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Ein Jahr Arbeitskreis Menschen mit 

Ansprechpartner Nummer eins
hier in Emmerting für Men-
schen mit Einschränkungen
und Behinderungen ist der vor
einem Jahr gegründete Arbeits-
kreis „Menschen mit Behinde-
rung in Emmerting“. Initiatorin
war die Referentin für Men-
schen mit Behinderung der
Gemeinde Emmerting Gisela
Kriegl.

Wer die Dritte Bürgermeisterin
und Bezirksrätin kennt, weiß,
dass hier nun auch etwas
bewegt wird. Nach nur einem
Jahr ist der Arbeitskreis bereits auf
zehn engagierte und fachkompetente
Mitglieder angewachsen. Mit dem Tag
des Verstehens, einer Veranstaltung
mit Tiefgang, hat sich der Arbeitskreis
im letzten November bereits  einer
breiten Öffentlichkeit präsentiert. Der
Arbeitskreis ist dank der ihm angehö-
renden Personen in der Gemeinde
Emmerting und im Landkreis Altötting
gut vernetzt. So mit dem Seniorenhaus,
den Kindergärten und der Grundschule
hier in der Gemeinde im Besonderen.

Auf ihre Fahne geschrieben haben sich
die Mitglieder des Arbeitskreises die
gleichberechtigte Teilhabe der Men-
schen mit Behinderung und Einschrän-
kung in allen Lebensbereichen. Das zu
erreichen ist ein klar definiertes Ziel

des Arbeitskreises, so dessen Initiatorin
Gisela Kriegl. Oft sind es gar keine
Krankheiten, die einen einschränken
oder behindern, oftmals sind diese
Erschwernisse einfach dem Alter ge-
schuldet. Wichtig ist den Mitgliedern des
Arbeitskreises, das herauszustellen,
was gut läuft in diese Richtung und wo
Verbesserungen nötig sind und dies an
die dafür zuständigen Gremien auch
heranzutragen. Hier will man aber nicht
an der Gemeindegrenze halt machen.
Die Inklusion ist ihnen dabei ein wichti-
ges Anliegen und wird im Kindergarten
St. Nikolaus und an der Grundschule in
Emmerting bereits erfolgreich prakti-
ziert.

Ein ständiges Ärgernis sind die auf
Niederbordgehwegen parkenden Autos.
Sie behindern Rollstuhlfahrer, Fußgän-

Die Mitglieder des Arbeitskreises „Menschen mit Behinde-
rung in Emmerting“ (v.l.n.r.) Hildegard Eimannsberger,
Oskar Hecht, Alexander Hofelich, Sandy Peschl, Petra
Sagmeister, Irene Kriegl, Gisela Kriegl, Josef Egl, Karin Pitt-
ner und Johann Hertkorn.
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schen mit Behinderung in Emmerting

Gemeinde Emmerting

Untere Dorfstraße 3

Tel. 0 86 79/98 73-0

Fax 0 86 79/98 73-30

Parteiverkehr

Montag 8.00 - 12.00 Uhr

Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch kein Parteiverkehr

Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Gemeinde Mehring

Scheibelbergstraße 2

Tel.0 86 77/45 78

Fax. 0 86 77/24 92

Parteiverkehr

Montag kein Parteiverkehr

Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch kein Parteiverkehr

Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 18.00 Uhr

Freitag kein Parteiverkehr

Die Öffnungszeiten der VWG Emmerting-Mehring

ger, Eltern mit Kinderwägen, alte Leute
mit Rollatoren besonders, denn sie
müssen dadurch auf die Fahrbahn
ausweichen. Hier gilt es, die Autolenker
zu sensibilisieren, dass dieses Parkver-
halten schlicht und einfach unsozial und
obendrein verboten ist. Im Krankenhaus
Altötting zum Beispiel kann man die
Nasszellen nicht mit dem Rollstuhl
erreichen, lautete ein anderes vorgetra-
genes Defizit. Ferner fehlt schlicht und
einfach das Pflegepersonal das sich um
die speziellen Bedürfnisse Behinderter
oder Dementer im Krankenhaus küm-
mert.

Auch beim öffentlichen Bauen hapert es
bisweilen, was die Barrierefreiheit
betrifft. Hier sind im Speziellen die
planenden Architekten gefordert. Das

Emmertinger Rathaus ist nach dem
Umbau nun barrierefrei und mit einem
Aufzug ausgestattet. Auch die Dunkel-
ampel vor dem Rathaus wurde den
Bedürfnissen von Rollstuhlfahrern
angepasst. Dies war eines der konkre-
ten Ergebnisse des Tags des Verste-
hens im Herbst vergangenen Jahres.
Nun versucht man, einen Fußgänger-
überweg über die Hauptstraße in Höhe
des Musikgeschäftes Heinz zu realisie-
ren, so Gisela Kriegl. Auch die Kirche in
Hohenwart ist nicht uneingeschränkt mit
dem Rollstuhl zu erreichen, stellte man
fest. Für den Herbst planen die Arbeits-
kreismitglieder wieder eine große
Veranstaltung für Menschen mit und
ohne Behinderung.

Michael Fuchs
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Quartiersentwicklung in der Gemeinde Mehring

Die Lebensbedingungen, die ältere
Menschen in Mehring vorfinden, wurden
insbesondere mithilfe der Befragung der
Seniorinnen und Senioren beleuchtet,

geprüft und müssen, im Hinblick auf die
prognostizierte demographische Entwick-
lung, dringend weiterentwickelt werden.

Die „Quartiersentwicklung“ ist ein vom
bayerischen Staatsministerium geförder-
tes Konzept. Hier hat die Gemeinde
bereits reagiert und im April die Einstel-
lung von  Ursula Sixt (Sozialpädagogin)
als Quartiersmanagerin beschlossen.
Die Quartiersmanagerin möchte in enger
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat
und in gemeinsamer Anstrengung mit
den in der Seniorenarbeit engagierten
Bürgerinnen und Bürgern aller Generati-
onen erreichen, dass Seniorinnen und

Die Gemeinde Mehring hält ihrer Quartiersma-
nagerin  Ursula Sixt den Rücken frei -  (v.l.n.r.)
3. Bürgermeister und Seniorenreferent Peter
Bansen, 2. Bürgermeister Stephan Beutlhauser
und Bürgermeister Josef Wengbauer, vorne sit-
zend Quartiersmanagerin Ursula Sixt.

Senioren auch künftig möglichst selbst-
bestimmt in ihrer vertrauten Umgebung
in Mehring wohnen bleiben können und
dabei gut versorgt sind. Die Details des
Quartierskonzeptes finden sich auf der
Website der Gemeinde Mehring
(www.gemeinde-mehring.de)

Generell ist die Quartiersmanagerin
Ansprechpartnerin für alle Anliegen,
Fragen, Sorgen des Älterwerdens. Zu
den Sprechzeiten können Sie ohne
Anmeldung vorbeikommen. Selbstver-
ständlich können Sie auch einen Termin
außerhalb der Sprechzeiten vereinba-
ren. Die Quartiersmanagerin besucht Sie
bei Bedarf auch gerne zuhause.

• Beratung
� Unterstützung und Vermittlung bei

Fragen rund um Wohnen im Alter
� Unterstützung bei Fragen zu

Pflegekassen/Krankenkassen
(Pflegestufen, Pflegeleistungen,
Anträge, Pflegehilfsmittel)

� Ggf. Weiterleitung an Fachdienste
� Unterstützung bei Fragen zur

Absicherung im Alter, wie z.B.
Patientenverfügung, Vollmacht,
Regelungen für den Todesfall

� Vermittlung bei Fragen zu finanziel-
len Hilfen, wie z.B. Wohngeld,
Sozialhilfe

Aufgaben der Quartiersmanagerin sind unter and
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In der Gemeinde Mehring mit ihren
verstreut liegenden Ortsteilen besteht
großer Bedarf bei der Unterstützung der
individuellen Mobilität älterer Men-
schen, der Nahversorgung und Unter-
stützung in Haus und Garten.

Die Arbeitsgruppe „Nachbarschaftshil-
fe“, ein Gremium aus den Leiterinnen
der bisherigen Nachbarschaftshilfe,
Mitgliedern des Ortsentwicklungsaus-
schusses, des AK Soziales, Familien-
und Behindertenreferenten, kam auch
nach Rücksprache mit Herrn Jordan
(Sachgebietsleiter Senioren am Land-
ratsamt Altötting) zu dem Schluss, dass
eine neue Form der Nachbarschaftshil-

Helfernetz Mehring e.V. wird derzeit gegründet

• Vermittlung von Alltagshilfen
z.B. Besuchsdienste, Einkaufsbe-
gleitung oder auch Fahr- und
Begleitdienste, auch in Kooperation
mit dem Verein Helfernetz
Mehring e.V., der derzeit gegründet
wird.

• Unterstützung bei Fragen zu
Schreiben von Ämtern,
Krankenkassen

• Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen,
z.B. Landespflegegeld, Schwerbehin-
dertenantrag, Blindengeld usw.

 sind unter anderem:

Kontakt
Ursula Sixt
Scheibelbergstr.2, 84561 Mehring
Telefon: 0 86 77/ 91 69 09

E-Mail:
quartiersmanagement@gemeinde-mehring.de

Internet:
www.gemeinde-mehring.de/Seniorenbüro

Sprechzeiten:
Dienstag: 9 – 12 Uhr,
Donnerstag: 15 – 18 Uhr
und nach Vereinbarung

fe, insbesondere in Form eines Verei-
nes, aufgebaut bzw. gegründet werden
soll.

Ursula Sixt als Quartiersmanagerin ist
momentan dabei, in enger Kooperation
mit der bisherigen Nachbarschaftshilfe
und dem AK Soziales der Örtlichen
Agenda 21 und unter Einbindung/
Gewinnung weiterer Ehrenamtlicher
aus der Gemeinde, den Verein „Helfer-
netz Mehring“ aufzubauen.

Im Helfernetz Mehring e.V. schließen
sich Bürgerinnen und Bürger aus der
Gemeinde Mehring aus unterschiedli-
chen Gruppierungen, Lebenssituatio-
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nen und Funktionen zusammen, um
Hilfesuchende in der Gemeinde zu
unterstützen. Ziel des Vereins ist die
Schaffung und Unterstützung strukturel-
ler Voraussetzungen, die älteren und
hilfebedürftigen Bürgerinnen und
Bürgern ermöglichen sollen, in der
Gemeinde Mehring selbstständig
wohnen und leben zu können. Der
Verein leistet Hilfe für ältere und/oder
hilfsbedürftige Mitbürgerinnen und
Mitbürger im Alltag und unterstützt
diese in ihrer Lebensführung.

Der Verein wird voraussichtlich folgen-
de Hilfen anbieten:

• Mobilitätshilfen
(bedarfsgerechte Fahr-, Begleit- und
Besorgungsdienste z.B. bei Behör-
dengängen, Arztbesuchen, Einkäufen,
Ermöglichung der Teilnahme an
kirchlichen und kulturellen
Veranstaltungen…)

• Alltagsnahe Unterstützungsleistungen
(in Form von Besuchsdiensten und
Unterstützung bei häuslichen Verrich-
tungen, Hilfestellung beim Bearbeiten
von schriftlichen Formalitäten, Unter-
stützung im Umgang mit Behörden…)

• Häusliche Hilfsdienste
(kurzfristige Unterstützung im Haus-
halt und Garten, kleine handwerkliche

Hilfen rund ums Wohnen, Unterstüt-
zung bei Krankenhausaufenthalten…)

• Gesellschaft leisten
(erzählen, zuhören, vorlesen,
füreinander da sein, spazieren
gehen…)

Die Hilfeleistungen werden vom Hilfe-
empfänger mit einer geringfügigen
Aufwandsentschädigung, deren Höhe in
der Mitgliederversammlung festgelegt
wird, entlohnt. Der Kontakt zwischen
den Hilfesuchenden und einem für den
individuellen Bedarf geeigneten
Helfer(in) wird derzeit von Frau Sixt
im Seniorenbüro vermittelt.

Sobald der Verein gegründet ist, wird es
eine Auftaktveranstaltung geben, bei
der der Verein sich vorstellt und Mitglie-
der und Helfer sucht. Nach der Vereins-
gründung wird an alle Haushalte ein
Flyer mit detaillierten Informationen
darüber verteilt.

Alle Bürgerinnen und Bürger können
Mitglied werden. Die Mitgliedschaft ist
frei von jeder Verpflichtung zur Hilfeleis-
tung oder zur Inanspruchnahme von
Hilfe. Das Vereinsteam rund um die
Quartiersmanagerin freut sich schon
heute auf viele Mitglieder, Helferinnen
und Helfer!

Michael Fuchs / Ursula Sixt

Helfernetz Mehring e.V. unterstützt Senioren
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Wussten Sie schon, dass ... ?� alle bisherigen Ausgaben des
Dorfboten auf der Internetseite
www.gvem.de unter Service -
Downloads heruntergeladen werden
können?

� es im Kolibri-Nagelstudio neben jeder
Menge neuer Lieblingsdüfte jetzt auch
eine eigene Lounge für die Fußpflege
gibt?

� gleich nach dem Richtfest vom 26.09.
mit dem Einbau der Fenster und der
Installation Elektro/Heizung beim
Emmertinger Funktionsgebäude
begonnen wird?

� Frau Stephanie Kühnel im August
bereits ihr 10-jähriges Meister-
jubiläum gefeiert hat?

� am 29.11.2019 wieder ein Shining
Star-Benefizkonzert in der Mehringer
Kirche St. Martin stattfindet?

� der Saal vom
Gasthof Schwarz
eine „Soft Renovation“
bekommen hat? Mit
Klimaanlage, neuen
Vorhängen und Polstern bietet
er das perfekte Ambiente für Ihre 
nächste Feier ...

� auch in Emmerting und Mehring
das Parken auf abgesenkten 
Bordsteinen verboten ist, da 
ansonsten Fußgänger und vor allem 
Kinder und Rollstuhlfahrer gefährlich 
auf die Straße ausweichen
müssen?

� zwei Mitglieder der Alztaler Schützen 
Emmerting-Hohenwart e.V. bei der 
Deutschen Meisterschaft im 
Bogenschießen einen hervorragenden
5. und 8. Platz belegt haben?

Auf Empfehlung des Emmertinger

Gemeinderates werden zum 1. Januar

2020 die Benutzungsgebühren den

gestiegenen Kosten angepasst.

So kann den Lesern auch weiterhin ein

attraktives Medienangebot in der Büche-

rei bereitgestellt werden. Dieses wurde

im letzten Jahr mit der Onleihe von e-

Medien erweitert.

Neue Gebührenordnung
in der Emmertinger Gemeindebücherei

Kinder, Auszubil-

dende und Stu-

denten zahlen

künftig eine

Jahresgebühr von

7,50€, Erwachse-

ne 12€ und Familien 15€. Rentner

zahlen einen gegenüber den Erwachse-

nen reduzierten Betrag von 10€.
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GEO-Tage in der Kloster

Die GEO-Tage im Juni/Juli sind ein
jährlicher Höhepunkt artenschützeri-
scher Aktivitäten im Landkreis Altötting.
Experten für viele Bereiche der Fauna
und Flora untersuchen über einen Tag in
einem bestimmten Gebiet die vorkom-
menden Arten; dazu sind immer Helfer
eingeladen und machen mit.

Die gefundenen Arten werden in Listen
eingetragen und tragen mit entspre-
chenden Listen vieler anderer Gruppen
dazu bei, in Deutschland und darüber

hinaus den Artenschutzgedanken zu
fördern. Der GEO-Tag wurde durch die
Zeitschrift GEO initiiert. Am 28. und 29.
Juni veranstaltete die BUND Natur-
schutz Kreisgruppe Altötting (BN) ihren
12. GEO-Tag in der Klosterau bei
Mehring.

Über 620 verschiedene Arten landeten
schließlich in der Gesamtartenliste. Die
einzelnen Ergebnisse der GEO-Tage

sind nicht miteinander vergleichbar und
sagen erstmal noch nichts über den
wirklichen ökologischen Zustand des
Gebiets aus. Die Ergebnisse von 24
Stunden Untersuchung im Juni werfen
nur ein Schlaglicht auf die jeweilige
Fläche. Wetter, Anzahl, Fachgebiet und
Ausdauer der Experten beeinflussen
die Fundzahlen erheblich. Die Funde
dieser Untersuchungstage sind in einer
Ergebnisliste erfasst und gekennzeich-
net.

Der GEO-Tag startete mit dem Kinder-
GEO-Tag. Zwölf Kinder aus drei Kinder-
gruppen haben mitgemacht. Die Grup-
penbetreuungen und einige HelferInnen
begleiteten die Kinder bei der Untersu-
chung des Geländes. Die Kinder
wurden in die Fangtechniken eingewie-
sen und fingen Heuschrecken, Käfer,
Wanzen und Spinnen. Unter dem
Binokular und anhand diverser Bestim-
mungshilfen wurden die Insekten und

Am Kindertag beteiligten sich zwölf Kinder an
den artenschützerischen Aktivitäten in der Klos-
terau bei Mehring.

Die Teilnehmer der GEO-Tage konnten zahlrei-
che Tier- und Pflanzenarten in der Klosterau
dokumentieren.
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er Klosterau bei Mehring

Spinnen so weit möglich vorbestimmt.
Die endgültige Bestimmung erfolgte im
Nachgang durch die Experten.
Insgesamt entdeckten die Kinder 48
verschiedene Arten, darunter 23 Spin-
nenarten.

Am Samstag notierten dann die Exper-
ten bei dieser Untersuchung etliche
Rote-Liste-Arten. Rote-Liste-Arten sind
zumeist an spezielle Lebensräume und/
oder z.B. Futterpflanzen gebunden. Mit
dem Verlust dieser Lebensräume
verlieren wir auch unwiderruflich diese
Arten. Das Vorkommen einiger seltene-
rer Arten wie z.B. Gänsesäger, Großer
Fuchs, Ufer-Glanzspinne, der Pracht-
Luchsspinne und des Flussuferläufers
zeigen, dass das vielfach geschützte
Gebiet der Klosterau ein wesentlicher
Baustein für den Erhalt unserer Artenviel-
falt ist. Die Renaturierungsmaßnahmen
zeigen erste gute Erfolge und der einge-
schlagene Weg zum Waldumbau sollte
weiter verfolgt werden. Das Amt für
Ernährung und Landwirtschaft (AELF) in
Töging unter der Leitung von Dr. Martin
Kennel erarbeitet dazu gerade Maßnah-
menpläne.

Im alznahen Wald und am renaturierten
Altarm wurden neben Schwarz-Pappel
natürlich viele weitere typische Auen-
vertreter wie Grau-Erle und insgesamt
sieben verschiedene Weiden gefunden.
Mit über 40 Arten an Bäumen und

Einige der zahlreichen gefundenen Arten, die in der
Klosterau beheimatet sind (v.o.n.u.): Braunwurz-
Mönch-Raupe, Türkenbund-Lilie, Schwarzgesaum-
ter Schmalbock und Grüner Waldrebenspinner.
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Sträuchern zeigt sich das Gebiet sehr
vielfältig. Über 200 Blühpflanzen, Gräser
und Farne listeten die Pflanzenexperten
auf. Neben vielen sogenannten Aller-
weltsarten wie Schafgarbe und Brenn-
nessel wurden auch Türkenbund-Lilie,
Kälberkropf, Echter Steinsame und die
hübsche Karthäuser-Nelke notiert.

Trotz des traditionell schwachen Auf-
wuchses von Pilzen im Juni konnten um
die 30 Arten erfasst werden. Gleich zu
Beginn erstaunte der Fund einer etwa
faustgroßen Mäander-Trüffel, die,
anders als die bekannten Trüffel, so
dicht unter der Oberfläche wachsen,
dass diese oftmals durchstoßen wird.
Ein Highlight war der Leuchtende
Weichporling an einer Erle. Laurenz
Ehm, unser „jüngster Mykologe“ (10 J.),
fand den beeindruckenden Grünspan-
Becherling, der sein Substratholz
blaugrün verfärbt.

Die Vogelwelt zeigte sich mit 36 Arten
recht vielfältig. Die Vogelgruppe startet
bereits um 7.00 Uhr und sah am neuen
Alz-Steilufer den streng geschützten
Eisvogel brüten sowie einen Flussufer-
läufer, das Highlight der Vogelfunde.

Am Lichtturm zeigte sich neben den
vielen Nachtfaltern auch die Erdkröte
und eine Waldmaus. Aufgrund der sehr
guten Bedingungen flogen zahlreiche
Falter bis Mitternacht bzw. blieb ein

Turm sogar bis 02.00 Uhr stehen und
wurde von Traunsteiner Experten
betreut. An der feinen Gaze tauchten
immer wieder neue Arten auf, zumeist
häufigere wie die Rosenmotte und der
Ringelspinner. Besondere Funde waren
die vielen Schwärmer, z.B. Linden-
schwärmer und Kiefernschwärmer, die
mit viel Getöse ans Licht kamen.
Besonders hübsch ist die Raupe des
Braunwurz-Mönchs. Über 150 Falterar-
ten waren es insgesamt, so viele wie
noch bei keinem unserer GEO-Tage.

Erstaunlicherweise wurden am GEO-
Tag trotz bester Witterungsbedingungen
und vielen Blühpflanzen nur wenig
Wildbienen entdeckt. Eine Gelbbindige
Furchenbiene, eine Wollbiene und eine
Glockenblumen-Scherenbiene seien
aber erwähnt. Die Wiese am Basislager
sah eigentlich recht vielversprechend
aus und die hohe Zahl verschiedener,
dort gefundener Spinnenarten ließ
eigentlich mehr erwarten. Das Gebiet
hat sicher Potential, welches unbedingt
weiter in Richtung Reaktivierung von
Brennenflächen ausgebaut werden
sollte.

Der ausführliche Bericht zum GEO-Tag
findet sich auf der Seite vom Bund
Naturschutz unter: http://bit.ly/2LAjXha

Text: Eveline Merches
Foto: Monika Vitzthum

GEO-Tage in der Klosterau bei Mehring
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Zum zwölften
Mal organi-
sierte der
Seniorenbe-
auftragte der
Gemeinde
Mehring, Peter Bansen, für die Mehrin-
ger Senioren eine Reise unter dem
Motto „Ein Dorf geht auf Reisen“.
Diesmal führte die 5-Tages-Fahrt nach
Kroatien, wo man eine Reihe der be-
kannten Nationalparks besuchte.

Die Anreise über 780 Kilometer erfolgte
durchweg bei trüber, regnerischer
Witterung, doch kurz vor dem ersten
Etappenziel in Vodice, einem maleri-
schen Hafenort, strahlte die Sonne.
Der erste Ausflug am nächsten Tag
führte dann zu den bekannten Wasser-
fällen im Krka-Nationalpark. Leider war
dieser erste Ausflug von Regen begleitet.
Dennoch war der Spaziergang durch die
dortigen Kalksteinformationen zu den
smaragdgrün schimmernden Wasserfäl-
len ein Erlebnis. Am Nachmittag folgte
dann eine Führung durch die charmante
Altstadt von Sibenik,  nun aber  bei
herrlichem Sonnenschein.

Am dritten Tag wurden dann die Plitvicer
Seen, bekannt aus den Karl-May-Filmen,
besucht. Hier konnte man  gigantische
Wasserfälle und Kaskaden sowie eine
grandiose Landschaft bestaunen. Der
Ausflug beinhaltete auch eine kurze

Ein Dorf geht auf Reisen

Bahn- und
Bootsfahrt.
Am vierten
Tag ging
es mit dem
Schiff zu

den Kornati-Inseln. Der dortige National-
park umfasst eine Inselgruppe mit 152
Einzelinseln. Die Bootsfahrt zwischen
den vielen Inseln, Riffen und Buchten
war buchstäblich traumhaft. Eine Stunde
wurde das Boot mit der Ausflugsgruppe
aus Mehring von Delfinen begleitet. Bei
blauem Himmel und dem blau-türkisfar-
benem Meer war dieser Tag der Höhe-
punkt der Reise, da waren sich alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig.

Auch mit der Hotelwahl, einem kleineren
Domizil, zeigten sich alle zufrieden.
Viele genossen die Abende nach dem
Essen in angenehmer Atmosphäre noch
bei einem Glas Bier oder Wein. Leider
vergingen die schönen Tage viel zu
schnell und es musste wieder die
Heimreise angetreten werden. Von der
Schönheit der bei dieser Reise besuch-
ten Landschaften waren  alle vollauf
begeistert und so wird diese Reise noch
lange in guter Erinnerung bleiben. Für
Dritten Bürgermeister Peter Bansen war
es die letzte von ihm als Seniorenrefe-
rent organisierte Reise, weil er das
nächste Jahr dieses Amt abgibt.

Michael Fuchs

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 12. Mehringer Dorfreise.
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Bildungsgehalt des Kartenspielens ist immens

Dieser Überzeugung ist der bayerische
Philologenverband und wünscht sich
eine Rückbesinnung auf Werte wie
Heimat und Tradition. Auch Kultusminis-
ter Michael Piazolo ist dieser Meinung
und könnte sich das Kartenspiel unter
anderem als Wahlfach an den Schulen
vorstellen.

Seit zwölf Jahren bietet der Kindergarten
St. Martin in Mehring für Erwachsene
und Jugendliche ein jährliches Schaf-
kopfturnier an, das mit bis zu 20 Partien,
stets gut besucht ist. Aber wie heißt es
so schön: „Früh übt sich, wer ein Meister
werden will!“ In diesem Sinne wird im
Kindergarten schon mit den Jüngsten
das Kartenspielen praktiziert.

Angefangen von Uno, über Skip bo, Elfer
raus und Quartettspielen. Aber auch
„Strohsackerln“, „Neunerln“ und „Schum-
melliese“ stehen auf dem Programm. So
manch ein Kind versucht sich auch

schon im „Watten“, das es meist mit dem
Opa lernt. Nicht umsonst sind im Schnitt
drei Tische beim Schafkopfturnier mit
ehemaligen Kindergartenkindern besetzt.

Mit dem Kartenspielen lassen sich
erwiesenermaßen mathematische,
strategische, soziale und emotionale
Kompetenzen steigern. Und die Kinder
sind sich einig: „Kartenspielen macht
riesig Spaß!“

Ingrid Griebl

Mit dem Kartenspielen erlernt bereits im Kindes-
alter mathematische, soziale und strategische
Kompetenzen.

Fußball-Nachwuchstrainer gesucht

können sich jederzeit beim Leiter der
Fußballabteilung des SV Mehring Dieter
Meilinger unter  der Tel.-Nr.
01 63 / 3 13 63 63 melden.

Michael Fuchs

Wegen des kurzfristigen
Ausfalls von Übungsleitern

sucht der SV Mehring
dringend Trainer für die

Fußball-Jugend. Interessenten
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Seit Herbst 2016 gibt es in Emmerting
wieder ein Kinderturnen. Unter der
Leitung von Carola Berger konnten die
4- bis 6-jährigen jeden Mittwoch turnen.
Mit dabei ist seit dieser Zeit Robert
Fleischhacker, ohne den so manche
Turnlandschaft nicht möglich gewesen
wäre. Zur Saison 2018/19 entstand ein
Leitungsteam aus Nicole Hoffmann,
Yvonne Mair, Carola Berger und Robert
Fleischhacker. Das Kinderturnen war so

begehrt, dass jede Woche zwischen 20
und 28 Kinder teilnahmen. Damit
weiterhin die Sicherheit der Kinder beim
Turnen gewährleistet war, aber auch
der Spaß nicht zu kurz kam, wurde das
Leitungsteam mit Nadja Erbay im
Frühling 2019 erweitert. Nun gibt es zur
neuen Saison 2019/20 einige Verände-
rungen. Yvonne Mair verließ leider aus
beruflichen Gründen das Team. Sie
hatte mit viel Engagement und Freude
zahlreiche Kinderturnstunden geleitet.
Vielen lieben Dank dafür!

Des Weiteren gibt es jetzt zwei Kinder-
turngruppen. Die 4- bis 6-jährigen

Red Monkeys

können unter der Leitung von Nicole
Hoffmann, Nadja Erbay, Daniela Pohl-
müller und Robert Fleischhacker
turnen. In der neuen Gruppe erweitern
nun 6- bis 10-jährige ihr Können im
Geräte- und Bodenturnen mit dem
Trainerinnenteam Carola Berger und
Simone Laumann. Zudem erhielten
beide Gruppen einen passenden
Namen. Die RED MONKEY MINIS (4-
bis 6-jährige) turnen am Mittwoch von
15.15 Uhr bis 17.15 Uhr. Die RED
MONKEYS (6- bis 10-jährige) turnen
am Mittwoch von 13.45 Uhr bis
15.45 Uhr. Das Training findet nur
außerhalb der Schulferien statt.

Für die RED MONKEY MINIS gibt es
derzeit eine Warteliste, bei den RED
MONKEYS sind noch begrenzt Plätze
frei. Für weitere Informationen und
Anmeldungen für beide Gruppen bitte
bei Carola Berger unter 0179/7926079
melden. Wir freuen uns auf Euch!

RED MONKEY Team

Das Leitungsteam der Red Monkeys (v.l.n.r.):
Nadja Erbay, Robert Fleischhacker, Nicole Hoff-
mann und Daniela Pohlmüller.

Carola Berger (li.) und Simone Laumann leiten
das Training der 6- bis10-jährigen Kids.
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Impressum

Zum Ferienprogramm der KLJB Meh-
ring fanden sich am Samstag, den 24.
August, 21 Kinder am Eschlberg ein.
Mit vielen lustigen, aber auch anstren-
genden Spielen wie Sackhüpfen,
Seilziehen oder einem Bobby-Car-
Rennen konnten sich die Kinder austo-
ben. Bevor man zu der mit Spannung
erwarteten Nachtwanderung mit Fa-
ckeln durch den dämmrigen Wald auf
dem Eschlberg aufbrach, stärkten sich

alle jungen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer noch mit Grillwürstchen und
Semmeln.
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Die Alz, das Ventil des ChiemseesJahrmillionen vor unserer Wohngemeinde

Zu Beginn der Erdneuzeit vor etwa 70
Millionen Jahren falteten sich im Süden
die jungen Alpen empor, wobei sich
gleichzeitig der nördliche Vorlandtrog
allmählich senkte. Die Alpen trennten
das damalige Südmeer in zwei Teile, so
dass im Norden ein Flachwassermeer,
die Para-Thetys, übrig blieb. Zu Beginn
der Braunkohlenzeit vor etwa 40 Millio-
nen Jahren waren die Alpen noch
niedrig und es wurden große Teile des
Vorlandes über Meereshöhe angeho-
ben. In der Folge senkte sich der
Talboden und es kam zu einer langan-
haltenden Überflutung mit Meerwasser.
Je mehr sich der Talboden senkte,
umso mehr Sedimente lagerten sich ab.
Teils Mergel, teils sandige Tone, haupt-
sächlich der braunkohlenzeitlichen
Stufe zugehörend, bildeten die untere
Meeresmolasse. Vor etwa 28 Millionen
Jahren wurde das Meer nach und nach
von Süßwasser verdrängt und die sich
ablagernden Sedimente bauten die
untere Süßwassermolasse auf.

In der Jungbraunkohlezeit vor etwa 22
Millionen Jahren wiederholte sich der
gleiche Wechsel der Ablagerungen.
Das Meer breitete sich im Vorland
wieder aus und es bildeten sich erneut
Sedimentablagerungen, so auch der
Schlier, der am Prallhang des Türken-
baches bei Haunreit als Aufschluss
sichtbar ist. Darin eingeschlossene
fossile Kleinstlebewesen zeigen an, ob

der Salzgehalt stieg oder sank. An-
schließend verbrackte das Meer und
verlandete nach und nach. Über dieser
oberen Meeresmolasse entstanden
Lagunen, Seen, und Tümpel. In diesem
Aussüßungshorizont suchten sich
Flüsse ihren Weg.

Zwischen Burghausen und Raitenhas-
lach findet man in sandigen, mergeligen
Tonen jener Zeit Braunkohleflöze
eingebettet. Sie werden der Samart-
Stufe zugeordnet. Gegen Ende der
Braunkohlezeit ergoss sich ein geröll-
beladener Strom, der aus dem Gebirge
kam, ins Vorland, überlagerte mit
südlichem Vollschotter den Untergrund
und verfüllte seine tiefsten Stellen
östlich Perach. Der Aufbau der oberen
Süßwassermolasse, die auch aus
Verwitterungsschutt des aufsteigenden
Gebirges besteht, endete vor etwa 5
Millionen Jahren. Gegen Ende der
Braunkohlezeit verschwanden im
Vorland die großen stehenden Gewäs-
ser und die Alpen wurden zu Hochge-
birgen emporgedrückt, die europäische
Kontinentalplatte unter der Last des
aufliegenden Gebirgskörpers herunter-
gebogen und das Molassebecken des
Alpennordrandes verfüllte sich zuneh-
mend mit Verwitterungsschutt. Im
nördlichen Inn-Salzach-Dreieck reicht
das Molassebecken etwa bis 1700 m in
die Tiefe. Die Sohle bilden meist Ge-
steine des Erdmittelalters wie Ober-
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Jahrmillionen vor unserer

moräne. Die Mindeleiszeit endete etwa
vor 430 Tausend Jahren. Nach der
darauffolgenden Mindel-Riss-Warmzeit
begann die Riss-Eiszeit vor etwa 240
Tausend Jahren, deren Gerölle Reste
der Günz-Mindel-Moränen überscho-
ben. Diese Eiszeit endete etwa vor 180
Tausend Jahren und es folgte die
Mindel-Würm-Warmzeit. Die jüngste
Eiszeit begann vor etwa 120 Tausend
Jahren, wobei der würmeiszeitliche
Salzachgletscher sich nicht mehr so
weit ins Alpenvorland schob. Der
Gletscher füllte das Tittmoninger Be-
cken und schob seine Stirnmoräne bis
Asten. Innerhalb der Würmglazialzeit
konnten verschiedene Vorstöße und
Rückzüge der Gletscher dokumentiert
werden, wobei durch die Schmelzwäs-
ser auch im Burghauser Raum massen-
haft Geschiebe angelandet und umge-
schichtet wurde. So wurde das verfes-
tigte Material des Riss-Gletschers, auf
dem die Burg steht, mit Geschiebe der
würmeiszeitlichen Schmelzwässer
überschichtet. Das Würmglazial endete
vor rund 10 Tausend Jahren und zur
Zeit des auslaufenden Tittmoninger
Schmelzwassersees strich die Salzach
auf der Stufe der Wanghauser Höfe und
auf der bayerischen Seite über die
Napoleonshöhe und den Eggenberg.

Seitdem hat sich die Salzach immer
tiefer eingegraben. Lässt man den Blick
von der Burg zum gegenüberliegenden

und Unterkreide. In einer frühen Boh-
rung bei Gendorf gelangte man unter
der Molasse auf Weiß-Jura-Schichten
und bei Altötting erreichte man im
Untergrund das Erdmittelalter. Unter der
Beckensohle fand man Zeugen eines
etwa 300 Millionen Jahre alten Stein-
kohlenwaldes.

Zu Beginn des Quartärs vor rund 2,5
Millionen Jahren begann das Eiszeital-
ter oder vielmehr ein Eiszeit-Warmzeit-
Wechsel. Die Ablagerungen der oberen
Süßwassermolasse wurden im Süden
des Molassebeckens durch Gletscher-
tätigkeiten geköpft, so dass die eiszeitli-
chen Geschiebe und Gerölle früheren,
etwa 12 Millionen Jahren alten tertiären
Ablagerungen aufliegen, was im geolo-
gischen Fenster am Salzachsteilufer
gegenüber der Burghauser Burg gut zu
erkennen ist.  Das Molassevorland
wurde wiederholt von Gletschern aus
den Alpen überfahren, die dort Moränen
und Schmelzwasserablagerungen von
mehreren 100 Metern hinterließen. So
wurde in der Günzeiszeit, die vor etwa
640 Tausend Jahren begann und vor
540 Tausend Jahren endete, der Eschl-
berg und der Hechenberg als Stirnmo-
ränen aufgeschoben. In der anschlie-
ßenden Günzwarmzeit zog sich der
Gletscher wieder zurück und vor etwa
480 Tausend Jahren begann der
Mindelgletscher sich nach Norden
auszubreiten und überschob die Günz-
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or unserer Wohngemeinde

Salzachsteilufer Richtung Naturfreunde-
haus schweifen, so öffnet sich ein
Jahrmillionen altes geologisches
Fenster. Der Aufschluss am ehemaligen
Salzachprallhang zeigt zuunterst
tertiäre Schichten aus der Jungbraun-
kohlezeit und darüber anstehende
eiszeitliche Gerölle und Geschiebeabla-
gerungen. Relikte aus der Günz- und
der Mindelmoräne werden überlagert
von Teilen der Riss-Hochterrasse.
Unterhalb Duttendorf findet man über
der Riss-Hochterrasse Würm-Löss und
darüber Ablagerungen der Würm-
Niederterrasse.

Der südliche und östliche Teil unserer
Region wurde von den Gletschern und
Schmelzwässern der Eiszeiten geprägt.
Aus den oberen Lagen der Aufschüttun-
gen löste eindringendes Niederschlags-
wasser den Kalk, um ihn weiter unten

wieder auszuscheiden, was zur Verkit-
tung und zur Bildung von Nagelfluh
führte. Nagelfluh findet man in unserem
Gebiet an manchen Steilwänden im
Alztal, wo er in früheren Zeiten für
Bauzwecke abgebaut wurde. Die
lockeren Kiesvorkommen in den ver-
schiedenen Terassenstufen der Alz und
auch in der Bergmannkiesgrube wurden
von den Schmelzwässern der letzten
Eiszeit aufgeschichtet. Tiefenbohrungen
in unserer Region zeigen, dass in den
Geröllen und Sanden Gase, Kohlen-
wasserstoffe und heißes Mineralwasser
lagern. So wurde bis 1970 aus einem
Steigbrunnen in Bergham bei Marktl
aus 200 m Tiefe Methangas gefördert,
mit einer Glocke aufgefangen und im
Gasthaus Altenbuchner als Energie-
quelle benutzt. In Ampfing bei Mühldorf
pumpten zwischen 1954 und 1977
Bohrtürme Erdöl aus dem Boden. Es
lagern dort immer noch ca. 500 000 t im
Untergrund. In Kirchweidach wurde in
einer Tiefe von 4 000 bis 4 500 m unter
der Erdoberfläche im Malmkarst über
100 Grad heißes Wasser gefunden, das
zur Energiegewinnung genutzt wird. In
der Tiefe in unserem Landkreis gibt es
genügend heißes Wasser für die
Energiegewinnung und in der Münchner
Gegend ist unterhalb 2 500 m noch 70
Grad heißes Wasser vorhanden.
Energie für Heizzwecke wäre also
genügend vorhanden.

Günter Geiß

Das der Altstadt Burghausen gegenüberliegen-
de Salzachsteilufer zeigt jahrmillionen alte Ab-
lagerungen.
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