franziskus ein. Am kom-
menden Sonntag, 16. Okto-
ber, um 14 Uhr erläutert da-
bei Ernest Lang die Ge-
schichte des ehrwürdigen,
prächtigen Gotteshauses.

Team Obermeier schwingt am besten
Freunde etc. anzusprechen.
Denn neben der sportlichen
Betätigung geht es natürlich
auch um die Geselligkeit.
Dass der Spaß dabei nicht

zu kurz kommt, bewiesen die
Damen der Narrhalla: Das
einzige reine Damenteam
landete auf dem letzten Platz
– ließ sich aber als „Meister
der Herzen“ feiern. ev

Die Ergebnisse

1. Team Obermeier, 2. Team En-
gelhart (SGE), Team Moosburger
(SGE), 4. Fischerfreunde, 5.
Schnupferclub, 6. Hausler, 7.
Drei-Generationen, 8. SPD, 9.
Krieger- und Soldatenverein
Goldach, 10. Feuerwehr Hallberg-
moos, 11. CSU, 12. Narrhalla.

Niedermair hatte sich am
Turniertag früher von auf die
Rückreise vom Besuch in der
italienischen Partnerstadt
Predazzo gemacht. Er traf
rechtzeitig ein, ummit Abtei-
lungsleiterin Angelika Neu-
mair Pokal und Preise zu
überreichen. Die Nase vorn
hatten die VfB-Stockschützen
vom „Team Obermeier“, das
die Edelweiß-Teams (Engel-
hardt und Moosburger) auf
die Plätze 2 und 3 verwies.
Christian Obermeier, sport-

licher Leiter der Stockschüt-
zen,machte deutlich, dass im
Vorfeld zu wenig Werbung
für das Turnier gemacht wur-
de. In Zukunft gelte es, ver-
stärkt Firmen, Vereine,

Hallbergmoos – Nach langer
Unterbrechung müssen alle
erst mal wieder in Schwung
kommen. Das gilt auch für
die Stockschützen: Am Tag
der Deutschen Einheit waren
beim Bürgermeister-Reents-
Gedächtnis-Turnier lediglich
zwölf Teams am Start.
Traditionell trägt das Tur-

nier, das immer am 3. Okto-
ber stattfindet, den Namen
des amtierenden Gemeinde-
oberhaupts. Mit dieser Tradi-
tion brach Bürgermeister Jo-
sef Niedermair nun. Als Re-
miniszenz an seinen verstor-
benen Amtsvorgänger, der
zuletzt 2019 den Wanderpo-
kal überreichte, bat er um ei-
ne Umbenennung.

Bei der Siegerehrung: Josef Niedermair und Angelika Neumair (vorne) mit den Teams.FOTO: EV
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