
2019



DIE DOPPEL-SAU

"Volldampf voraus"
Ein herzliches Grüß Gott liebe 

Faschingszeitungsleserinnen und -leser. 

Ein Jahr ist vorbei und wir sind nach wie vor 

mit Volldampf dabei, engagiert und motiviert  

den Ebersberger Fasching wieder starten zu 

lassen.

In diesem einem Jahr als neuer Vorstand hab ich Erfahrungen gemacht, sowie ein paar Spezies kennen-

lernen dürfen, die ich bis dahin nur am Rande kannte.

Der Gschaftlhuber, der Gscheitmeier und der Grantler. Solche gibt es sogar noch vermehrt in Ebersberg 

…… Gott sei Dank ….,denn ohne jene wäre unser altehrwürdiger Verein nur noch die Hälfte wert.

Letztere haben es mir besonders angetan:  rumzwiedern, dass d`Fetzn fliang,  aber imma do ,wenn‘s 

braucht wern. 

Und da wär noch das fast ausgeglichene Verhältnis zwischen Optimisten und Pessimisten (in etwa Eins zu 

Zehn), das mich immer wieder ermutigt weiter zu machen. Da liegt es nahe, etwas Neues für den 

Ebersberger Fasching auf die Beine zu stellen:

Einen Weiberfasching am Unsinnigen Donnerstag in der Volksfesthalle!

Ihr seid herzlichst eingeladen und wir würden uns sehr freuen, tanzwütige Ebersbergerinnen und 

Ebersberger, aber auch Pirouetten-Dreher aus dem Ausland wie z.B. Grafinger, begrüßen zu dürfen. 

Es gibt Schlager und Austropop auf der Tanzfläche mit Disco Ambiente und all das, was so ein Abend 

braucht, um sich zu amüsieren.

Wir freuen uns auf Euch und wünschen einen schönen Fasching!

Robert Gockner
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Ja, ja, die Chinesen...

Die Chinesen wollten unbedingt sehen, wie der Mond von hinten aussieht...
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Mathe-Aufgabe zur Wahrscheinlichkeitsrechnung

Für das neue G9 wurden die Mathematik-Aufgaben überarbeitet. „Sie sollen mehr Praxisbezug 
haben als in der Vergangenheit“, betonte ein Sprecher des Bayerischen Kultusministeriums. Man 
habe deshalb bewusst nach herausfordernden Alltagssituationen gesucht, um die 
Aufgabenstellungen lebensnaher zu gestalten. 

Die FZ hat nachgeforscht und folgendes Beispiel zur Wahrscheinlichkeitsrechnung aus dem 
Ebersberger Geschäftsleben gefunden: 

 „Ein Mann geht ins E-EinZ zum Einkaufen. Er braucht  
Zigaretten, möchte einen Espresso trinken und muss in die 
Postfiliale im 2. OG. 

Gehen Sie bei allen Berechnungen davon aus, dass die 
Bewegungsfreudigkeit des Mannes <2,5% beträgt und dass er 
deshalb sein Auto in der Tiefgarage des E-EinZ parkt, bzw. 
parken möchte und dass er sich zwischen den Geschoßen mit 
dem Aufzug bewegt bzw. bewegen möchte. Die Fahrtrichtungen 
und einzelnen Haltepunkte des Aufzugs im E-EinZ seien 
vollkommen zufallsverteilt und komplett unabhängig davon, 
welche Knöpfe von den Aufzugsnutzern gedrückt werden. 

1. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit: 

1.1 mit der der Mann mit dem E-EinZ-Aufzug auf Anhieb das von ihm als erstes 
gewünschte Stockwerk erreicht (Tipp: Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit auf die 
sechste 0,00000x-Nachkommastelle); 

1.2 dass der Mann einen Tobsuchtsanfall bekommt; 

1.3 mit der der Mann die Höchstparkdauer von drei Stunden überschreitet und eine 
Strafe von 19 Euro bezahlen muss; 

1.4 dass er trotz Bequemlichkeit doch zu Fuß geht; in diesem Fall 

1.4.1 berechnen Sie seinen Pulsschlag, nachdem er im 2. OG angekommen ist; 
1.4.2 wie groß ist die Wahrscheinlichkeit,  
1.4.3 dass er den Herz-Lungen-Spezialisten im 1. OG aufsucht? 
1.4.4 danach ein Abo in einem Fitness-Studio abschließt? 

2. Alternative: Der Mann geht mit seiner Ehefrau ins E-EinZ zum Einkaufen. 

2.1 Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beiden nach 
dem Besuch im E-EinZ scheiden lassen; 

2.2 Gehen Sie von der Annahme aus, dass der Mann in ein nahe gelegenes 
Gasthaus flüchtet; berechnen Sie seine Promille nach 3,5 Stunden."

et
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...Hier ist das Ergebnis!!!
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Neues Immobilien-Sparprogramm der Kreissparkasse

 

 Angesichts der weiter anhaltenden Zinsflaute 

hat die Kreissparkasse München-Starnberg-

Ebersberg ein neues Immobilien-Sparprogramm 

ins Leben gerufen: 

Ab sofort können finanzkräftige Anleger diese 

Angebot nutzen und in die Immobilie am 

Sparkassenplatz investieren. „Nach oben sind 

dabei keine Grenzen gesetzt“, verspricht ein 

Finanzexperte der Sparkasse. 

Das Ebersberger Landratsamt hat bereits eine 

stolze Summe in diesem Programm angelegt. Und 

bei der soll es nicht bleiben. „Es ist toll, wie die 

Beträge immer weiter steigen,“ freut sich das 

LRA. „Wir haben uns mit 12,1 Millionen 

eingekauft und sind am Anfang noch von 

Sanierungkosten von 3,3 Millionen ausgegangen. 

Jetzt sind wir schon bei über 40 Millionen!“ Bei 

anderen vorgeschlagenen Varianten könne man 

sogar Beträge von über 50, ja sogar bis zu 97,5 

Millionen erreichen. 

„Das sind Steigerungsraten, von denen die 

Börsen nur träumen“, schwärmt ein weiterer 

Anleger. Keine Aktie der Welt könnte da 

mithalten. 

Die 0-Zinsen sind dabei weiter garantiert und es 

ist kein Termingeschäft, bestätigen die 

Experten. Im Gegenteil: Termine, wann es wie 

und in welche Richtung weiter geht, sind 

überhaupt nicht bekannt. 

Das Schöne: Vieles wird vom Steuerzahler 

unterstützt. Wer also noch Summen zur 

Verfügung hat und nicht weiß wohin mit seinem 

Geld, der kann gerne einen Teil zur 

Immobiliensanierung beitragen.    et
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Die CSU soll weiblicher werden!!!

Und die drei Anwärter auf die CSU-Bürgermeisterkandidatur folgten prompt dem 

Aufruf ihres Ministerpräsidenten.

Hier ist das Ergebnis ihrer Typveränderung:
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Die neue Datenschutzgrundverordnung - DSGVO

 Hilfe! Die neue Datenschutz-Grundverordnung hat auch die Faschingszeitung erreicht. 

Wir danken hier allen unseren Sponsoren und Unterstützern, die wir namentlich nicht nennen 

dürfen, für die Übernahme der Druckkosten, für Guttis, die von den Faschingswägen fliegen, für 

Mohrenköpfe, Würstel und Brezn am Kinderfest, für Material und Unterstandsmöglichkeiten.  

Unser Impressum wird in Zukunft aus Pseudonymen bestehen: Verantwortlich im Sinne des 

Pressegesetzes ist Kapt'n Gock. Schreiberinnen und Schreiber sind ET, Moni Pfeifferl, Flo 

Brilly; gezeichnet haben ET, Melly Dache junior, und Käpt'n Gock. Für Layout und Satz ist unser 

Schandi zuständig. Ideengeber sind die Alters-Präsis, die Schandine und viele andere 

Ebersbergerinnen und Ebersberger. 

So viel zu uns. 

Natürlich muss die Datenschutz-Grundverordnung generell von allen beachtet werden. Es ist ja 

bekannt, dass man auch in Geschäften die Kunden nicht mehr mit Namen begrüßen soll. 

In Zukunft werden also die Käufer in der Metzgerei so angesprochen: „Wer ist der Nächste? 

Der Kniggerte, der nur die Wurstzipfel für seine Katzen haben will? Oder der Saumagen? Oder 

war die Leberwurst vor der fetten groben?“ 

Besonders in Arztpraxen will niemand seinen Namen preisgeben. Da wird es in Zukunft heißen: 

„Die Dame mit dem Fußpilz bitte in Behandlungszimmer 1 und der Herr mit dem Tripper auf 

Zimmer 2“.      et

Danke an all unsere Sponsoren und Unterstützer:

Druckkosten : zensiert Guttis : zensiert Würstl : zensiert
Mohrenköpfe : zensiert Krapfen und Semmeln : zensiert Brotzeit : zensiert
Material : zensiert Wagenunterstand   : zensiert
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Whatsapp-Kommunikation der Faschingszeitung
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Filser Brief

Mei liaba Freint,

do schaug'n ned o: No ganz grea hinta de Ohrn, 

aba scho Biagamoasta wern woin, da kloa Gressierer. 

Ja, jetzad geht’s los, jetzad werds allmähli 

ernscht: 2020 brauchma an neien Biaga-

moasta und da Woita derf nimma otretn. 

Do ko ma jetzad sche schaugn, wer 

scho Anlauf nimmt. 

Da Gressierer hod si scho in Stellung 

brocht. Naaa, ned am Stammdisch! 

Auf Feisbuk!!! Do konst'n oschaugn! 

Und lesn, was a zum Sogn hod. „Meine Entscheidung, das Amt des Bürgermeisters anzustreben, 

ist eine Entscheidung, hinter der ich zu 100 Prozent stehe“, hod a gschriebn. Des glaab i, häd a 

si sparn kenna. Denn davo gehma a moi aus, dass oana, wenn a si bewirbt, des a 100 Prozent 

mechd. 

Obwoi, so klar is des gar ned: Da Bolizist und die Kranknschwesta mechadn warscheinli aa … aba 

bsonders engagiert ham si si jetzad für die Kandidadur no ned. „Für einen CSUKandidaten ist 

eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, gewählt zu werden,“ hod da Schedo gsagt. Des klingt 

ois wia wenns glanga dad, dass ma bei da CSU ist. Und vielleicht moana di zwoa des aa. Aba 

vielleicht moana de aa, wenn ma Biagamoasta wern wui, dann glangt's, wenn ma bei drei ned aufm 

Baam is. 
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 Ob da Gressierer a guada Biagamoasta werdn dad? Oana, der mim Sakko und da Kravattn zum 

Brezn-hoin geht? Und ned amoi sauft? Kannt schwer wern in Ebersberg. 

Beim Höizabrei-Gelände, do moant ma scho, des kannt – wia im Kindergarten – amoi sei „Bauecke“ 

wern. 

Oiwei, wenn in siegh, mechad 

i eahm sei Frisur amoi so 

richtig duachewuaschtln und 

sogn: „Mei, Bua, mach hoid 

amoi an richtigen Schmarrn!“. 

I mechad einfach wissn, wia 

dea ois Lausbua war. Aba do 

host koa Chance bei dem ned. 

„Wer in der Jugend nicht 

töricht war, wird im Alter 

nicht weise sein“, hoaßt's 

doch allaweil. Do feid eam 

was. Aba wenigstens Bulldog 

fahrn konn a. Des is scho 

amoi ganz wichtig fürn 

Biagamoastapostn. 

Dawei hätt' ma oan, der so 

vui gern Biagamoasta wern 

dadad: Da Riedl Sepp! Überoi 

is a dabei: Am Christkindl-

markt, am Voiksfest, am 

Wochnmarkt. Aba er is hoid 

aa a bissi z'oid. 

I moan oiwai, da Ried Toni 

kannt für oa Amtsperiode an 

Biagamoasta macha, bis da 

Gressierer volljährig is. 

Aba völlig wurscht, wia's laft: Nach 26 Jahr Brilmayer Woita ko's nimma schlimma wern! 

Dei  

                             

(alias Werner Hubert)         et
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Was die Ebersbergerinnen und Ebersberger von Google wissen wollen

Wir haben analysiert, welche Fragen die Ebersbergerinnen und Ebersberger am häufigsten an die 

Suchmaschinen im Internet stellen. Hier sind die Top-Twelve: 

Wo geht’s nach Grafing? 

Google: Meintest du: „Wo geht’s nach Gauting? Grafrath? Grafenwöhr? Grafenau?“ 

(Nutzer stellt die Frage noch einmal: Wo geht’s nach Grafing?) 

Google: „Wollen Sie das wirklich?“ 

Braucht man für Unisex einen Hochschulabschluss? 

Google: Meintest du: „Darf man bei Unisex nur 

einmal?“ 

Welcher Grafinger Metzger ist leicht beleidigt? 

Google: „Waiß keiner!“ 

Was ist Schedo? 

Google: „Schön da“ (Siehe Lexikon der bayerischen 

Sprache) 

Autoverkehr Ebersberg 

Google: Meintest du: „Autos sind verkehrt in Ebersberg?“ 

Wo ist die nächste öffentliche Toilette in Ebersberg? 

Google: Shit happens! 

Wo ist beim Christbaum in Grafing Bahnhof hinten? 

Google: „Dort, wo das Papier liegt! 

Wer wird Ebersbergs nächster Bürgermeister? 

Google: Siehe „Orakel im Netz“, „Befrag die Glaskugel“, „Astroatlantis“ oder „Merlin antwortet dir“ 

Mit welchen Worten eröffnet der Riedl Sepp den Ebersberger Christkindlmarkt? 

Google: „Vui Schbaß beim Volksfest!“ Siehe auch 2018, 2017 und 2016. 

Was bedeutet „EKG“? 

Google: „Eierkontrollgriff“ 

Was passiert am Platz der Ehrenamtlichen? 

Google: „Nix – Nada – Niente – Rien de rien!“ 

Gibts am Unsinnigen Donnerstag eine Schlagerparty mit Austro-Pop? 

Google: Meintest du: „Schlägerparty mit Auszieh-Popo?“     et
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Elektrifizierung in Tulling

 Die Deutsche Bahn möchte den Filzenexpress 

elektrifizieren, damit es nicht mehr so laut 

rumpelt, wenn er durch die kleinen Städte 

fährt.

Die Tullinger sind dagegen. Sie haben Angst 

vor Elektrosmog und schädlichen Strahlen. 

Damit konnte ja nun auch wirklich niemand 

rechnen, dass die DB plötzlich fortschrittlich 

denkt!

Vermutlich senden jetzt viele Pendler 

ebenfalls schädliche Strahlungen aus, wenn 

sie durch Tulling zuckeln.

Es laufen nun Überlegungen, wie man die 

elektrosensiblen Tullinger schützen könnte. 

Ob ein großer Iglu aus Alufolie um ganz 

Tulling herum helfen könnte, wird derzeit 

geprüft.

Außerdem denkt man daran, die Gleise im 

Tullinger Bereich zurückzubauen und auf 

Eselfuhrwerke umzustellen. Die Ankunft von 

Beförderungsmitteln wird über Rauchzeichen 

angekündigt. Die funktionieren sowieso 

besser, als die digitalen Anzeigetafeln der 

DB. 

Auch für die S-Bahnen scheinen sich 

Rauchzeichen besser zu bewähren, als 

automatisierte Bildschirminformationen am 

Bahnsteig. „Die sind einfach zuverlässiger“, 

bestätigt ein Sprecher des MVV.

Natürlich werden im Tullinger Gebiet auch 

keine Funkmasten mehr errichtet und das 

gesamte Handy-Netz wird abgeschafft. Die 

Kommunikation erfolgt künftig über 

Buschtrommeln. Auch die Wasserversorgung 

soll bald nicht mehr über ein Leitungsnetz, 

sondern über zwei- und vierbeinige 

Wasserträger von der Ebrach organisiert 

werden.

Eine Umgehungsstraße werden die Tullinger 

auch nicht brauchen: Auf der Straße ist ja 

keiner, wenn alle auf den Bäumen sitzen.

Und vielleicht wollen die Chinesen dann auch 

wissen, wie TUL-LING von hinten aussieht.  et
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Männerhaus für Ebersberger

 

Seit einiger Zeit überlegt Landrat Robert 

Niedergesäß, ein eigenes Frauenhaus für den 

Landkreis Ebersberg zu schaffen. 

Das hat die Ebersberger Herren auf den Plan 

gerufen: Im Zuge der Gleichberechtigung 

fordern sie nun ein Männerhaus. 

Die Situation für unterdrückte Männer sei in 

Ebersberg ziemlich angespannt. Aktuell gebe 

es lediglich einige dezentrale Zufluchtsorte. 

Es werde aber immer schwieriger, diese 

geheim zu halten. So sei es zum Beispiel 

weithin bekannt, dass sich die Ebersberger 

abends öfter in die Einrichtungen zur Gass, in 

die Alte Post und ins Bahnhofstüberl flüchten 

müssten. Diese Institutionen schützen also 

nur bedingt vor verbalen Attacken wütender 

Partnerinnen bzw. Ehefrauen. 

Insider beklagen zudem, dass diese 

Rückzugsorte immer weniger werden. So hat 

das Gerücht, dass Hermann's Stüberl 

eventuell schließen werde, große Bestürzung in 

der Ebersberger Männerwelt ausgelöst. 

„Bald wissen wir nicht mehr, wohin“, klagt ein 

verzweifelter Insider mit Tränen in den 

Augen. 

Ein Männerhaus ohne Sperrstunde, dessen 

Standort bei Ehefrauen und Partnerinnen 

geheim ist, ist also dringend notwendig. 

Denn der dramatische Notstand an sicheren 

Zufluchtsorten hat bereits dazu geführt, 

dass manche Männer sogar schon ganze 

Abende zuhause verbringen müssen. 

et



24                                                            EBERSBERGER  FASCHINGSZEITUNG  2019

Die Faschingsgesellschaft altert? Nicht mit unseren Produkt-Tipps 

für alternde Faschingsnarren!

Ritter Sport:

Quadratisch, praktisch, 

gut Sind wir nicht alle ein 

bißchen Bluna

Leibniz: 

Nur echt mit 52 Zähnen Red Bull verleiht 

Flüüüüüügel

Ein ganzer Kerl dank

Chappi

Powered by

emotion

Wodka Gorbatschow:

Der Bär im Mann

Ei, Ei, Ei

Verpoorten

Cäser: Für kleine 

Hunde mit großen 

Ansprüchen

Biskin: Schließt alle Poren 

und hält den Saft zurück

Meica macht das 

Würstchen

Hammerite:

Gib Rost den Rest

Baby Bel: Der Käse der 

aus der Reihe tanzt
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Entwicklungsgebiet "Ehemaliger Forst"

Endlich ist es beschlossen: Die störenden Bäume im Ebersberger Forst werden rückstandslos 

beseitigt. Dann ist endlich Platz für alle seit Jahren anstehenden innovativen Veränderungen:

• Der Windpark kann in ausreichender Größe verwirklicht werden

• Der Kiesabbau kann großzügig erweitert werden

• Die Umgehungsstraße wird durch den Forst gleich als Autobahn konzipiert

• Der TSV kann gleich mehrere Fußballfelder anlegen

• wahrscheinlich findet sich auch ein Sponsor für ein Stadion

• Die Ebersberger Parkplatzprobleme können mit einer großen Park&Ride-Anlage dauerhaft 

gelöst werden

• Die Schafweide kann zu einem großen Entsorgungszentrum und Solarpark ausgebaut 

werden.

Und - last but not least -:

• Den Borkenkäfer sind wir endlich dauerhaft los!

Auf den Seiten 26/27 sehen Sie die Projektplanung. et
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Artenvielfalt in Ebersberg: Bastards wieder heimisch

 Die Umweltschützer freuen sich: Am Rande des 

Ebersberger Forstes ist eine als ausgerottet 

geglaubte Spezies wieder heimisch geworden: 

Die Motorradfahrer Bastards. 

Die Population der Motorradfahrer war in den 

sechziger Jahren noch recht robust, wurde dann 

aber nach und nach von Kerndlfressern, Nordic-

Walkern und grünen Veganern immer mehr zurück 

gedrängt. Nun haben die Bastards in der Sportalm 

eine neue Heimat gefunden, die deshalb in „Bastards 

Alm“ umbenannt wurde. 

Zunächst befürchtete man, diese neue Art könnte 

bestehende Ebersberger Populationen in Bedräng-nis 

bringen. Die benachbarten Filzball-Klopfer ha-ben 

sich aber mit dem der Bastards typischen lau-ten 

Geknatter schnell angefreundet: Sie antworten 

mittlerweile auf das bisher eher ungewöhnliche 

Motorengeräusch mit freundlichen Rufen wie „15 / 

40“ oder „Einstand“. Nur ab und zu kommt ein 

ärgerliches „Aus!“ von den roten Sandplätzen über 

den Zaun.

Anpassungsschwierigkeiten gab es anfangs nur mit 

den so genannten „Fußball-Müttern“. „Das ist aber 

auch eine besonders sensible Spezies“, meinten 

Human-Botaniker. „Sie befürchtet schnell Ent-

wicklungsstörungen bei ihren Nesthockern, ins-

besondere, wenn diese gerade dabei sind ihren 

Namen zu tanzen.“ Und auch die Nachbarschaft zum 

nahe gelegenen Waldkindergarten sah man zu Beginn 

etwas skeptisch. Alle Befürchtungen hätten sich aber 

mittlerweile gelegt: Die kleinen Bewoh-nerinnen und 

Bewohner des Waldkindergartens zeigten sich sogar 

höchst erfreut: Endlich hätten sie eine warme Stube 

zum Aufwärmen in greif-barer Nähe und in den mit 

Krach vorbei-rauschenden Maschinen adeguate 

Alternativen zu feuchtem Moos, modrigen Blättern 

und dem Programm „Lausche der Blindschleiche“ oder 

„Was will diese Tannennadel mir sagen?“. 

Allerdings droht der neuen Bevölkerung der Bastards 

von den Bewohnern des Waldkinder-gartens 

ernsthafter Futterneid: Die Bastards werden ihre 

Pommes, Burger und BBQ hart gegen Grünkern und 

Bio-Zucchini verteidigen müssen. „Insbesondere beim 

Ketchup erwarten wir uns erbitterte 

Verteilungskämpfe“, so einer der Bastards. 

Sehr gut scheint das Zusammenleben mit 

ausgewachsenen Männchen der ansässigen 

Ureinwohner zu funktionieren: Viele von ihnen fühlen 

sich bei lautem Brumbrumm, Striptease, 

Stangentanz, halsbrecherischen Stunts und selbst 

gegrilltem Fleisch sichtlich wohl und scheinen 

förmlich wieder aufzuleben. 

„Wir freuen uns, dass es für den gemeinen 

Ebersberger Mann endlich wieder eine angemessene 

Aufenthalts- und Brutstätte gibt!“, sagt ein Ehemann 

unserer Zeitung, der anonym bleiben möchte.          et

rg
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Wussten Sie schon dass,...

 ...Martin Schedo  bei der roten Fußgängerampel an 

der Realschule ein Smart mit schneebedeckten  

Autodach entgegenkam?  Martin Schedo reagierte 

ganz nach dem Motto „Allzeit bereit“  geistesge-

genwärtig:  Blaulicht an, flugs links um die Fuß-

gängerinsel herum, links in die Eichenallee und mit 

Vollgas dem Verkehrssünder hinter her. Ob er den 

Übertäter gestellt hat , ist bis dato nicht bekannt. 

Ob das Motto auch für die bevorstehende 

Bürgermeisterwahl gilt…..- ???

...Alois Freundl liebend gern Schafkopf spielt? 

Man sieht in mehrmals pro Woche beim Karteln 

und auch meistens gewinnen! Seine Mitspieler 

resignieren allmählich: „So kon ma a a Ärztehaus 

finanzieren!“

...der Martin Spötzl ein furchtloser Mann ist, 

voller Tatendrang und Energie - ihm aber beim 

Wort „schnell“  das Blut in den Adern gefriert?

...Peter Lill neuerdings interessante Gespräche mit 

seiner Sprachsteuerung führt? : „Schnauze“. 

Darauf Alexa: „Das ist aber nicht nett“!

...Robert Gockner Windräder ästhetisch findet? 

Man vermutet, dass die Ähnlichkeiten mit seiner 

Freundin Tamara dazu geführt haben. Schlank und 

hochgewachsen - ein traumhaftes Gestell!  „Aber 

so stad und friedlich is sie net!“ (O-Ton Robert )                                            

...es bei den Degelmanns ziemlich heiß zugeht im 

Schlafzimmer? Plötzlich fielen die Glasscheiben 

aus der Schranktür. Ob es an den „Good 

Vibrations“ oder an der zu heißen 

Schrankbeleuchtung lag, ist bis dato nicht 

bekannt.

...Sepp Honauer zu 

den ganz feinen 

Leuten gehört? Er 

spreizt beim Trinken 

nicht nur den kleinen 

Finger sondern sogar 

die Zehen!

...Stefan Krinninger nun zum gefühlten 25. Verein 

beigetreten ist!!!

...die Garagen an der Einkaufspassage ungewohnten 

Ruhm erlangten? Bei einer historischen 

Stadtführung während des Christkindlmarktes 

konnte die Einführung nicht im Sitzungsaal des 

Rathauses stattfinden. Daraufhin fragten die 

Stadtführer Thomas Warg und  Roswitha Hülser 

( in der Rolle der Regina Reiss , Hofwirtin der 

Unteren Taverne anno 1645) bei Familie Otter 

nach, ob sie eventuell den Festsaal des ehemaligen 

Schlosses nutzen dürften. Leider bekamen sie eine 

Absage, stattdessen wurde ihnen die alten Garagen 

im E-Einz angeboten….!? Um das Beste daraus zu 

machen, erzählten sie den Teilnehmern irgendwas 

von jahrhundertalten, historisch einzigartigen, 

unter denkmalgeschützten Garagen, die keinesfalls 

verändert werden dürften! Somit wurde nun über 

die Stadtgrenze hinaus bekannt, was für „antikes 

Schätzchen“ sich mitten in Ebersberg befindet!

...die Einbrüche im Ebersberger Landkreis enorm 

gestiegen sind, seitdem die Polizei darüber 

Aufklärungsveranstaltungen macht? In der Zeit 

sind die Leute nicht daheim und Gelegenheit macht 

Diebe!

...die Unpünktlichkeit der Bahn Grund für das 

fehlende WC am Ebersberger Bahnhof ist? Da die 

Lokführer lt. eigener Aussage immer bemüht sind 

die Verspätungen der Bahn wieder „reinzufahren“, 

haben sie nicht mal Zeit auf’s Klo zu gehen. 

Deshalb, so wird vermutet, werden 

die öffent-lichen WC an den 

Bahnhöfen immer seltener.  

Reagiert haben die Grafinger 

Bürger: Sie haben heuer einen 

Christbaum direkt am Bahnhof aufgestellt.

...Sepp Honauer, seines Zeichens Fliesenleger, 

neuerdings  Werbung mit Hilfe von Friseurinnen 

macht? Mit einem Aufkleber auf deren 

Arbeitsutensilien möchte er sein Geschäft 

ankurbeln. Böse Zungen behaupten, dass er seine 

Frau Angela mehr beschäftigen will, damit er sich 

auf’s Yoga konzentrieren kann.   

...Sepp Riedl zum 2. Mal Opa wird und er sicher 

weiß, dass es zu 50% ein Enkelsohn ist?
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Ebersberger Zeitumstellung

 Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit 

und umgekehrt, soll abgeschafft werden. 

Allerdings sind sich die Europäischen Länder 

nicht einig, welche Zeit sie denn nun haben 

wollen.

Wir haben uns in Ebersberg umgehört und 

interessante Vorschläge gefunden.

Die Mitglieder der Ebersberger 

Faschingsgesellschaft sind vor allem dafür, dass 

in Zukunft die Uhr generell um mindestens drei 

Stunden nachgestellt wird. „Dann kann man um 3 

Uhr nachts heimkommen und es sieht so aus, als 

wäre es erst Mitternacht“, schwärmt ein 

Faschinger. Individuelle und situationsbedingte 

Anpassungen sollten möglich sein.

Generell plädieren die Ebersberger Faschinger 

dafür, die Monatseinteilung des Jahres zu 

ändern: Der Fasching sollte immer mindestens 

drei Monate umfassen, darauf sollten ohne 

Zeitverlust zwei Maibaum-Monate folgen, und 

dann jeweils ein Monat für Sonnwend, Weinfest, 

Volksfest, Weinstraße, Oktoberfest, 

Christkindlmarkt und schließlich der 

Silvestermonat.

Franz Kisters hätte dagegen gerne eine 

Aufteilung der 365 Tage im Jahr in zehn 

Monate, die heißen alle Dezember und beginnen 

jeweils mit dem 1. des Monats und enden mit 

Heilig Dreikönig. Ist ein Turnus abgeschlossen 

beginnt nahtlos der nächste.

Mit lauter gleichen Monaten könnte sich auch 

Ebersbergs dritter Bürgermeister Sepp Riedl 

anfreunden, allerdings hätte er gerne zwölf Mal 

im Jahr August und Volksfestzeit. Dann würde 

sich auch sein jährlich wiederkehrender 

Versprecher bei der Eröffnung des 

Christkindlmarktes „Und viel Spaß beim 

Volksfest“ von selber erledigen und er müsste 

keine Spötteleien mehr darüber ertragen.

Überhaupt kann man sich in Ebersberg natürlich 

überlegen, die gesamte Zeiteinteilung zu 

vereinfachen und in „Walter-Brilmayer-Ära“ und 

„Post-Walter-Brilmayer-Ära“ zu gliedern.

Lästige Jahreszahlenangaben würden dann 

entfallen.

Die Grafinger sind noch ganz stark am 

überlegen: Insbesondere innerhalb des Bundes 

der Selbstständigen spalten sich die Geister: 

Die einen hätten gerne einen ganz langen 

Dezember, die anderen am liebsten gar keinen 

(siehe Debatte zum Christkindlmarkt).

Vielleicht würden sich die Grafinger auch 

wünschen, ihre Zeitzone sei die Insel des 

vorherigen Tages. Dann könnte niemand mehr 

sie als ewig Gestrige bezeichnen.                    et                                                                              
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Wussten Sie auch schon, dass...                                                          

.

 ...die Feuerwehr früher bei Großveranstaltungen 

ein Sicherheitskonzept gefordert haben, damit 

man am Marienplatz in Ebersberg  alles erreichen 

konnte. Heutzutage braucht man ein Sicherheits-

konzept, damit man den Marienplatz erst gar nicht 

erreichen kann…. Verkehrte Welt!

...in Ebersberg vermehrt die Gerüchteküche 

brodelt, weil man Roswitha Hülser öfter’s in 

männlicher Begleitung in der Eisdiele sitzen sieht? 

Wir sind dem Ganzen auf den Grund gegangen: 

Roswitha’s „Freund“ ist Thomas Warg, ihr 

Stadtführungspartner!

...Martin Spötzl  „Wellness at Home“  falsch 

interpretiert hat? Er wollte den Tag mit einem 

schönen warmen Bad ausklingen lassen und ließ sich 

Wasser in die Badewanne ein. Beim Einsteigen in 

die Wanne rutschte er aus und riss beim 

Festhalten einen Blumentopf mit. Das Wasser 

färbte sich braun und die Pflanze samt Erde 

schwamm im Badewasser. Martin merke Dir: 

Für ein Entspannungsbad geht koa  stinknormala 

Bleametopf - man braucht Heilerde und 

Meeresalgen!

...Sepp Riedl veranlasste, dass der viele Schnee 

aus der Kreisstadt von den Räumfahrzeugen direkt 

zum Volksfestplatz gefahren wurde? Nun ziert ein 

riesiger Schneeberg den Platz. Es wird vermutet, 

dass er heuer das Thema „Fire on Ice“ vorschlägt 

und zum Feuerwerk beim diesjährigen Volksfest 

eine riesige Schneebar aufbauen will! 

...in Ebersberg einige Wetten laufen? Was wird 

eher fertig - der Umbau des Ebersberger Hofes 

(Mirabella) oder der Berliner Flughafen? Ebenfalls 

wieder ins Rennen brachte sich die Kreisklinik, 

nachdem sie das Mobiliar der bereits fertig-

gestellten Patientenzimmer wieder rausrissen, da 

es den Geschmack der Klinikleitung nicht traf!

Wetteinsätze möglich unter: 

www.schildbürgerstreich.de!                              

mp



ZITATE

„De leng ma am Aschermittwoch auf’s Klo“ schlug Robert Gockner  auf die Frage vor, 

was  mit der Faschingszeitung nach den narrischen Tagen passieren soll.

„Ich hab vorher noch gebetet“ bekannte Bürgermeister Walter Brilmayer, als er am 

11.11. zum Faschingsstart in die Gass kam.

„ Do habt’s jetz Pech ghabt, i muaß selber schaun , wia i hoam kimm“ sagte Erika 

Gockner zu ihren drei Männern (Adi sen., Adi jun., Robert), als sie von der Gass 

abgeholt werden wollten. Erika war in der Zwischenzeit nach Grafing gefahren, um sich 

mit ein paar Freundinnen auf ein Glas Wein  zu treffen. Und wia’s hoit so is: schee is, 

lustig is und schmecka duat’s a.

„ Was macht dein Friseur hauptberuflich?“ fragte Evi Thiermann Peter Lill, nachdem 

er seine Kurzhaarfrisur präsentierte.

„Pass aber auf, dass du de Sähmaschine dro host und net no an Salzstreuer “  frotzelte 

Armin Dachgruber, als sich Michi Weinzierl verabschiedete, weil er noch aussäen 

musste.

„ und dann hoaßt‘s glei wieder, mia saufan!“ beschwerte sich die Faschings-gesellschaft, 

nachdem der Fotograf sie gleich dreimal zuprosten ließ, um ein optimales Zeitungsfoto 

zum Faschingsauftakt zu schießen. Ob es an den Faschingern, am Fotografen oder am 

Durst lag….man weiß es nicht.

„Die Nonnen müssen jetzt stark sein“ erklärte Stadtführer Thomas Wang einer Gruppe 

von Heimbewohnern eines Münchner Altenheims, die in Begleitung von Nonnen eine 

Führung durch Ebersberg  machten – „Nonnen (Schmetterling – Anm.d. Red.) haben 

damals den ganzen Forst kahl gefressen“!

„Jetzt werd i oid“ dachte sich Robert Gockner, als er kürzlich die AOK-

Zeitschrift „bleibgesund“ durchblätterte.

„de scheena Faschingskostüme gibt’s nur in M und L - und mia passt a L“ meinte Sepp 

Honauer sehr überzeugend, worauf die Vorstandschaft der Faschingsgesellschaft 

lauthals in Gelächter ausbrach: „ Dann konnst ois Presswurst gehen!“

„mia ham viele Leichen begraben“ erklärte Robert Gockner auf die Frage, warum 

die Familie an Allerheiligen auf verschiedenen Friedhöfen anwesend ist.

„D´Anja hod de Pflegestufe erhöht“, erklärte Stefan Krinninger den Kollegen, 

als er plötzlich mit selbstbelegten Broten im Dienst erschien.

„des is de scheenste Maskerade “ meinte Bgm. Walter Brilmayer bei der Filmvorführung 

der Faschingszugprämierung, als er Martin Schedo in Uniform erblickte. Dieser war im 

Einsatz zu sehen, wie er  am Faschingsdienstag die Heinrich-Vogl-Straße für den 

Autoverkehr sperrt

Antwort von Walter Brilmayer auf die Frage, was man als Bürgermeister wirklich 

braucht: „Eine gute Leber und einen guten Magen“.           mp
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Neidischer Blick nach Grafing

Aus närrischer Sicht blickt man 

derzeit wieder einmal ungläubig und 

neidisch auf die Lieblings-

nachbarstadt: 

Während sich die Kommunalpolitiker 

der Kreisstadt in vornehmer 

Zurückhaltung schlicht ihre Arbeit 

machen, überbieten sich die 

Grafinger Stadträte geradezu in 

Schildbürgerstreichen, 

Schmierentheater und Mauscheleien. 

In Grafing ist satirisch was geboten.

Mal werden Catering-Aufträge ohne 

die gesetzlich vorgeschriebene 

Ausschreibung Parteifreunden 

zugeschustert, mal sollen kürzlich 

fertiggestellte Plätze wieder 

abgerissen werden, um nach 

Jahrzehnten an Spenden zu kommen. 

Die grüne Bürgermeisterin lobt die 

neue Umgehungsstraße, die sie vorher 

bekämpft hat, und statt die Umwelt zu 

erhalten wird so viel gebaut und 

versiegelt wird wie seit 100 Jahren 

nicht mehr. Stadträte verklagen sich 

und streiten vor Gericht, wer was 

gesagt hat. Auch ab und an eine 

strafrechtliche Verurteilung wegen 

Untreue und Betrug gehört im 

Grafinger Stadtrat quasi zum guten 

Ton. 

Ein Insider aus dem Grafinger 

Stadtrat, der öffentlich nicht genannt 

werden möchte, kennt den Grund: „Bei 

uns sitzen die Narren halt direkt im 

Stadtrat und nicht im 

Faschingsverein“.

   fb
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Drei Prinzen

   Es waren einmal drei Prinzen, die lebten in einem 

beschaulichen Ort am Rande eines großen Forstes. Sie hatten 

ein großes Schloss, aber sie wussten nicht so recht, wie sie es 

am besten nutzen sollten.

Zuerst dachten sie an einen großen Ball, aber Aschenblödel gab 

es im Reich schon lange keine mehr. Die waren nur noch auf 

Single-Partys zu finden und für zuhause hatte ihnen die gute 

Fee automatische Saugroboter hergezaubert. Sich als 

Froschkönige zu verkleiden war auch keine Option: Die Gefahr, 

dass ihre Schenkel in einer zarten Weißweinsoße landeten, war 

mittlerweile viel zu groß.

Je mehr sie an eine Prinzessin dachten, umso mehr kamen sie zu der Überzeugung, dass es in Ebersberg 

an vielem mangelte, nicht aber an Prinzessinnen. Und das galt nicht nur für die Stadt, das galt auch für 

sie selbst. Denn welches gestandene Mannsbild braucht heute schon noch eine Prinzessin? Mit der 

Gefahr, dass die wieder irgend einen Schuh verliert, ihr Gold in einem Brunnen versenkt, mit 18 noch 

spinnt oder „Fifty Shades of Grey“ liest und danach einen bösen Wolf 

besucht, der in Frauenkleidern im Bett auf sie wartet!

Nein, ein gestandenes Mannsbild braucht eher ein Bier!

Und ganz schnell kamen sie darauf, dass Ebersberg schon Jahrzehnte 

lang mit einem ganz, ganz üblen Fluch belegt war: Es fehlte …. eine eigene 

Brauerei! Ja schlimmer noch, man musste seit vielen Jahren auswärtiges 

oder gar Grafinger Bier trinken. Eine größere Schmach war kaum 

vorstellbar.

So entschlossen sie sich, die Ebersberger Schlossbrauerei wieder zum 

Leben zu erwecken. Jeder von ihnen wollte eine frische Blonde mit 

weißem Krönchen wach küssen.

Sie erinnerten sich, dass einst das Wasser zum Bier brauen über ein 

altes Pumpenrad vom Langweiher nach oben in die Stadt gepumpt wurde, 

um den süffigen Gerstensaft herzustellen. Das Wasser der Weiherkette 

wäre sicher auch heute noch geeignet, um dem Bier die richtige 

Stammwürze und Naturtrübe zu geben. Alles biologisch!

Die erste Halbe würde den Namen „Klosterseer dunkeltrüb“ tragen.

Das Bier für das Weinfest könnte in Zukunft direkt über 

eine Pipeline von der Brauerei auf den Marktplatz fließen. 

Und vielleicht, vielleicht fand man bei den 

Instandsetzungsarbeiten im alten Bierkeller doch noch 

den Ebersberger Kirchenschatz, den schon so viele 

gesucht hatten.

Und so machten sich die drei Prinzen-Brüder an das 

Projekt, die Ebersberger Schlossbrauerei wieder 

aufleben zu lassen.

Und wenn sie nicht gestorben sind, ist Hopfen und Malz in 

Ebersberg noch nicht verloren.                                  et
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Ein Mann mit Durchsetzungskraft und Visionen - Sepp Riedl

Auch wenn der 1. Bürgermeister Walter Brilmayer 

überzeugt war: „der Schnee, der taut schon 

wieder“ konnte sich der 3. Bürgermeister Sepp 

Riedl nach den heftigen Schneefällen durchsetzen, 

damit die Schneemassen vom Maschinenring per 

LKW aus dem Stadtzentrum entfernt konnten.

Um den leidgeprüften Bürgern Aktivität 

vorzuspielen, wurden mehrere Tausend 

Kubikmeter Schnee publikumswirksam aus der 

Stadt gefahren. Anstatt den Schnee einfach zu 

entsorgen, veranlasste der Riedl Sepp, dass der 

Schnee zum Volksfestplatz gefahren und zu 

großen Haufen aufgetürmt wurde. 

Wie die Faschingszeitung nun aus gut 

unterrichteten Kreisen erfuhr, handelte es sich 

bei dieser Aktion nur vordergründig um einen 

Dienst am Bürger. Tatsächlich handelt es sich um 

einen  Herzenswunsch unseres Volksfestvereins-

vorsitzenden. 

Aufwand scheuend, möchte der Riedl Sepp schon 

seit langem mit einer schicken Schneebar weitere 

Besucher aufs Ebersberger Volksfest locken. Eine 

Schneebar – so das Kalkül – zieht doch immer und 

ist absolut einzigartig. 

Auf Nachfrage zeigte sich Sepp Riedl auch 

überzeugt, dass die 40 T€ Kosten der Aktion gut 

angelegtes Geld seien: „Andere lassen ihre 

Gebäude über Jahrzehnte runterkommen, der 

Volksfestverein hingegen tut etwas für die Stadt“. 

Manchmal müsse man eben Visionen haben und sich 

etwas trauen.

Kritiker im Stadtrat zweifeln indes an der 

Sinnhaftigkeit der Aktion und halten 40 T€ für 

eine Schneebar für völlig übertrieben. Auch die 

Faschingszeitung ist sich nicht ganz sicher, ob der 

Schnee im August noch da ist. Vielleicht taut er ja 

doch !?!

fb
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Faschingsgesellschaft will Bienen retten

 „Wir wollen die Bienen retten,“ sagen die 

Ebersberger Faschinger einstimmig, „sie sind 

ganz wichtig für unseren Fortbestand!“ Vor 

allem den flotten Bienen würde dabei eine 

ganz bedeutende Rolle zukommen. „Wir können 

deshalb das große Volksbegehren gut 

nachempfinden,“ sagt Robert Gockner, Präse 

der Ebersberger Faschingsgesellschaft. „Auch 

in der Faschingsgesellschaft besteht ein 

intensives Begehren!“ 

Schließlich brauche man auch in der Zukunft 

etwas Süßes zum Schlecken. Bei der Rettung 

sei man zu allem bereit, auch zur Mund-zu-

Mund-Beatmung. Klar ist, dass die Bestäubung 

mit haarigen Hinterteilen weiterhin 

gewährleistet sein muss. Dass es dabei oft zu 

heftigen Schwellungen kommt, nimmt man(n) 

gerne in Kauf. 

Ob dazu allerdings Blühstreifen am Rande von 

Straßen geeignet sind, wird von Experten 

angezweifelt. „Ich kann mir nicht vorstellen,“ 

so Gockner, „dass der schmale Blumenstreifen 

auf der B304 vor dem Aldi und Edeka wirklich 

passend ist, um Schwänzeltänze und 

ausgiebige Bestäubungsaktivitäten in 

angemessenem Umfang zu fördern!“             et
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Der geheime Schneeräumplan 

in Ebersberg

Während der heftigen Schneefälle diesen 

Winter beschwerten sich wieder zahlreiche 

Bürger bei der Stadtverwaltung, dass vor 

ihrer Haustüre noch nicht geräumt worden 

wäre. Die Antwort aus dem Rathaus, dass 

man von 3 Uhr in der Früh bis 22 Uhr am 

Abend mit allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz ist und es halt so viel geschneit hat wie seit 20 

Jahren nicht mehr, überzeugte dabei nicht jeden. 

Tatsächlich ist das nur die halbe Wahrheit. Dass man trotz vollem Einsatz und Überstunden beim 

Bauhof nicht alle Straßen gleichzeitig räumen konnte, lag offenbar auch an der Priorisierung. Der 

geheime Räum-Plan der Stadt Ebersberg wurde nun der Faschingszeitung zugespielt:   

Höchste Priorität, muss mit allen Mitteln freigehalten werden:

• Strecke zwischen Getränkemarkt Streidl und Bauhof, damit der Bierfahrer immer 

durchkommt.

• Zufahrt zu den Metzgereien Maisch und Schauberger, denn Schneepflugfahren macht auch 

hungrig.

• Finanzamt, damit die Bürger pünktlich ihre Steuern zahlen können.

• Seecafe von Chris Appler am Klostersee, damit die Badegäste bei der Kälte nicht warten 

müssen.

• Kunstrasenplatz am Waldsportpark, damit der Rückrundenstart nicht gefährdet wird. 

Niedrigste Priorität, wenn dann erst nach der Brotzeit:

• Abschüssige Bergstrecken, weil runter kommt man ja eh von alleine.

• Wohngebiete, denn wer will schon bei einem solchen Sauwetter das Haus verlassen?

• Schulen und Kindergärten, weil sich die Kinder doch so freuen, wenn die Schule ausfällt.

• Kapser Berg in Richtung Grafing -  schon aus reinem Prinzip!                                                               fb
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Ein Jahr Faschingspräse: Interview mit Robert Gockner "Sag´ jetzt nix"
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Bieslnotstand im e-Einz

Am Samstag Abend, so gegen 18 Uhr, trifft 

sich in der Eisdiele im e-EinZ immer eine 

lustige Blasn. Man ratscht, isst Eis und trinkt 

gemütlich Weißbier, lässt die Woche 

ausklingen. Und man sitzt gerne länger, bis 20 

Uhr, so lange das Einkaufszentrum, die 

Eisdiele und alle Geschäfte halt auf haben. 

Spätestens nach der zweiten Weißbierrunde 

wird’s Zeit für das stille Örtchen. Das 

befindet sich im e-EinZ im ersten Stock und 

wird von zwei Putzfrauen bewacht. Und zwar 

so scharf, dass es oft schon vor 20 Uhr 

verschlossen und verriegelt ist. Einmal sogar 

schon um 19.20 Uhr! 

Da wird dann aus der lustigen Blasn ganz 

schnell eine angespannte Blasn. 

Mehrmals ist man wohl bei den Putzfrauen 

vorstellig geworden, aber vergeblich. 

Die WC-Damen sind unerbittlich und schließen 

immer früher. Spekulieren die vielleicht auf 

mehr Trink-.... äh, Biesl-Geld? 

Man kann also sagen, dass in unserem Ein-

kaufszentrum nach halb acht kein Geschäft 

mehr gemacht werden kann, weder ein kleines, 

und schon gar kein großes! 

Da muss etwas geschehen gegen diesen 

Notdurft-Notstand! Die Apotheke im 

Erdgeschoss darf ab sofort keine harn-

treibenden Mittel mehr verkaufen und die 

Arztpraxen im ersten Stock müssen zwingend 

ein Kontinenz-Training für Besucherinnen und 

Besucher des e-EinZ anbieten. 

Mittlerweile hat sich die Selbsthilfegruppe 

„Wir bieseln bis acht!!!“ gegründet. Und an die 

Stadt ist die Forderung herangetragen 

worden, endlich eine „lange Nacht des 

Urinierens“ einzuführen. 

Nähere Informationen dazu gibt’s unter 

www.soachrinna.de. 

et
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Der Volksfestverein bekommt einen neuen Namen

Der Erste Vorsitzende des Ebersberger 

Volksfestvereins Josef Riedl hatte sich beim 

Vereinskartell beschwert, sein Verein sei nicht in 

der Liste der Ebersberger Vereine aufgeführt. 

Das wäre ja wirklich ein unverzeihlicher Faux-Pas 

gewesen. Das war aber so nicht korrekt: Der 

Verein war dort aufgeführt, allerdings mit dem 

offiziellen Namen „Verein zur Förderung und 

Abhaltung von Volks- und Heimatfesten e.V“. 

Warum nun ausgerechnet der Riedl Sepp den 

Namen seines Vereins nicht kennt, muss noch 

geklärt werden. 

Um Missverständnisse dieser Art aber in Zukunft 

zu vermeiden, wird der Verein einen neuen Namen 

bekommen. Zumal der Begriff „Verein zur 

Abhaltung von Festen“ ja auch zweideutig ist: 

Warum sollte er von Festen abhalten? Das will ja 

nun wirklich niemand. 

Sepp Riedl hat sich bereits beim Motorclub 

Bastards erkundigt, wie sie denn auf den tollen und 

leicht zu merkenden Namen „Bastards“ gekommen 

seien. 

Anscheinend sucht er schon nach eingängigen 

Alternativen, die man (er!) sich besser merken 

kann. 

Wir schlagen vor: Folksfestverein! Dann sieht der 

Riedl Sepp ihn in der alphabetischen Liste schon 

einmal etwas weiter oben. Das erleichtert das 

Auffinden! 

In regem Austausch mit den Bastards Präsi Charly 

Schwarz und Pressesprecher Django Hufnagel, 

kommt der Riedl Joe aber auch vielleicht auf 

Namen wie „Ozapfers“, „Heavy Zuprosters“, „Beer-

Junkies“ oder „Hard-Drinkers“. 

et



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Auftrag des Präsidenten

Aus Insiderkreisen wurde der Faschingsgesellschaft berichtet,

im Gebrauchtwarenkaufhaus München hat man ein tolles Teil gesichtet,

bei der jährlichen Auktion steht ein Kondomautomat auf der Liste

und die muss ersteigert werden – diese Kiste!

Ich, Evi Thiermann, als Angestellte des Abfallwirtschaftsamtes dafür prädestiniert,

wurde von der Vorstandschaft eigens dafür engagiert.

Der Auftrag bereitete mir leichtes Unbehagen:

Was werden die Kollegen sagen?

Und erst die oberste Chefin, Kommunalreferentin und designierte OB-Kandidatin für München,

sie wird mich doch dafür nicht lynchen?

Und mit dem Automaten zur S-Bahn laufen, 

muss man dafür auch ´ne Fahrkarte kaufen?

Also ab in’s Auto, die Aufregung ist groß,

in Halle 2 ist schon mächtig was los!

Eine Pressefotografin nörgelt, weil’s zu lange dauert,

ein Interessent, der auch auf „mein Schätzchen“ lauert,

dann endlich… der Dreischachtautomat kommt auf den Tisch – volle Konzentration,

zum 1., zum 2., zum 3. …..  und dann hab ich ihn auch schon!

Die Presse ist sofort zur Stelle, das ist hart,

wird mir heute denn nix erspart?

Bitte lächeln – ein Foto und ein paar Fragen:

„Warum der Automat, was machen Sie damit? Können Sie uns das sagen?“

Etwas nachdrücklich antworte ich auf das nervige Drängen:

„ Ich wird ihn mir bestimmt NICHT in’s Schlafzimmer hängen!“

Wer nun glaubt, peinlicher geht’s nimmer,

hat sich getäuscht – schlimmer geht’s immer!

Da keiner am Wochenende kam um den Automaten abzuholen,

parkte ich meinen, von allen Seiten einsehbaren Kombi ganz verstohlen,

denn die Angst war groß, dass die Nachbarn meinen Erwerb erspähen,

wenn sie über den Parkplatz gehen.

Beim sonntäglichen Besuch bei Muttern am nächsten Tag,

der Automat immer noch im Auto lag,

parkte ich den Wagen am Schlossplatz – da fiel mir ein:

um die Zeit gehen ja die Kirchgänger heim!

Auch meine Mutter hatte damit ein Problem,

sie fand das Ganze gar nicht schön: 

„Was werden denn die Leute sagen?

Jeder wird mich danach fragen!“

Als dann meine Tochter meine Errungenschaft sehen wollte – man glaubt es kaum,

steht ein defektes Auto direkt vor meinem Kombi – Kofferraum an Kofferraum!

Was die beiden Männer bei dem Anblick dachten,

als wir den Kondomautomaten so betrachten,

möchte ich eigentlich gar nicht wissen,

ich fühlte mich nur noch besch…..!

Zum Schluss kam so, wie es kommen musste – war ja klar,

in allen Münchner Tageszeitungen war ich der Star!

Es wurde über die Auktion berichtet,

mit Foto - „mein“ Kondomautomat und ich lächelnd - abgelichtet,

dann kam auch noch der Supergau:

ich schaffte es damit in die Abendschau!

Mein Ruf ist wahrscheinlich ruiniert,

aber den Auftrag hab ich ausgeführt!

mp
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Und noch ein paar Kurznachrichten zum Schluss

- Gegen den Freundl-Bäck läuft in Österreich ein Strafverfahren wegen Erregung 

öffentlichen Ärgernisses: Er bietet im Schaufenster gegen Geld „gepuderte Krapfen“ an!

- Unerklärliches Phänomen in Ebersberg: Lage trotz nicht vorhandener öffentlicher Toiletten 

oft besch …..

- Brilmayer Flori braucht weder Alexa noch Siri: Er hat Silke!

- Die Biber am Egglburger See werden zum Problem: Viele versumpfen deshalb in der Gass.

- Am Platz der Ehrenamtlichen hocken nicht einmal Penner … vielleicht haben die Angst, dass 

sie da was tun müssen.

- Falschgelddrucker sind begeistert vom Volksbegehren „Rettet die Bienen“: Jetzt werden 

wieder mehr Blüten gebraucht.
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Die Faschingsgesellschaft lädt herzlich ein...

...am Unsinnigen Donnerstag:

Kinderfasching in der Volksfesthalle ab 14 Uhr

"Volldampf voraus"

ist das diesjährige Faschingsmotto unserer Narrischen 

Gesellschaft.

Alle Voll- und Leichtmatrosen, Smutjes und Kapitäne,

Piraten und Meerjungfrauen sind herzlich willkommen. 

Aber genauso freuen wir uns über alle Cowboys und 

Indianer, Prinzessinnen und Prinzen,Superhelden und 

jedes andere Kostüm.

Hot Dogs, Krapfen und Süßes gibt’s gratis.

Kaffee-, Kuchen-, und Getränkeverkauf für Erwachsene.

Weiberfasching in der Volksfesthalle ab 20 Uhr

Wein, Weib und Gesang soll nach Ebersberg 

zurückkehren

...am Faschingsdienstag:

Der Faschingszug startet um 14 Uhr zur Eberberger Altstadt. Aufstellung der Zugteil nehmer ab 12 Uhr in der 

Floßmann- / Baldestraße.

Anmeldung und Auskünfte bei Robert Gockner, Tel. 0160/7200206 oder unter www.faschingsgesellschaft-

ebersberg.de"

Faschingausklang im "Alten Speicher" oder "Siegharthalle"




