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DAS DATUM

31. Oktober
2017

Letzte Versammlung des
Automobil- undMotorsport-
clubs Erding: Der Verein
löst sich auf, nachdem kein
neuer Vorstandmehr gefun-
den wird.

2008

Die Personalnot im AWO-
Kinderhaus Altenerding ist
immens. Bei einer Eltern-
versammlung kommt es zu
heftigen Diskussionen.
Nach dreieinhalb Stunden
einigt man sich auf Zielvor-
gaben, die von der Stadt Er-
ding zuvor ausgearbeitet
worden waren.

1998

Erdings Stadtwerke-Chef
Wilfried Bensiek geht nach
16 Jahren als Geschäftsfüh-
rer in Ruhestand. Seine
Nachfolgerin wird Ilse Mys-
lisch. Heute leitet Christo-
pher Ruthner das Unterneh-
men.

1968

Der TSV Erding gründet ei-
ne Schwimmabteilung. Die
Leiter sind Wilhelm Jaeckel
und Rudolf Baumann. wk

IN KÜRZE

Erding
Erste Hilfe am Hund

Das Rote Kreuz in Erding
veranstaltet einen „Erste
Hilfe am Hund“-Kurs. Er fin-
det am Samstag/Sonntag,
10./11. November, im BRK-
Haus, Wilhelm-Bachmair-
Straße 2, in Erding statt.
Dort erfahren Hundebesit-
zer alles Wissenswerte, um
ihrem Tier im Notfall rich-
tig helfen zu können. Tier-
ärztin Dr. Stefanie
Zwirglmaier wird theoreti-
sches Wissen vermitteln
und in einem praktischen
Teil für Handlungssicher-
heit sorgen. Der Kurs kostet
35 Euro, Paare zahlen 50 Eu-
ro. Eine Anmeldung ist un-
ter Tel. (0 81 22) 97 62-0 not-
wendig. red

Kondolenzbuch
liegt noch aus

Erding – Noch bis Freitag,
2. November, 12 Uhr, liegt
das Kondolenzbuch für den
vor kurzem gestorbenen Er-
dinger Altbürgermeister
Gerd Vogt im Eingangsbe-
reich des Rathauses auf. Das
teilt die Stadtverwaltung mit.
Alle Bürger können bis dahin
noch ihr Mitgefühl mit dem
ehemaligen Stadtoberhaupt
zum Ausdruck bringen. red

Nur noch in eine Richtung
Altenerding: Lange Feldstraße wird teilweise zur Einbahnstraße

der parkende Autos für Be-
hinderungen sorgen, hätten
als Alternative Parkverbote
angeordnet werden müssen,
teilt die Behörde weiter mit.
Betroffen von der neuen Re-
gelung sind außerdem die
Anwohner und Anlieger der
Ligusterstraße, die künftig
nur noch links Richtung
Wendelsteinstraße abbiegen
können, so Wanninger. zie

tungen zugelassen ist, dürfen
Kraftfahrzeuge die Straße in
Zukunft nur noch nach Sü-
den in Richtung Wendel-
steinstraße befahren“, heißt
es in der Pressemitteilung.
Grund für die Maßnahme sei
der enge Straßenverlauf in
diesem Bereich, der das Aus-
weichen oft unmöglich ma-
che.
Da außerdem immer wie-

Altenerding – Die Stadtverwal-
tung Erding hat jetzt für ei-
nen Teilbereich der Langen
Feldstraße in Altenerding
zwischen der Spitzstein- und
der Weidenstraße eine Ein-
bahnstraßenregelung ange-
ordnet. Dies teilte Stadtspre-
cher Christian Wanninger
am Dienstag mit.
„Während der Radverkehr

weiter in beiden Fahrtrich-

St. Paul – der ungepflegte Gottesacker
Friedhofsbesucher monieren wucherndes Unkraut und holprige Wege – Pfarrer versteht Kritik

Lösung gefunden wurde.
Hilberts Brief habe ihn ein

paar Wochen nach seinem
Dienstantritt in einer Zeit er-
reicht, in der er sich erst ein-
mal mit den Örtlichkeiten
und seinen Aufgaben in Er-
ding vertraut machen muss-
te, sagt Garmaier und betont:
„Berechtigte Kritik ist wich-
tig. Ich bin für konstruktive
Lösungen dankbar, aber de-
struktive Briefe bringen uns
nicht weiter.“ Er meint, ob es
vielleicht möglich wäre, dass
die Menschen nicht nur ihr
Grab pflegen, sondern auch
ein paar Zentimeter drumhe-
rum das Unkraut entfernen.

laufen, das Unkraut zu besei-
tigen, sagt Garmaier: „Ich bit-
te umVerständnis dafür, dass
ich mich nicht um alles küm-
mern kann. Ich bin Seelsor-
ger und hauptamtlich für die
Pfarrei zuständig.“ Für den
Friedhof sind laut Garmaier
derzeit zwei Vollzeitkräfte,
ein ehrenamtlicher Mitarbei-
ter und eine Mitarbeiterin in
der Verwaltung zuständig.
„Vielleicht wäre es ja eine Lö-
sung, noch einen Friedhofs-
mitarbeiter anzustellen“,
sagt Garmaier. Er weiß auch
um die Probleme mit dem
Rollkies und gibt zu, dass da-
für noch nicht die passende

Im Friedhofsareal teilen
sich Stadt und Stadtpfarrei
die Aufgaben. Die Kommune
ist für die Kirche und das Lei-
chenhaus zuständig, das ge-
rade saniert worden ist. Die
Außenanlagen, also der Fried-
hof selbst, fällt in den Zustän-
digkeit der Pfarrei St. Johan-
nes. Stadtpfarrer Martin Gar-
maier räumt ein, dass der
Friedhof früher gepflegter ge-
wesen sei, „denn es wurde
viel Gift versprüht. Inzwi-
schen ist es schwieriger ge-
worden, denn Gift darf zur
Unkrautbekämpfung nicht
mehr eingesetzt werden.“
Derzeit würden Versuche

hörigen zu kommen. Der
Rollsplitt ist tief, sie kommt
nur mühsam voran. „Mein
Mann und ich haben den
Weg im Bereich unseres Gra-
bes auf einer Länge von etwa
acht Metern von Unkraut be-
freit, damit es ordentlich aus-
sieht“, erzählt eine andere
Frau.
Die Bürger ärgern sich

nicht nur über die schlechten
Wege, sondern auch über die
Friedhofsmauer, die kein
schöner Anblick mehr sei.
Außen bröckelt der Putz, teil-
weise sind Löcher zu erken-
nen – und innen sieht es
nicht viel besser aus.

„Vor ein paar Wochen sind
die Nebenwege mit einem
Gräter aufgeraut worden.
Nun sinkt man noch tiefer
ein“, klagt ein anderer Fried-
hofsbesucher. Jetzt im Herbst
ist freilich kein Unkraut
mehr zu sehen. Aber eine Pas-
santin bestätigt, dass „im
Sommer die Disteln und das
Unkraut bis zu 40 Zentimeter
hochwachsen und der Samen
auf die Gräber fliegt“. Sie
sagt, dass die Friedhöfe in Al-
tenerding und in Schwaigwe-
sentlich gepflegter aussehen.
Eine andere Besucherin

mit Rollator plagt sich gera-
de, um zum Grab ihrer Ange-

VON ELVI REICHERT

Erding – Er ist ein „Ort der
Würde, Kultur und Natur“:
So hat der Bayerische Landes-
verband für Gartenbau und
Landespflege den Erdinger
Friedhof St. Paul 2015 ausge-
zeichnet. Drei Jahre ist das
jetzt her – und nicht wenige
Erdinger beklagen, dass es
mit demOrt derWürde nicht
mehr weit her ist.
Hilde Hilbert empfindet

den Gottesacker nicht als so
gepflegt, dass er eine Ehrung
verdient hätte. „Auf den We-
gen wuchert das Unkraut,
aus den Hecken wachsen
Ahornschößlinge, und das
Holz auf den Bänken ist ge-
splittert“, sagt sie. Die Wege
glichen einer Hügelland-
schaft, der Rollsplitt sei insbe-
sondere für Rollator- und
Rollstuhlfahrer ein großes
Hindernis, so Hilbert weiter.
Seit drei Jahren versucht

sie, für Abhilfe zu sorgen. Sie
hat Briefe an das Erdinger
Pfarramt St. Johannes und
auch an den auszeichnenden
Landesverband für Garten-
bau geschickt. „Nicht einmal
eine Antwort habe ich erhal-
ten“, sagt sie enttäuscht.
Hilbert sieht in St. Paul

„Verstorbene der ersten und
zweiten Klasse“: Die Haupt-
wege seien unkrautfrei und
gut zu gehen, während schon
der Weg daneben ungepflegt
sei. Auch die Brunnenpumpe
mit dem Schwengel sehe
zwar schön aus, sei aber für
ältere Menschen kaum zu be-
dienen, denn der Kraftauf-
wand für ein bisserl Wasser
sei immens hoch.

Holprige Wege, wucherndes Unkraut:Mit dem Erscheinungsbild des Friedhofs St. Paul sind nicht alle Besucher zufrieden. Hilde Hilbert ärgert sich über
den ungepflegten Zustand. FOTO: ELVI REICHERT

Puccinis einzige Messe begeistert
Stehende Ovationen für Chorgemeinschaft, Sinfonieorchester und Solisten

Agnus Dei schlug sich in sei-
ner Oper „Manon Lescaut“
und das Kyrie in „Edgar“ nie-
der.
Es hatte einen eigenen

Charme, in der guten Akustik
des Altenerdinger Gotteshau-
ses die ungewöhnliche Kir-
chenmusik zu hören, in der
bereits die glanzvolle Opern-
opulenz des älteren Puccini
aufstrahlte.
Vor seiner Messe wurde

man von Puccinis „Preludio
sinfonico“ in Bann gezogen –
ein instrumentales Früh-
werk: geheimnisvoll, leiden-
schaftlich, dramatisch, in der
romantischen Tonsprache
schwelgend. Innig musiziert
war Gioacchino Rossinis
„Laudamus te“, mit dem das
Publikum zu Beginn des Kon-
zerts empfangen wurde.
Intensive Ausdrucksstärke

lag auch im „Gebet der Des-
demona“ aus Giuseppe Ver-
dis „Otello“, das Sopranistin
Scholz in den Kirchenraum
schweben ließ. Als der letzte
Ton des Konzerts verklungen
war, hielt es das Publikum
nicht auf den Kirchenbän-
ken. Mit stehenden Ovatio-
nen feierte es die Auffüh-
rung. Eine Zugabe aus der
Oper „Beatrice di Tenda“ von
Vincenzo Bellini folgte.

VRONI VOGEL

ner Heimatstadt Lucca. Wohl
vertraut mit festlicher Kir-
chenmusik und deren Ge-
setzmäßigkeiten, verband er
diese mit seinem persönli-
chen Stil.
Es sollte seine einzige Mes-

se bleiben. Man vermutete,
dass der junge Tonkünstler
unter Zeitdruck stand, da die
Längen der einzelnen Ab-
schnitte sehr unterschiedlich
sind. So ist das dramatisch ge-
staltete Gloria länger als alle
anderen Abschnitte der Mes-
se zusammen. Die Musik des

Chorgemeinschaft Altener-
ding und des Sinfonieorches-
ters (Konzertmeister: Alexan-
der Scholz) hörte man diese
frühe Komposition Puccinis.
Die Gesamtleitung des Kir-
chenkonzerts lag in den Hän-
den von Franz Maier, der das
Musikgeschehen mit hoher
Präsenz dirigierte.
Puccini, der aus einer Kir-

chenmusikerfamilie stamm-
te, schrieb die Messe mit An-
fang 20 als Abschlussarbeit
seines Musikstudiums am Is-
tituto Musicale Pacini in sei-

Altenerding – Große Stimmen
und eine effektvolle Instru-
mentierung: Die Gesangsso-
listen Ira Maria Scholz (So-
pran), Benedikta Unangst
(Alt), Joel Montero (Tenor)
und Tobias Pfülb (Bass) hat-
ten in der „Messa di Gloria“
von Giacomo Puccini für Soli,
Chor und Orchester tragende
Rollen.
Es war das Hauptwerk des

Abends im gut besuchten
Konzert in der Pfarrkirche
Mariä Verkündigung. In einer
engagierten Aufführung der

Versiert komponierte Kirchenmusik mit Opernglanz: Die Chorgemeinschaft Altenerding und
das Sinfonieorchester brachten mit ausgezeichneten Gesangssolisten – hier Tenor Joel
Montero in Aktion – Puccinis einzige Messe zur Aufführung. FOTO: VRONI VOGEL

Infos zur
Geburt für

werdende Eltern
Erding – Jeden ersten Mitt-
woch imMonat von 17 bis 18
Uhr haben werdende Eltern e
die Gelegenheit, sich über die
Geburtshilfe im Klinikum Er-
ding zu informieren. Die
Chefärztin der Geburtshilfe,
eine Kinderkrankenschwes-
ter sowie eine Hebamme be-
richten am Mittwoch, 7. No-
vember, wieder über die
wichtigsten Themen rund
um die Geburt. Im Anschluss
an die Vorträge im Speisesaal
(im Erdgeschoss) können die
Kreißsäle mitsamt ihrer Aus-
stattung sowie die Patienten-
zimmer besichtigt werden.
Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. red

Weiß der Himmel:
Lesung in der
Stadtbücherei

Erding – Mit dem Leben, dem
Sterben, dem Tod und dessen
Sinn hat sich Journalist Till-
mann Prüfer auseinanderge-
setzt. Am Mittwoch, 7. No-
vember, liest er aus seinem
Buch „Weiß der Himmel ...?
Wie ich über die Frage nach
Leben und Tod stolperte und
plötzlich in der Kirche saß“
um 19.30 Uhr in der Stadtbü-
cherei Erding. Der Tod eines
Freundes veranlasste Prüfer,
sich mit dem Glauben ausei-
nanderzusetzen. Er lernte zu
beten, wurde zum regelmäßi-
gen Kirchgänger und reflek-
tierte seine Gedanken im
Kloster. Der Eintritt kostet
acht Euro. red
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