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Staatliche Fördermittel
gemeinsam anzapfen

Obing. Der Gemeinderat be-
schloss, zusammen mit den Ge-
meinden Kienberg, Pittenhart und
Schnaitsee ein interkommunales
städtebauliches Entwicklungs-
konzept aufzustellen, um die Auf-
nahme in das „Bund-Länderpro-
gramm – interkommunale Zusam-
menarbeit“ zu erreichen. Man
schloss sich damit dem Votum der
anderen Gemeinden an, die bereits
diesem Vorgehen zugestimmt hat-
ten. Die Kosten für die Konzept-
entwicklung werden nach Ein-
wohnerzahl aufgeteilt. Bürger-
meister Sepp Huber erläuterte,
dass in den letzten Jahren in Obing
mehrere Projekte mit Zuschüssen
aus der Städtebauförderung umge-
setzt wurden, unter anderem die
Umgestaltung des alten Rathauses
zum „Haus der Vereine“ und der
Ausbau der Schulstraße. Im baye-
rischen Programm der Städtebau-
förderung stünden jedoch kaum
noch Mittel zur Verfügung; ande-
rerseits werde in Obing in nächster
Zeit sicher noch Bedarf an entspre-
chenden Fördermitteln bestehen,
beispielsweise im Zusammenhang
mit der Neugestaltung der Orts-
durchfahrt nach einem Bau der
Ortsumfahrung der B 304. Außer-
dem könne man sich unter ande-
rem mit den Themen Leerstände
von Wohnhäusern und Nahversor-
gung beschäftigen.

B 304: Kein Tempo 80
bei Rumersham

In einer Stellungnahme zu den
in einer Teilfortschreibung des Re-
gionalplans vorgeschlagenen Än-
derungen im Kapitel „Verkehr und
Nachrichtenwesen“ fordert der
Gemeinderat Obing, dass die Bun-
desstraße 304 und ihre Ortsum-
gehung von Obing dort explizit un-
ter den Zielen aufgeführt wird, da
die B 304 von regionaler Bedeu-
tung ist und im Bereich zwischen
Altenmarkt und München zum
großräumigen Straßennetz gehört.

Bürgermeister Sepp Huber be-
richtete, dass die Behören den An-
trag auf Geschwindigkeitsbegren-
zung auf 80 Stundenkilometer auf
der B304 bei Rumersham im Be-
reich der Einmündungen und der
Bushaltestelle abgelehnt hätten.

AUS DEM OBINGER GEMEINDERAT
Als Begründung sei vor allem an-
gegeben worden, dass sich diese
Stelle nicht als Unfallschwerpunkt
erwiesen habe.

VG betreibt
Photovoltaikanlage

Der Obinger Gemeinderat hatte
vor einiger Zeit entschieden, 2017
eine Photovoltaikanlage auf dem
Dach der Westseite des neuen Rat-
hauses zu installieren. Nun stellte
sich heraus, dass nach den Bedin-
gungen des Erneuerbare Energien-
Gesetzes (EEG) die Anlage nur
von der Verwaltungsgemeinschaft
errichtet und betrieben werden
kann. Die Kosten und die Einnah-
men der PV-Anlage werden dann
nach Einwohnerzahl der einzel-
nen Gemeinden aufgeteilt. Der
Obinger Gemeinderat beschloss
daher, dass die Gemeinde Obing
als Besitzer des Rathauses die
Dachfläche der Verwaltungsge-
meinschaft für die Photovoltaikan-
lage unentgeltlich zur Verfügung
stellt. Außerdem sprachen sich die
Gemeinderäte dafür aus, dass die
Anlage mit Stromspeicher errich-
tet wird, da so 40 bis 45 Prozent der
erzeugten Energie in den Eigenver-
brauch gehen können, im Ver-
gleich zu 30 Prozent bei einer An-
lage ohne Stromspeicher; das sei
bei ständig steigenden Stromprei-
sen vorteilhaft, hieß es.

Gefährliche Ausfahrt
wird entschärft

Der von Rosemarie Eisenrieth
beantragten Verlegung der Ge-
meindeverbindungsstraße Her-
zogstraße heraus aus ihrem Anwe-
sen in Herzog im Feld wurde zuge-
stimmt. Damit werden gefährliche
Ausfahrten vom Anwesen auf die-
se Straße und von dieser Straße aus
in die Gemeindeverbindungsstra-
ße Rumershamer Straße ent-
schärft.

Aufschub bei
der Steuerpflicht

Der Gemeinderat hat beschlos-
sen, dass die Gemeinde Obing die
Option wahrnimmt, bis 31. De-
zember eine Erklärung gegenüber
dem Finanzamt abzugeben, um die

Anwendung der Anfang 2016 ein-
getretene Änderungen im Umsatz-
steuerrecht für Kommunen bis
zum 1. Januar 2021 zu verschieben.
Mit dieser vom Gesetzgeber einge-
räumten Übergangsfrist wird Zeit
gewonnen zum Überprüfen, wel-
che Auswirkungen die neue steuer-
liche Behandlung für die Gemein-
de hat. Denn durch die Änderun-
gen wird eine Gemeinde bei mehr
Tätigkeiten als bisher steuerpflich-
tig.

Jugendtreff soll
reaktiviert werden

Jugendsozialarbeiter Sebastian
Wörndl bemüht sich derzeit, den
Verein „Jugendbegegnung Obing“,
ehemals Träger des Obinger Ju-
gendtreffs, zu reaktivieren. Wie in
der Gemeinderatssitzung infor-
miert wurde, hofft Wörndl, dass
daraus ein Förderverein für das
JUZ Obing City entsteht. Wer Inte-
resse hat, sich bei der Unterstüt-
zung des Jugendzentrums zu enga-
gieren, sollte sich beim Jugendrefe-
renten des Obinger Gemeinderats,
Korbinian Stettwieser, Tel.
08624/891208), melden.

Mehrfamilienhaus
im Dorfzentrum

Mit dem Satzungsbeschluss ab-
geschlossen hat der Obinger Ge-
meinderat das Änderungsverfah-
ren für den Bebauungsplan „Obing
– Dorfzentrum Süd“. So wird ein
größeres Bauvorhaben an der
Bahnhofstraße im Bereich des ehe-
maligen Kinos ermöglicht mit Er-
richtung eines Mehrfamilienhaus
mit acht Wohnungen und Tiefgara-
ge sowie neuen Garagengebäuden.

Der Antrag von Manfred Kron-
ast zum Einbau einer zweiten
Wohneinheit mit neuer Außen-
treppe und Balkon im bestehen-
den Wohnhaus Herndling 2 wurde
positiv beschieden.

Die von Elisabeth und Wolfgang
Röhrl beantragte Änderung des
Bebauungsplans „Pfaffing-Groß-
feld“ wurde nicht abschließend be-
handelt, da mehrere Gemeinderäte
Bedenken äußerten gegen die Un-
terschreitung der Grundstücks-
mindestgröße bei Einzelhäusern,
so dass das Vorhaben nochmals ei-
ner Überprüfung unterzogen wer-
den soll. − ig

Obing. Mehr als 90 Gäste ka-
men in den Genuss des informati-
ven und unterhaltsamen Lichtbil-
dervortrags von Andreas Grill, zu
dem Pfarrgemeinderat und Hei-
matbund Obing zum Ausklang des
Jubiläumsjahres „1300 Jahre
Obing“ eingeladen hatten.

Gemeinsam wurden längst Ver-
storbene Obinger auf den Bildern
wieder erkannt. Abzüge zeigten,
wie in Obing früher Feste gefeiert
wurden, wie gearbeitet wurde und
durch eindrucksvolle Luftbilder
auch, wie der Ort damals bebaut
war. Einhellige Meinung der Zu-
schauer: „So ändern sich die Zei-
ten!“ Maria Stettwieser vom Pfarr-
gemeinderat dankte Andreas Grill
für die viele Arbeit, die er sich mit
den Fotos gemacht hatte, und
überreichte ein Präsent. Bürger-
meister Huber machte auf den
Bildband über Obings Denkmä-
lern aufmerksam, den es in der Ge-
meinde zu kaufen gibt.

Bilder aus
vergangenen Zeiten

Obing. Im „Café Memory“ wird
am Nikolaustag, 6. Dezember, von
14 bis 18 Uhr gefeiert mit Liedern,
Geschichten und Gedichten, Kaf-
fee und Kuchen – und vielleicht
kommt ja auch der Nikolaus. Das
niederschwellige Betreuungsange-
bot der AWO ist gedacht für Men-
schen mit demenziellen Erkran-
kungen. Es verschafft den pflegen-
den Angehörigen Freiräume in
dem Bewusstsein, dass ihre Ange-
hörigen in guter Obhut sind, und
die Café-Gäste erleben einen posi-
tiven Nachmittag. Als Fachbetreu-
ung und für die individuelle Bera-
tung der Angehörigen steht ein So-
zialpädagoge der AWO zur Verfü-
gung.

Nikolausfeier im
„Café Memory“

Obing. In einer der letzten Sit-
zungen hatte sich der Gemeinderat
mit der Neugestaltung von Werbe-
anlagen bei der Firma Auto Freilin-
ger beschäftigt und auf den Anfor-
derungen der Gestaltungssatzung
bestanden, die Werbeanlagen
nicht selbstleuchtend zu gestalten,
sondern die Schriftzüge zu hinter-
leuchten oder anzustrahlen. Nun
legte die Firma Freilinger ihren An-
trag zur Anbringung von Werbean-
lagen erneut vor. Zur Aufrechter-
haltung des Vertrags mit Mercedes
müssten bestimmte Bestandteile
der neuen Werbeanlagen entspre-
chend den Vorgaben des Autoher-
stellers selbstleuchtend sein, und
jeder Mercedes-Händler weltweit
müsse seine Werbeanlagen gemäß
dem neuen Beleuchtungskonzept
des Unternehmens gestalten, so ih-
re Begründung.

Ein gewisser Unmut über den

Druck des Konzerns war zwar bei
den Gemeinderäten vorhanden,
Hans Schloder verwies auf Bei-
spiele, dass Konzerne Zugeständ-
nisse gemacht hätten. Doch letzt-
lich war es den meisten Gemeinde-
räten wichtiger, dass Auto Freilin-
ger Obing als Mercedes-Händler
erhalten bleibt, und sie machten ei-
ne Ausnahme von den Bestim-
mungen der Gestaltungssatzung.
Allerdings sollte die Beleuchtung
ab 22 Uhr ausgeschaltet werden,
beim Hinweis auf ausgestellte Wa-
gen schon bei Geschäftsschluss.

Die Gefahr, dass ein Präzedenz-
fall geschaffen werde, sahen die
meisten Gemeinderäte als nicht
groß an, da es sich hier um ein ge-
werbegebietähnliches Areal hand-
le – im Unterschied zum Dorfkern,
bei dem man mehr darauf achten
müsse, dass die Werbung nicht zu
grell und bunt werde. − ig

Ausnahme für Mercedes Freilinger

Leuchtreklame
in der Diskussion

Obing. Planer Alfons Rieder
stellte dem Gemeinderat erste Vor-
überlegungen zum Gewerbegebiet
„Am Hirschleckenweg“ südlich
des bestehenden Gewerbegebiets
im Westen von Obing vor. Das Ge-
lände weise große Höhenunter-
schiede auf, die dem Ziel entgegen-
stehen, den Gewerbetreibenden
größere, ebene Flächen zur Verfü-
gung zu stellen. In einem ersten
Vorschlag versuchte der Planer zu
einer möglichst großen bebauba-
ren Fläche von 40 000 Quadratme-
tern mit großen höhengleichen
Parzellen zu kommen, was aller-
dings größere Abgrabungen und
Auffüllungen erfordere. In der Dis-
kussion einigten sich die Gemein-
deräte mit ihm, dass er weitere Va-
rianten entwickelt, die von einem
leicht fallenden Gelände mit klei-
neren Parzellen ausgehen.

Landschaftsarchitektin Susan-
ne Schuster erläuterte die natur-
schutzrechtlichen Gegebenheiten
im Bebauungsplan. Ein bewalde-
ter Streifen im westlichen Bereich
enthält naturschutzfachlich wert-
vollen alten Buchenbestand mit
Quartieren für die geschützte
Mopsfledermaus. Außerdem kom-
men Schwarzspecht und Wald-
kauz vor. Würden alle Altbäume
wegfallen, müsste laut Schuster als
Ausgleich ein Hektar Land aus der
Nutzung genommen werden. Wür-
den dagegen ein Teil der Bäume am
nordwestlichen Rand des Bebau-
ungsplans erhalten bleiben, genü-
ge eine Ausgleichsfläche im südli-
chen Zipfel des Bebauungsplange-
biets, die ähnlich naturschutzfach-
lich wertvoll ist. Die Erhaltung ei-
niger der alten Bäume soll daher
von Alfons Rieder bei den Varian-
ten berücksichtigt werden, so der
Auftrag des Gemeinderats. − ig

Planung für Gewerbegebiet
„Am Hirschleckenweg“

Höhenunterschiede sind ein Problem

Obing. Einblick in den Schieß-
sport für Menschen mit Behinde-
rung gibt die Schützengesellschaft
Obing – im Rahmen des Bayernli-
ga-Heimkampfes am Sonntag, 11.
Dezember, in der Obinger Turnhal-
le.

Schießsport trotz
Behinderung: SG
Obing informiert

Trotz Behinderung im Schützen-
verein aktiv zu sein, das ist laut In-
itiator Leo Brandl von der SG
Obing kein Problem. Um das deut-
lich zu machen, werden sich her-
ausragende Schützen mit und oh-
ne Behinderung einen kleinen
Wettkampf liefern. Olympiasieger
Sepp Neumaier aus Altötting und
seine Mannschaftskollegen, die
schon Welt- und Europameisterti-
tel errungen haben, geben interes-
sierten Besuchern Informationen
über das Schießen mit Behinde-
rung. Nicht nur Menschen mit kör-
perlicher, sondern auch mit geisti-
ger Behinderung ist es dank Licht-
gewehren möglich, diesen Sport
auszuüben und am Vereinsleben
teilzunehmen. Und Leo Brandl ist
überzeugt: „Nicht nur für Betroffe-
ne, sondern auch für Behinderten-
referenten und Ehrenamtliche ist
diese Veranstaltung einen Besuch
wert.“ Zusätzlich kann jeder sein
Können an einer Blindenschieß-
anlage ausprobieren.

Der Terminplan für den 11. De-
zember in der Turnhalle Obing:
9.45 Uhr SG Obing – SG Söchte-
nau; 11.15 Uhr Kleinmehring –
Waldkraiburg 2; 12.15 Uhr Behin-
derten Auswahl – Bezirksauswahl;
13.15 Uhr Kleinmehring – Söchte-
nau; 14.45 Uhr SG Obing – Wald-
kraiburg 2.

Für Verpflegung wird gesorgt.
Der Eintritt ist frei. Leo Brandl er-
teilt unter Tel. 0171/7586676 nä-
here Auskünfte und freut sich über
viele Zuschauer. − red

Von Nina Brandtner

Pittenhart. „Es ist gigantisch ge-
worden“, „Was für ein Unter-
schied, das ist kein Vergleich zu
früher“, „Ein toller Anblick, wenn
man ins Dorf reinkommt.“ Überra-
schung, Begeisterung und Faszina-
tion waren am Donnerstag die vor-
herrschenden Emotionen, als sich
die Türen der „Zollstation“ zum
ersten Mal öffneten. Hunderte
neugierige Pittenharter und
Chiemgauer nutzten die Gelegen-
heit, sich in den Räumen des ehe-
maligen „Augustiner“ bei der Pit-
tenharter Ortseinfahrt umzusehen.
Die letzten eineinhalb Jahre wurde
das Gebäude grundlegend saniert
und in ein modernes und trotzdem
traditionell charmantes Gasthaus
verwandelt.

„Ich freue mich, dass wir in Pit-
tenhart so gut angenommen wer-
den“, sagt die Pächterin des Hau-
ses, Irmgard Tremel. Durch die
Eingangstür drängen sich mehr
und mehr Menschen in den großen
Flur im Erdgeschoss. Alle wollen
sie sehen, wie es geworden ist. Das
große Projekt „Zollstation“. Archi-
tekt Georg Brüderl sen., Inhaber
und Geschäftsführer des Architek-
turbüros Brüderl in Traunreut, ist
begeistert von den vielen Besu-
chern. „Der Flur hier ist wie ein
kleiner Dorfplatz. Die Menschen
sollen hier Zeit und Raum haben,
sich zu unterhalten und zusam-
menzukommen.“

Den Großteil der Besucher zieht
es in die drei Gaststuben, die größ-
te davon die „Alte Saline“. Blick-
fang hier ist die dunkle, hölzerne
Decke, ein Original aus dem Jahr
1729. Damit der Raum von dem
dunklen Holz nicht verschluckt
wird, sind die anderen Farbtöne
sehr hell gehalten. Unter den
schlichten weißen Lampen ist kein
Stuhl im Saal leer geblieben. Der
ist multifunktional, denn das
Landhotel soll auch als Tagungs-

„Es ist gigantisch geworden“

stätte dienen können. Auf Knopf-
druck verwandeln ausfahrbare
Leinwände und Beamer die Gast-
stube in einen modernen Vortrags-
raum.

Nebenan, hinter der „Zoll-
schänke“, haben Irmgard Tremel
und ihre Mitarbeiterinnen viel zu
tun. Im Akkord schenken sie Ge-
tränke an die Besucher aus. Ne-
benbei zückt die Pächterin immer
wieder das Büchlein für die Reser-
vierungen, denn die trudeln so

schnell ein, wie die Sektflaschen
leer werden. „Am zweiten Weih-
nachtsfeiertag sind wir jetzt schon
voll, an Silvester fehlt nicht mehr
viel“, sagt sie.

Die Aufteilung der Gaststuben
gefällt dem Pittenharter Gerhard
Sturm sehr gut – wie auch der Rest
des Hauses. „Es ist sehr schön ge-
worden, auch von außen. Ich bin
froh, dass der Biergarten jetzt wie-
der auf der Westseite sein wird. Da
stehen die schönen Kastanien, und

es ist nicht so nah an der Straße.“
Der Biergarten mit knapp 300 Sitz-
plätzen soll im Sommer eröffnet
werden. Auch Irmgard Tremels
Freundinnen Carolin, Irmi und
Cilli aus Seeon sind von der neuen
Wirtschaft begeistert. „Es ist toll.
Geschmackvoll eingerichtet und
gut für Kongresse und Tagungen
geeignet. Das Lokal werden wir
selbstverständlich nutzen.“

Bei all dem Trubel tut es gut,
kurz in die ruhige Küche abzutau-

Hunderte Besucher wollen die „Zollstation“ sehen: Landhotel mit elf Zimmern und drei Gaststuben stößt auf Begeisterung
chen. Hier wird erst einen Tag spä-
ter unter Küchenchef Jens Keller
so richtig angepackt. Ihm bietet
sich jetzt der Traum eines jeden
Kochs: „Diese Küche ist das mo-
dernste, was es gibt“, sagt Archi-
tekt Brüderl.

Über das neue Treppenhaus –
die originale Treppe kann aus
Brandschutzgründen jetzt nur hin-
ter einer Glaswand bewundert
werden – geht es hoch in den ersten
Stock. Elf Zimmer, acht Doppel-,
ein Einzel-, ein Familien- und ein
Dreibettzimmer, warten dort auf
Gäste im Landhotel. „Die Zimmer
sind alle individualisiert. Vieles ist
ähnlich, aber es gibt immer ein
paar unterschiedliche Elemente“,
sagt Brüderl.

Die Einrichtung ist stilvoll,
schlicht und trotzdem heimelig.
Zum Wohlfühlen. Moderne Ele-
mente wie ein ausfahrbarer Fern-
seher, versteckt am Bettende, tref-
fen auf alte, auf Leinwand ge-
druckte Bilder aus früheren Zei-
ten. So wollen die Architekten auf
den Spuren des Gebäudes bleiben
und trotzdem eine gewisse Moder-
nität wirken lassen. In keinem
Zimmer fehlen darf das Symbol
der Zollstation, eine Rosette. „Wir
haben so eine in einer alten Treppe
gefunden und zum Motiv ge-
macht“, sagt der Architekt.

Die Pittenharter, die sich in der
„Zollstation“ umsehen, verbinden
alle ganz andere Erlebnisse mit
dem neuen Gasthaus. Georg
Schartner schwelgt im ersten
Stock auf dem breiten Flur und den
hellen Holzdielen in Erinnerung
an die Hochzeit seiner Cousine:
„Ich habe hier mit sechs Jahren
schon ein Gedicht aufgesagt, als
das noch ein Saal war – das war vor
58 Jahren. Es ist gigantisch gewor-
den.“ Ähnliche Bilder aus der Ver-
gangenheit tauchen auch bei Hans
Kaiser auf: „Bei einer Hochzeit
hier habe ich meine Frau kennen-
gelernt. Jetzt ist es wunderbar. Ein
toller Anblick, wenn man ins Dort
reinkommt.“

Behinderten-Sportschütze Josef
Neumaier wird am 11. Dezember in
Obing erklären, wie man auch mit
Handicap dem Schießsport nach-
gehen kann. − Foto: red

Elf Zimmer warten im ersten Stock
des Landhotels auf Gäste.

Irmgard Tremel, die Pächterin der „Zollstation“, hat alle Hände voll zu tun: Hunderte Besucher kamen am Don-
nerstag, um sich die Verwandlung des ehemaligen „Augustiner“-Gasthauses anzusehen. − Fotos: nb

Die „Alte Saline“, die größte der drei Gaststuben, kann auch als Vor-
tragsraum genutzt werden. Hier blieb am Donnerstag kein Stuhl leer.


