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Mühldorfer nimmt Messung in die Hand

KREISNACHRICHTEN
Elternkurs „Fit fürs Kind“
an zwei Vormittagen

Zwei konträre Initiativen zur A 94 durchforsten derzeit die Unterlagen und werden aktiv

Altötting. Die Caritas-Schwangerenberatungsstelle bietet gemeinsam mit der KoKi-Stelle Altötting einen kostenlosen Elternkurs für Schwangere und Partner sowie Eltern mit Babys (bis sechs Monate)
an. Er findet am Dienstag, 17. März, und
am Dienstag, 24. März, jeweils von 9 bis 12
Uhr in der Caritas-Schwangerenberatungsstelle an der Kreszentiaheimstraße
61 in Altötting statt. In zwei Vormittagsterminen gibt es Infos zu Schwangerschaft
und Geburt, Pflege und Ernährung eines
Säuglings sowie zu Anlaufstellen für Familien im Landkreis Altötting. Referiert wird
von Familienhebammen und Kinderkrankenschwestern sowie den Fachkräften der
Caritas-Schwangerenberatungsstelle und
von KoKi Altötting. Anmeldungen sind
unter 3 08671/9248383 möglich. Es können Babys zum Kurs mitgebracht werden.

Einstimmung in
die Fastenzeit
Burghausen. Im Haus der Begegnung Hl.
Geist in Burghausen findet am Aschermittwoch, 26. Februar, von 9 bis 13 Uhr
eine Einkehr zum Thema „Trotzdem“
statt. Susanne Starnecker-Raischl leitet
den Kurs. Anmeldungen sind beim Referat
Frauen, 3 0851/3935211, E-Mail: referat.frauen@bistum-passau.de, möglich.

AELF hat am
Dienstagnachmittag zu
Töging. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging ist am Faschingsdienstag, 25. Februar, nachmittags
geschlossen. Das teilt die Behörde mit.

Direktvermarkter
treffen sich
Unterneukirchen. Die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Oberbayern organisieren am Dienstag, 10.
März, von 9 bis 16 Uhr einen einen Oberbayerischen Direktvermarktertag für
landwirtschaftliche Betriebe im Hofcafé
Untergünzl in Unterneukirchen. Der Informationstag steht unter dem Motto:
„Die Gesellschaft im Wandel – innovative
Vermarktungsformen für den Verbraucher von heute“. Referenten informieren
über Analysen und Trends in der Regionalvermarktung und geben Empfehlungen. Geschäftsgründer stellen Vermarktungskonzepte vor. Als Abschluss wird der
Hofladen Griesmühle der Familie Deser
besucht. Anmeldung unter www.aelfin.bayern.de.

Von Johanna Richter
Mühldorf/Dorfen. Seit Anfang des Monats gilt es nun, das
Tempolimit auf der neuen A 94.
Und während die offiziellen
Messungen noch laufen und die
Ergebnisse auf sich warten lassen, wie laut die Autobahn tatsächlich ist und ob beim Bau
Fehler gemacht wurden, hat
sich eine Gruppe Bürger formiert, die das Ganze schon einmal selbst geprüft hat: Die Initiative „Nein zum Tempolimit
auf der A94“. Seit ende Januar
informieren die Mitglieder in
den sozialen Medien über neuste Entwicklungen und Ergebnisse. Hauptinitiator ist der
Mühldorfer Ralf Decker, mit
ihm engagieren sich Bekannte
aus Schwindegg und Garching.
Decker ist Verkehrspilot und
Bausachverständiger und darum mit der Materie vertraut.
„Mich ärgert, dass für eine kleine Personengruppe das Recht
so gebeugt wird.“

Anfang Februar an
14 Stellen gemessen
Der Mühldorfer ist sich sicher, dass das Tempolimit
rechtswidrig ist. Auch hält er
nichts davon, dass die Bürger
entlang der A 94 in seinen Augen rein emotional argumentieren und keine Fakten ins Feld
führen. „Die Leute werden mit
Behauptungen aufgeschreckt
und fragen sich, warum ist ein
Tempolimit bei uns nicht möglich?“ Für Decker stellt sich
auch die Frage, wer die vielen
Millionen Euro, die für weiteren
Lärmschutz und Umbaumaßnahmen an der Autobahn anfallen, bezahlen soll.
Der 38-Jährige hat sich ein
Schall- und ein Entfernungsmessgerät gekauft und ist zu
den betroffenen Anwohnern gefahren. An 14 Stellen hat er Anfang Februar den Lärm gemessen, jeweils im Berufsverkehr
und zur Mittagszeit und von
beiden Seiten, damit der Wind
die Ergebnisse nicht beein-

Ralf Decker (l.) hat einen prominenten Fürsprecher gefunden. Mühldorfs Altbürgermeister Günther Knoblauch unterstützt dessen Initiative.
− Fotos: Richter/red

flusst. „An keiner unserer Mess- stammen aus den Landkreisen
stellen wurde eine Überschrei- Altötting und Mühldorf – , der
tung der Grenzwerte festge- Mühldorfer stieß auch bei Altstellt“, sagt er. Es seien Werte Bürgermeister Günther Knobzwischen 57 und 63 Dezibel er- lauch, der Vorsitzender des Vermittelt worden. In den Mischge- eins „Ja nur A 94“ ist, auf offene
bieten im Außenbereich gelten Ohren. „Ich begrüße jede Initizulässige Werte von maximal 64 ative in diese Richtung“, sagt
Dezibel tagsüber und 54 Dezi- Knoblauch. Auch er findet:
bel nachts. Zum Vergleich maß „Man muss viel mehr darüber
Decker auch an unbeschränk- aufklären, wie die Rechtslage
ten Stellen der A 94 bei Erhar- wirklich ist.“ Er führt mehrere
ting. Das Ergebnis: fast identi- Gesetze und Bestimmungen ins
sche Werte. Decker ist bewusst, Feld, die aufzeigen, dass das
dass beim Lärmschutzgutach- Tempolimit so nicht rechtskräften nicht ausschlaggebend ist, tig ist.
was an Tag X gemessen wurde,
sondern wie die Mittelwerte, die
Freundl: „Das Limit
bei langfristigen Messungen erhat etwas gebracht“
mittelt werden, aussehen.
Trotzdem sieht er sich mit seinen Resultaten bestätigt. Und
Das sieht Isolde Freundl aus
auch mit einem weiteren Aufreger-Thema hat er sich befasst: Dorfen anders. Sie ist in einer
dem Fahrbahnbelag. Sein Er- Initiative mit völlig gegenteiligebnis hier: Die verbauten Belä- gen Zielen führend mit dabei:
ge entsprechen dem aktuellen der „Bürgerinitiative LärmStand der Technik.
schutz“. Und während sie mit
Deckers Facebook-Initiative der Heimatzeitung telefoniert,
traten binnen kürzester Zeit rauscht es im Telefonhörer.
nicht nur 1800 Menschen aus „Ich stehe im ersten Stock und
der Region bei – die meisten habe das Fenster geöffnet“, er-

Mit einem Schallmessgerät hat Decker auch bei
Erharting die Lautstärke des Verkehrs gemessen.

klärt sie. Sie lebt etwa 400 Meter
entfernt von der A 94 – dort wo
auch Decker gemessen hat.
Ihrer Meinung nach hat das Limit schon etwas gebracht. „Die
Spitzen sind nicht mehr so stark
zu hören.“ Allerdings sei der Geräuschpegel, den die Lastwagen
verursachen,
unverändert
hoch. „Mir ist bewusst, dass es
kein Tempo 60 für Lkw geben
wird – das wäre das Beste –, aber
die Geschwindigkeit sollte besser kontrolliert werden.“ Aus
eigener Erfahrung weiß sie, dass
nicht wenige Lastwagen mit
Tempo 110 oder mehr auf der
A 94 unterwegs sind.
Das Tempolimit geht der Bürgerinitiative außerdem nicht
weit genug. „Der Teer muss
untersucht werden, und wir
brauchen hochabsorbierende
Schallschutzwände“,
fordert
Freundl. Utopische Wünsche
seien das nicht, glaubt sie.
Schließlich seien diese Dinge
im Planfeststellungsbeschluss
2009 festgeschrieben gewesen,
sukzessive seien sie dann gegen
laschere Bestimmungen ersetzt
worden.

Darum durchforsten auch die
Mitglieder der Bürgerinitiative
die Unterlagen. In ein paar Wochen wollen sie auf weitere Fehler aufmerksam machen, verrät
Freundl. Derzeit aber soll der
Ball flach gehalten werden.
Schließlich sollte die Politiker
die Möglichkeit bekommen,
ihre Versprechen umzusetzen.
So plant die Stadt Dorfen ein
Lärmschutz- und Autobahnkonzept. Damit soll gesammelt
werden, was für einen effektiven Lärmschutz möglich ist.
Auf Taten der Politiker hofft
derweil auch ein anderer: Der
Rattenkirchner
Christian
Hanslmayer, der mit seiner Petition gegen Tempo 120 auf der
Autobahn für Aufsehen gesorgt
hat. Mittlerweile hat er mit seiner Online-Petition über 18 400
virtuelle Unterschriften gesammelt, und die Staatsregierung
ist auf sie aufmerksam geworden. Am 2. März überreicht
Hanslmayer deshalb die die Petition an Staatsminister Dr. Florian Herrmann (CSU).

Warum Obstbäume im April blühen
Vortrag über Bauernregeln und Baumschnittübungen als Höhepunkt des Gartenseminars

Hochzeit ohne Oma –
das geht gar nicht
Altötting. Eigentlich dachte
Inge Schönstetter, sie würde
von der Krankenpflegerin zu
einer Untersuchung begleitet,
stattdessen brachte diese die
Patientin aber in die Kapelle der
Altöttinger Kreisklinik.
Dort nämlich hatte ihre Enkeltochter eine besondere
Überraschung
vorbereitet,
denn auf die 76-Jährige, die
kurzfristig erkrankt war, wartete
bereits eine rund 60-köpfige
Hochzeitsgesellschaft. Nadine
Schönstetter, die Braut und Enkeltochter der Patientin, wollte

keinesfalls ohne ihre Großmutter heiraten, und deshalb ermöglichte der Klinikseelsorger
spontan die Verlegung der
Hochzeit vom Standesamt
Burgkirchen in die Hauskapelle
der Kreisklinik Altötting.
Dort gaben sich Nadine
Schönstetter und Ludwig Löffler am Donnerstagmittag – dem
20.02.2020 und somit einem
Schnapszahlen-Hochzeitstag,
an dem sich viele Paare trauten
– in einer romantischen Zeremonie, geleitet von Standesbeamtem Sebastian Münzer, das
Ja-Wort. − red/F.: Kreisklinik

Altötting. „Kunigund macht
warm von unt, weil der Wurm wieder kumt.“ Diese Bauernregel
reimt sich nicht nur, sondern hat
auch einen wahren Kern. Zumindest dann, wenn der Boden möglichst naturbelassen ist und nicht
verdichtet wurde. Dann werden
die Regenwürmer zu Kunigunde
Anfang März wieder aktiv und sorgen für einen gesunden Boden.
Thomas Janscheck hatte bei seinem Vortrag im Rahmen des Gartenseminars des Landratsamtes
Altötting so manche Bauernregel
parat. Die meisten von ihnen gelten noch heute. Die Regeln, die er
vor rund 80 Interessierten im Graminger Weißbräu vorstellte, weisen alle auf einen bestimmten Tag
hin und werden seit Jahrhunderten weitergegeben. Zum Beispiel
gilt für den 23. April, den Georgitag, noch heute: „Auf Sankt Georgis Güte, stehen die Obstbäume in
Blüte.“ Das sei auch kaum abhängig vom Klima, denn die Natur
richtet sich nach Licht und Tageslänge. „Die Temperatur ist nur das
Zünglein an der Wage“, erklärte
der Experte aus der Hallertau.
In seinem launigen Vortrag gab
er viele Weisheiten – die meisten
in Reimform und darum leicht zu
merken – wieder, erklärte die Natur und die Vorlieben der Pflanzen. Freilich könne es sein, dass
Pflanzen auch außerhalb ihrer
Phänologie, also dem Zeitfenster,

Die Schnittübungen waren der Hauptbestandteil des zweitägigen Gartenseminars.
− Fotos: Trager/Richter

Thomas Janscheck berichtete
launig über Bauernregeln.

Gartenseminars. Kreisfachberater
Andreas Baumgartner hatte für
die 20. Auflage der Veranstaltung
ein vielfältiges Programm zusammengestellt, von dem „jeder etwas
hat“. Angefangen hat alles, indem
der Landkreis die Kreis-Bauhofleute in Sachen Baumschnitt
schulen wollte, erinnert er sich.
Über die Jahre habe sich eine Veranstaltung für jeden Bürger entwickelt, viele von ihnen nehmen
schon seit vielen Jahren daran teil.

Thema Grabpflege, Wild- und Honigbienen, der Schnitt von Wildund Ziersträuchern und das Veredeln von Obstgehölzen waren
Gegenstand von Vorträgen.
Der wichtigste Aspekt des Seminars war wie in allen Jahren der
praktische Teil: die Schnittübungen. Sie fanden im Obstlehrgarten
des Landkreises Altötting statt.
Geleitet wurde der Kurs von
Baumgartner, Jürgen Pompe,
Norbert Häring und den Gartenpflegern des Kreisverbandes Günter Edelmüller, Barbara Jüngling
und Klaus Wunder. Zunächst
demonstrierten die Kursleiter den
Baum- und Strauchschnitt und
anschließend das Veredeln von
Obstbäumen.
− jor/red

in dem sie normalerweise aktiv
sein sollten, blühen, dann aber sei
das auf Stress zurückzuführen.
Zum Beispiel weil es zu warm oder
zu trocken ist. Dann passten die
Regeln manchmal nicht mehr. Im
Grunde aber stimmen sie noch
immer, ist Janscheck überzeugt.
So ist zum Beispiel für Ende Februar festgeschrieben: „Wenn
Mattheis kommt herbei, legt das
Huhn wieder jeden Tag ein Ei und
sonntags manchmal zwei.“ Und
für Anfang August nannte Janscheck etwas, das auf Nadelhölzer
zutrifft: „An Laurenzi ist es
Brauch, hör’s Holz zu wachsen
auf.“
Der Vortrag über Bauernregeln
war nur ein kleiner Aspekt des
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Etwa 170 Interessierte waren es
an den beiden Tagen vergangene
Woche. Am ersten Tag etwa 90,
am zweiten 80. „Heuer war mir
wichtig, das richtige Düngen anzusprechen“, erklärte er. Auch das

