DIE DOPPEL-SAU

"Volldampf voraus"
Ein herzliches Grüß Gott, liebe
Faschingszeitungsleserinnen und leser!
Es freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit
nehmen unsere Zeitung zu durchstöbern.
Auch in diesem Jahr haben wir unsere Köpfe zusammen gesteckt, um Sie aktuell auf dem
Laufenden zu halten, wie es um unsere Heimat und deren Bewohner steht.
Weiter stehen große Ereignisse an : Kinderfasching, Weiberfasching und Faschingszug.
Herzlichst sind Sie dazu eingeladen unseren Veranstaltungen beizuwohnen und ausgiebig mit zu
feiern. Egal ob in ausgefallenem Kostüm oder mit Clownsnase, wir freuen uns auf Sie!!
Unser beheizter Disco-Tanker steht am Faschingsdienstag wieder am Marktplatz für Sie
bereit, wo unsere Bardamen Kaltgetränke servieren (wenn`s kalt ist, gibt’s heißen Glühwein) und
es darf jederzeit geschunkelt und getanzt werden.
Ein Rat von der Faschingsgesellschaft noch : Aufpassen! Den betrunken flirten ist wie hungrig
einkaufen, man weiß am nächsten Tag nicht mehr, was man im Kühlschrank hat.
Robert Gockner
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Die Zeit läuft für Walter Brilmayer
Die Tage als Bürgermeister sind gezählt,
im März wird ein würdiger Nachfolger gewählt,
nach 26 Jahren ist nun Schluss,
ob er will oder nicht – er muss!
Ende April ist es so weit,
dann gehört alles zur Vergangenheit!
Als Rathauschef repräsentieren,
Hochzeitspaaren gratulieren,
Bieranstich, Feuerrede halten,
den Stadtball aktiv mitgestalten,
Bürgerversammlungen kreativ leiten,
auf Parteitagen mit Kollegen streiten,
Sektempfänge, Weißwurstessen
all das kann er jetzt vergessen.
Er freut sich schon auf die Pension,
die Enkelkinder warten schon.
Elfriede seine Frau,
weiß es nicht so ganz genau,
ist die Lage dann verschärft
und ihr lieber Mann sie nervt,
„ergreife ich sofort die Initiative,
suche mir eine Alternative
als Ex-Bürgermeister’s Ehefrau
kenne ich die Politik ganz genau“,
führ die Ära Brilmayer einfach weiter,
kletter hoch auf der Karriereleiter.
Denn das wäre doch gelacht,
Hillary Clinton hat’s vorgemacht!“
Als Pensionär hat er nun viel Zeit
und ist für viele Dinge schon bereit:
Keller räumen, Haushalt organisieren,
Dies und Das mal reparieren,
mit Freunden viel mehr Zeit verbringen,
vielleicht im Kirchenchor mitsingen?
Und vor allem wandern hat er im Sinn,
quer durch Österreich bis zum Dachstein hin.
Oder vielleicht wallfahren bis nach Rom
zum Papst Franziskus in den Petersdom.
Oder doch erst mal…..vielleicht,
nur die Kinder besuchen – „ ich glaub die Strecke reicht“,
vom Doktorbankerl über Aßling nach Rott am Inn,
das bekommt er sicher problemlos hin,
denn schon Konfuzius teilte mit:
Auch der weiteste Weg beginnt mit dem 1. Schritt!
m.p.
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Ebersberg sucht Bademeister
Die Stadt Ebersberg sucht zum baldmöglichsten Zeitpunkt einen

Bademeister
(m/w/d).
Für unseren ehemaligen Bademeister, der in der Kläranlage einen neuen Wirkungskreis
gefunden hat, suchen wir einen würdigen Nachfolger.
Zu Ihren zukünftigen Aufgaben gehört es, den Chlorzufluss zu regeln, sobald sich das
Beckenwasser gelblich färbt. Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten mit einem späteren
Wechsel zur Kläranlage sind gegeben.
Sie sollten vor allem handwerklich ausgebildet und begabt sein; wenn Sie auch noch schwimmen
können, wäre das wünschenswert, ist aber kein Muss. Es reicht aus, wenn Sie über Wasser gehen
können.
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört es, im Rahmen des Kurses „Technisch Werken“ der benachbarten
Schule die Kinder anzuleiten Duschköpfe zu reparieren, die Kassenanlage zu knacken und PfandChips für Gardaroben-Schließfächer selbst herzustellen. Die Faschingsgesellschaft Ebersberg hat
sich bereit erklärt, dafür alte Faschingszeichen aus Kunststoff zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie dann auch noch tierlieb sind und im Umgang mit Legionellen erst zu Höchstform
auflaufen, sollten Sie sich bewerben. Die Stadt Ebersberg und alle Badegäste freuen sich auf Sie!

et
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Wörterbuch der Faschingspräses…
Kommunikation ist alles! Das sagen sich auch die Präsidenten der
Faschingsgesellschaft. Manchmal ist aber eine Übersetzungshilfe
notwendig, damit man sich untereinander besser versteht.
Nun hat Langenscheidt endlich ein passendes
herausgegeben:
„Gockner – Krinninger / Krinninger – Gockner“.

Wörterbuch

Wir haben hier die wichtigsten Aussagen und Redewendungen kurz
zusammengefasst:
Robert Gockner

Stefan Krinninger

„Ein Windrad ist hoch, schlank, ästhetisch und
…. leise“

„Ha, ha: Vor allem leise! Des unterscheidet a
Windradl vo ana Frau“

„Aber das ist doch allumfassend“

„Oiso oisse“

Zu Greta Thunberg: „Die musst man kalt
schmieden!“ (NB: Robert ist von Beruf
Schmied!)

„De soi erscht a moi wos doa“

„Erde – Luft – Wasser: das sind
Menschenrechte!“

„Brauch' i ned: Hauptsach', i hob mei Bier!“

„extern“

„ausse“

„Meine Vision: Unser Tanker wird eine
Solarzelle!“

„Is a doch scho: Des merkt a jeder am Brand,
den er am nächsten Tag nach dem Feiern auf
dem Tanker hat!“

Bilder

Boitl

et
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Schöner Gruseln in der Grafinger Stadthalle
Endlich ist eine Lösung für die marode
Grafinger Stadthalle gefunden: Sie wird zur
Gruselhalle
umgebaut.
„Die
Renovierungskosten fallen praktisch weg,“
freut sich Grafings Bürgermeisterin, Angelika
Obermayr. Und auch die Veranstalter des
Grandauer Volksfestes sind begeistert: mit
dieser Geisterbahn sind sie bei allen

kommenden Volksfesten immer um eine
Attraktion
reicher.
Schlägernde
Festbesucher, die sich ein blaues Auge oder
einen ausgeschlagenen Zahn geholt haben,
würden gleich in den Betrieb der Geisterbahn
eingebunden.
Das
spare
zusätzliche
Personalkosten.
et
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Josef Filser 2.0
Mei liaba Freint
So, jetzad sitz i do herom auf meina Glaud und woaß nimma, wia
i do oba kemma soi! Do wennsd ma ned gehst mit dem
neimodischn Graffe, mei Liaba.
Do herom is ois waialess, oiso ohne Schnirl. Do muassd di fei
erscht amoi dro gwona, des is gar ned so einfach. Ma hod zwar
imma scho gsogt, 'der hod an guadn Droht zum Hergott', aber
den Droht hod no nia jemand gseng! Und des war do herom aa
oiwei scho so gwesn, ma mechts ja gar ned glaam.
Und wer wissn mecht, wia's do herom ausschaugt, dem schick i amoi an Skrienschott! I muass
sowieso andauand tippn und schreibn, wias do herom is, des wui dann doch a jeda wissn.
Herrgottza, weichana Engl plärrt denn do andauand „Alexa, spiel mir Hosiannah!“??? Den wenn i
dawisch, mei liaba, den ganzn Dog des Gedudl, des konnst ja scho boid nimma hern! Und
Außadem, jetzt machts endlich amoi des ewige Liacht do aus, sonst wern doch meine ganzen
Selfies überbelichtet!
Andauernd muaß i wos posten oda bloggn, wias do herom ausschaut, wias Weda is, wos zum Essn
gibt … i auf da Glaud vo links, i auf da Glaud vo rechts, i auf da Glaud von obn und vo unt, do
werst ja gar nimma fertig. Aba nix deafst ja heit nimma macha, dawei waars sooooo scheeeee
….. aba na, dann muasst a Schdorri draus macha und sofort posten auf Godbook oder
Heiligerbimbam …. zwischen an Hauffa Katznbuidln und Rezeptn …. ja, wer wui denn des segn,
den ganzn Schmarrn?
Und wer ois nächsta do auffakimmt, des werd in Zukunft tindert: Do moan i, bist ganz sche
froh, wenn's di noch links ummewischn.
Und wennsd na frogst, ob denn des ganze neimodische Zeigl wirkli sei muaß do herom, dann
hoaßts, jaaa, da Jesus hods uns schließli vorg'macht: Der hod damois scho 12 Follower g'habt
und irgendwann sans oiwei mera worn. Und die Prediger warn eigentli aa scho immer Influencer.
Nur wars friara wenigstens vorbei, wenn d'Kirch aus war. Aba heid geht ja des die ganze Zeid
weida, oiwei wennsd auf dei Smartphone schaugst.
#Dowennsdmanedgehstmeiliaba #GöttlichesvonderCloud #Ebersbergvoom
#Hosiannamerasogined

Dei
et
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Faschingsyoga: Wenn das "Prost" zum "Ooommm" wird
Seit einiger Zeit gibt es in Rinding bei unserem 2. Faschingspräsidenten Sepp Honauer ein
wunderschönes Yogahaus. Statt eckiger Fliesen hat er sich nun runden Steinen zugewandt. Dort
werden auch verschiedene Kurse angeboten. Yogis haben freien Eintritt … zum Beispiel Yogi
Löw.
Wir vermuten, es wird ein Faschingsyoga geben. Vielleicht speziell für Männer, damit sie sich
auf den geplanten Männerfasching vorbereiten können? Im Wirtshaus soll man angeblich
gemeinsam schon ein stimmenkräftiges „Stammtisch-Oommmmm“ geübt haben.
Schon in den vergangenen Jahren hatte man vermutet, dass es beim Honauer in Rinding
unterirdische Meditationsräume geben musste. Besonders stark waren die Anzeichen immer
nach der Themenfindungssitzung, bei der es um das Motto des Faschingswagens ging. Bei dieser
Sitzung mussten die Teilnehmer viele Stunden in ihrer eingenommenen Position ausharren. Die
Meditationsrunde begann in der Abendsonne und dauerte manchmal bis zum Morgengrauen. Dann
kamen alle wieder heraus und starteten mit einem Sonnengruß in den neuen Tag.
So manch einer befand sich noch in der Yogaposition: die meisten krochen wie Kobras heraus
oder wie Schildkröten, der ein oder andere auch wie ein Pflug oder eine krächzende Krähe.
Nachbarn wollen gesehen haben, wie sogar ein krummer Hund aus den Rindinger
Meditationsräumen kam. Im Inneren waren noch einige im Lotussitz oder in Apanasana: Die
Rückenlage, die Winde befreit. Selbst einen Kopfstand soll man gesehen haben. Der Teilnehmer
beteuerte allerdings, er hätte bloß nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist.
et
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Yoga der Faschingspräsidenten
Sepp Honauer beim Sonnengruß am Morgen nach der
Faschingssitzung in seinem Partykeller, in dem
traditionell das Thema der Ebersberger Faschingsgesellschaft festgelegt wird.

Präse Robert Gockner in Baumposition
und als krächzende Krähe

13
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Vize-Präse Stefan Krinninger steht Kopf...

.

..Und Alters.Präse Armin Dachgruber übt
sich ebenfalls in der Krähe.

HERAUSGEBER

: Ebersberger Faschingsgesellschaft e. V. www.faschingsgesellschaft-ebersberg.de

TEXTE

: Evi Thiermann (et), Monika Pfeiffer (mp), Florian Brilmayer (fb), Eric Ipsen (ei),
Georg Schuder (gs)

ZEICHNUNGEN

: Evi Thiermann (et) Robert Gockner (rg)

LAYOUT und SATZ : Stefan Krinninger
DRUCK

: K. Schmidle Druck und Medien GmbH
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Fernsehserie "Lindenstraße" wird eingestellt, es folgt die neue Serie
"Ebersberger Umgehungsstraße"

Die Fernsehserie Lindenstraße wird nach 34
Jahren eingestellt. Die letzte Folge soll am
29. März 2020 ausgestrahlt werden. Dafür
soll in Zukunft die Serie „Umgehungsstraße
Ebersberg“ laufen. „Wir rechnen mit 51.723
Folgen,“ sagen die Filmemacher. Eine
Verlängerung sei durchaus möglich.
Die Rahmenhandlung: Ebersberg bekommt
eine neue Umgehungsstraße in Nord-SüdRichtung. Natürlich nicht gleich, aber
vielleicht irgendwann. Eventuell, wenn der
Staatsstraßenausbauplan
fortgeschrieben
wird. Möglicherweise nach 2025. Wenn's gut
geht, sogar schon am Sankt-Nimmerleinstag!
Alle Ebersbergerinnen und Ebersberger sind
sich über die Trasse einig: Sie verläuft nicht
im Westen, weil da kein Platz ist, auch wenn
die SPD das meint. Sie verläuft auch nicht im
Osten, wie das die Ebersberger FDP gerne
hätte, weil die „SGEBEO“
(Schutzgemeinschaft Ebersberger Osten)
das nicht möchte. Da wohnen zu viele aus
dieser Schutzgemeinschaft. Sie könnte
unterirdisch durch einen Tunnel verlaufen,
nachdem sich jetzt auch die CSU und andere
die vormals grüne Idee zueigen gemacht
haben. Dann muss man allerdings damit
rechnen, dass die Straße aufgrund zahlreicher
archäologischer Funde erst im nächsten
Jahrtausend fertig wird. Sie heißt dann
„eBER-Umgehungsstraße“.
Gegen einen Verlauf durch Weiding haben sich
die Fahrzeugfahrer von E-Autos ausgesprochen: „Da ist es uns zu laut“, beklagen sie.

Von der dort ansässigen Schmiede komme
einfach zu viel Lärm, der sie bei ihrem
geräuschlosen Fahren sehr störe.
Die Bürgerinitiative „St2080 raus“ hat ganz
klar den Weg gewiesen: Die Staatsstraße
2080 soll aus Ebersberg raus. Der
innerstädtische Verkehr muss weg. An dem
„Aberwohin“ werde noch gearbeitet.
Die Ebersberger SPD zählt auf Tempolimit 30
km/h auf den Hauptstraßen, die durch
Ebersberg führen. Das vermindert den
innerstädtischen
Verkehr
erheblich
...
zumindest den, der schnell fährt. Autos und
Lkws fahren dann langsamer durch die
Ebersberger Innenstadt, das bedeutet, dass
alle deutlich mehr und länger etwas davon
haben.
Die Ebersberger hoffen auch auf GroßraumLösungen von außen: So soll die Fertigstellung
der A94, die Ortsumgehung Albaching und die
Westtangente Rosenheim dazu beitragen, den
Verkehr in der Ebersberger Innenstadt zu
vermindern.
Vermutlich
glauben
die
Ebersberger auch, dass die Fertigstellung des
Berliner
Flughafens
eine
deutliche
Verbesserung bedeute. Eine Gondelbahn über
den Münchner Mittleren Ring könnte sogar
eine direkte Anbindung an das Verkehrsnetz
der Landeshauptstadt ermöglichen. „Kann man
intern keine Lösung finden, kommt diese in
den meisten Fällen von außen“, weiß ein
Verkehrsexperte. Der Heilige Geist habe
schließlich auch immer von außen geholfen.
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Ein großer Meilenstein auf dem Weg zur
Lösung war die Bildung des Arbeitskreises
(AK) „Verkehr Innenstadt und St2080“. Denn
es gilt das Motto: „Wenn ich nicht mehr
weiter weiß, bild' ich einen Arbeitskreis!“
Wichtige Lösungen brauchen auch wichtige
Unterstützung: Im Gespräch war auch ein
externer Moderator, der die Diskussion(en)
leiten und in richtige Bahnen lenken soll.
Dafür waren 40.000 Euro vorgesehen.
Vermutlich geht man davon aus, für diesen
Betrag
könne
der
Moderator
den
innerstädtischen Verkehr wegzaubern.
Apropos: Die Faschingsgesellschaft Ebersberg möchte sich an der Diskussions- und
Problemlösungsfindung ebenfalls mit einem
konstruktiven Vorschlag beteiligen: Wir
schlagen Zaubermeisterin Roswitha Hülser als
Verkehrsbeauftragte vor, die die langen Lkw-

EBERSBERGER FASCHINGSZEITUNG 2020

und Kfz-Schlangen mit Simsalabim einfach,
unsichtbar, lärmfrei und ohne Feinstaubbelastung durch den Marktplatz hext. Und
überhaupt: Nur noch böse Weiber dürfen in
Zukunft die Innenstadt durchqueren ... auf
ihrem CO2-neutralen Hexenbesen.
Wiesham sollte zukünftig auf jeden Fall als
günstiger
Verkehrsknotenpunkt
genutzt
werden: einer der dortigen Bauern war sehr
verstimmt, als ihm die Popularität seines
Misthaufens
durch
die
Grafinger
Umgehungsstraße abhanden kam. Am Hofe des
vermeintlichen AfD-Sympathisanten sollte die
Hauptlast des Verkehrs vorbei geleitet
werden. Schilder auf seinem Misthaufen
könnten
dann
die
Aufschrift
tragen:
„Ausländische Lkws: Schleichts eich wida
hoam!“ oder „Schwarze Dieselrußer raus!“.
et

18

EBERSBERGER FASCHINGSZEITUNG 2020

Die "Alte Post" als Versuchslabor für die große Politik
Die Alte Post ist seit der Übernahme durch den Binder-Clan lebendiges Herz und
Wohnzimmer von Ebersberg geworden. Seit Kurzem ist sie auch Labor für
die Sichtbarmachung der Prinzipien der großen Weltpolitik.
Der endgültige wissenschaftliche Nachweis wurde kürzlich bei der KindermannschenSchafkopfrunde geführt. Beim ersten Spiel „Oache-Wenz mit Stoß“ brüsteten sich
gleich zwei Spieler die „Oache-Sau“in Händen zu halten, was sich einerseits
zwar als richtig, aber andererseits als Fehler in der Kartenproduktion
herausstellte.
Die
doppelte
„Oache-Sau“
führte
jedoch
zu
erheblicher
Selbstüberschätzung der Beteiligten, zu Diskussionen und lautem Gejohle.
Ganz im Allgemeinen wird bei dieser Runde so viel lauthals geschimpft und
gestritten, dass sich mancher Zuschauer eher an ein kostenpflichtiges
Kabarettprogramm
erinnert
fühlen,
möge
als
an einen freundschaftlichen
Zeitvertreib:
„Ja, Du Brunzelheini“, „mei der Kindermann wieder“, „so ein Arschloch“ oder „I spritz Di
o“ sind da noch die harmloseren Ausdrücke einer fast ausnahmslos fäkalen
Ausdrucksweise. Gekämpft wird um jeden Cent und mit allen Mitteln bis kurz vor der
Handgreiflichkeit.
Nach
drei
Stunden
des
Streits,
Gelächters
und
diversen
Auseinandersetzungen (die Beteiligten nennen es Schafkopfspiel) kam
zur endgültigen Abrechnung und zur großen Erkenntnis:

verbalen
es dann

20 Cent verloren, 50 Cent verloren, einmal 0 und 3,42 Euro gewonnen.
Da kann man wohl nur sagen: Viel heiße Luft um nix – also genau wie in der großen Politik.
fb
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IT-Revolution an Ebersbergs Schulen
Im gesamten Landkreis sollen die Schulen und der Unterricht digitalisiert werden. Dazu müssen
alle Lehrer entsprechend qualifiziert werden, damit sie mit ihren Klassen mithalten können. In
Ebersberg laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Klassenzimmer werden zu virtuellen Arbeitsräumen und der Schulsport wird in Zukunft über die
Konsole Wii Sports absolviert. Das spart Platz und teure Schulsporthallen.
Viele Schüler haben sich bereits zusammen getan, um ihren Lehrern digital auf die Sprünge zu
helfen. Der Begriff „Schülerhilfe“ bekommt dadurch eine völlig neue Bedeutung.
Wir haben mit einigen Schülern gesprochen und sie nach ihren Erfahrungen gefragt: „Gruppen
mit 30 Lehrern und mehr haben sich als suboptimal herausgestellt,“ sagt Jan, 14 Jahre alt. „Sie
unterhalten sich ständig verbal und stören so den Unterricht.“ Manche würden sogar ihre
Handys aus den Augen verlieren. Ein absolutes No-Go für den Jugendlichen.
Bei vielen Lehrern hapere es schon an der Basis. Deshalb wurden zuerst die Kernfächer
entwickelt: „Wie schalte ich mein Smartphone ein?“ und „Wie bediene ich mein Smartphone,
ohne aus Versehen meine Kinder anzurufen?“
Erst danach kann man zu Kursen übergehen, wie „So schaue ich auf Selfies gut aus“, „Wie poste
ich eine Story auf Instagram?“ und „Emojis: Was ist das und wie setze ich sie richtig ein?“
Allerdings stoßen manche Kinder beim Unterrichten durchaus auf Widerstände. Kevin, 13: „Die
Lehrer meinen immer, sie wüssten alles besser,“ schimpft er frustriert.
et

Ich, einfach unverbesserlich!
Nach 26 Jahren wird
schwer haben, denn er
"einfach

es jeder Nachfolger
ist
unverbesserlich"
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Alternatives Hallenbad
In Ebersberg ist das Hallenbad in die Jahre
gekommen und muss dringend erneuert
werden. Zahlreiche Ideen und Konzepte sind
dazu schon eingegangen.
Statt dem Kinderplantschbecken soll ein
zweites Trainingsbecken gebaut werden.
Dafür müssten allerdings die Kindertoiletten
mindestens vervierfacht werden.
Generell sollen der Wellnessfaktor mehr in
den Vordergrund gerückt und ökologische
Gesichtspunkte
stärker
berücksichtigt
werden.
Die Lüftungsanlage wird es aus energetischen
Gründen nach diesem Konzept nicht mehr
geben: in feucht-warmen Sommern kann man
das Schwimmbad so auch als Sauna nutzen.
Ein
Barfußpfad
zur
nahe
gelegenen
Weiherkette verbindet die neue Anlage dann
mit dem naturbelassenen Moorschlammbereich rund um den Klostersee. Im Winter
verzichtet die Stadt auf die teure Heizung.
Das Hallenbad steht dann für körperliche
Abhärtungen zur Verfügung oder kann, bei
besonders frostigen Temperaturen, zum
Eisstockschießen
und
Schlittschuhlaufen
genutzt werden.
Besonders
umweltbewusste
Ideengeber
denken auch daran, neben den energetischen
Einsparungen, auf die wertvolle Ressource

„Wasser“ ganz zu verzichten. „Man muss sich
beim Baden nicht immer nass machen,“ heißt
es aus Ökokreisen. Man könne doch sehr gut
aufs Waldbaden umsteigen: dazu biete der
nahe
gelegene
Forst
eine
nahezu
unerschöpfliche Möglichkeit. Und das ganz
ohne teure Umbauten!
Die bis jetzt noch stehenden Gebäudeteile
könnte man für den Funsport zugänglich
machen und so eine Einnahmequelle für die
Kasse der Stadt schaffen: Das Hallenbad wird
einfach in einen so genannten „Escape-Room“
umbenannt, den Firmen teuer anmieten, um
für
ihre
Belegschaft
spielerische
Teambuildingsmaßnahmen durchzuführen.
Der Vorteil: Die blinden Fenster müssten
nicht mal erneuert werden und neue
Elektroleitungen wären völlig hinfällig: Man
braucht sie ja nicht. Gleichzeitig könnten
dunkle Ecken, brüchige Fliesen und alte
Wasserleitungen als Aufzuchtstation für
Schimmelpilze genutzt werden. „Dieses
Ambiente eignet sich dafür hervorragend,“
schwärmt ein Angestellter der Stadt, der
nicht genannt werden möchte.
„Sie glauben gar nicht, wie da der
Schimmelrasen blüht! Ganz von alleine und
absolut in Bioqualität!“
et
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Wahlprogramm der Ebersberger Faschingsgesellschaft
Es sind umfangreiche Reformen notwendig in
Ebersberg, meint die Faschingsgesellschaft.
Hier ist ihr Wahlprogramm:
Der Skilift bekommt eine Beschneiungsanlage.
Der Skihang wird ausgebaut und erweitert zu
einer Skischaukel mit Hängen bis zum
Egglburger See.
Grafing wird umbenannt in Unterebersberg.
Weiding wird umbenannt in Oberebersberg.
Weiding bekommt einen Zuganschluss und wird
S-Bahnstation.
Die Umgehungsstraße geht über
Unterebersberg.
Die Polizeiinspektion Ebersberg kommt nach
Unterebersberg.
Das Volksfest wird verlängert bis in den Herbst und beginnt, wenn der Maibaum
aufgestellt ist.
Das Gewerbegebiet wird um ein gut sortiertes Rotlichtmilieu erweitert.
Überhaupt soll ausnahmslos die Wirtschaftsfreiheit gelten: Männer dürfen
regelmäßig in die Wirtschaft ihrer Wahl gehen.
Die Weinstraße findet monatlich statt.
Das Finanzamt wird geschlossen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sollen kostenlos eine Clownnase bekommen.
Finanzbeamte und Angestellte des Finanzamtes erhalten zusätzlich jeweils zwei
Piraten-Augenklappen.
Der Zug der Faschingsgesellschaft wird als Ringbus eingesetzt.
Die wichtigste Ringbuslinie wird etabliert: Zur Gass – Kugler Alm – Grieche - Alte
Post – Gasthof Huber, Oberndorf.
Die Brauerei Otter wird kommunalisiert.
Die Weinleite wird renaturiert.
Regionalität für Grundnahrungsmittel wird vorgeschrieben: Bier soll künftig direkt
aus dem Marienbrunnen gezapft werden; damit fallen 95% der Transportwege weg.
Der Tanker der Ebersberger Faschingsgesellschaft wird See- und Straßentauglich
gemacht.
Die Weiherkette wird ausgebaggert, um 90 Grad gedreht und nach Nord-Süd
ausgerichtet, danach als schiffbare Umgehungs-Verkehrsader ertüchtigt.
Der Klostersee bekommt einen Mittelmeeranschluss, damit die Faschingsgesellschaft
Kreuzfahrten organisieren kann.
et + ua
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Guinness Buch der Rekorde
„Viele Jahre lang haben wir schon Anträge gestellt, doch nie
hat es gereicht“, bedauert Bürgermeister Walter Brilmayer.
Doch im Jahr 2020, seine letzten Dienstmonate, soll es nun
gelingen. Ein Eintrag der Stadt Ebersberg in das Guiness-Buch
der Rekorde. Ausgezeichnet werden soll die Anzahl der
Straßensperrungen mit Umleitung im Verhältnis zum
Straßennetz und der Einwohnerzahl.
„Was wir dieses Jahr sperren und umleiten…..das glaubt uns keiner….und damit werden wir
unseren Guiness-Eintrag bekommen“, freut sich der Bürgermeister.
Zu Beginn des Jahres gibt es als Warm-up die üblichen kleinen Sperrungen, mal hier und mal da,
die Bahnhofstraße wird wieder nur einspurig befahrbar und die Bürgermeister-Müller-Straße
wird wieder dicht gemacht. Vielleicht schiebt der Winterdienst noch die ein oder andere
Anwohnerstraße zu.
„Den großen Auftakt machen wir natürlich mit dem Faschingsumzug am 25.02., wobei wir die
Sperrungen schon gleich einmal ein wenig ausweiten werden“, grinst Brilmayer, „wir sperren die
gesamte Stadt und begründen das mit dem Sicherheitskonzept.“
Und dann geht es Schlag auf Schlag, die Maßnahmen 2020 im Einzelnen:
Mitte März bis Mitte Juni: Sperrung der Münchner Straße
wegen Asphaltierung – überörtliche Umleitung;
April
und
Mai:
Sperrung
von
Floßmannstraße,
Schmedererstraße, Bgm-Meyer-Straße und von-ScalaStraße wegen Legen einer Ringleitung, örtliche Umleitung;
Juli
und
August:
Sperrung
von
Bahnhofstraße,
Eichthalstraße, Heinrich-Vogl-Straße und der südliche Teil
der Sieghartstraße als Versuch der Umwidmung der
Innenstadt zum Fußgängerbereich, überörtliche Umleitung;
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Erste drei Wochen im August: Sperrung der Rosenheimer
Straße und der Pfarrer-Grabmeier Allee wegen Volksfest
(Sicherheitskonzept), überörtliche Umleitung;
August bis Oktober: Sperrung der Eberhardstraße, der
Schwabener Straße und der Hohenlindener Straße wegen
Nacharbeiten am neuen Asphalt der Eberhardstraße und
ersten Untersuchungen für die Brückenpfeilerstandorte für
die neue Nord-Süd-Trasse der Staatsstraße 2080,
überörtliche Umleitung;
November: verschiedenste Tagessperrungen für Martiniumzüge und am letzten Wochenende
Sperrung wie zum Faschingsdienstag wegen dem Christkindlmarkt, örtliche und überörtliche
Umleitungen.
Dezember: Sperrungsausklang mit letzten Arbeiten an Wasser- und Breitbandleitungen rund um
den Sarreiterweg und die Ignaz-Perner-Straße!
Zu Weihnachten und dem Jahreswechsel: Sperrung der gesamten Stadt, Ausweichmöglichkeiten
für Kleintransporte über Drohnen.
„Allein die Sperrung der Straße und Wege zur Gass wird die größte Herausforderung, handelt
es sich dort doch um die Trutzburg der Faschingsschergen“ meint der Rathauschef.
ei
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Windkraft im Ebersberger Forst
Seit langer Zeit diskutiert, debattiert,
streitet
und
mutmaßt
man
über
Windkrafträder im Ebersberger Forst.
Landräte, Lokalpolitiker, Bürgerinnen und
Bürger, fast jeder hat sich schon zum Thema
geäußert. Zahlreiche Gutachten wurden
erstellt, aber wohl nicht genug, denn eine
Entscheidung wurde immer noch nicht gefällt,
das sollen jetzt die Bürger übernehmen.

ökologisches Recyclingpapier verwenden und
zum Schreiben keine Plastikkugelschreiber
aus China oder Taiwan benutzen. Und vor
allem, woher der Strom kommt, wenn die
Gutachten auf dem PC erstellt worden sind.
Sollte diese Elektrizität aus polnischen oder
tschechischen Kohlekraftwerken kommen,
muss ein Gutachten den ökologischen
Fußabdruck eines jeden Gutachtens ermitteln.

Dazu sind weitere Maßnahmen notwendig.
Ganz
wichtig
ist,
weitere
Gutachten
einzuholen.

Um die Gutachten in Auftrag zu geben, soll
nun ein Arbeitskreis gegründet werden, in
dem möglichst viele Interessengruppen
vertreten
sind,
unter
anderem:
Schwammerlsucher, Wildbiesler, Baumbader
und natürlich alle Holzköpfe.

So muss als Erstes geklärt werden, ob im
Forst tatsächlich Bäume wachsen und ob sich
dort Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Und
es soll wissenschaftlich untersucht werden,
ob die Wildsäue im Ebersberger Forst durch
den von Windrädern erzeugten Luftzug mit
Wollschals ausgestattet werden müssen.
Schließlich soll eine Untersuchung eingeleitet
werden, die ermittelt, ob die Gutachter

Zudem muss geklärt werden, ob sich die
Windkraftgegner vegan ernähren und alle mit
dem Radl fahren. Und selbstverständlich
auch, ob die Windkraftbefürworter zur
korrekten Abstandsmessung der Windräder
bis zur nächsten Bebauung alle bis zehn
zählen können.
et

Abkürzungen: kurz und knackig
NuZi
Netzi
Milo
Büka
FS
HaHi
MuBu
Ödi
KuKu
FaZu

Null Zinsen
Negativzinsen
Mindestlohn
Bürgermeisterkandidat
Faule Sau
Hasenhirn
Muschibus
Ökodiktatur
Kundenkuschler
Faschingszug

GraDei
FREILÄ
PoDu
KrGr
KP
BruSchä
NuBo
EXBÜ

grantiger Deifi
Freibierlätschn
Polizistenduzer
Kreisel mit Grips
Kein Plan
Brummschädel
Null Bock
ehemaliger Bürgermeister
Walter Brilmayer
et + ua
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Wussten Sie schon dass,...
...Peter Lill nach seiner Hauttransplantation
am Ohr auch der Niki Lauda von Ebersberg
genannt wird? Böse Zungen behaupten, die
Ohr-OP war deshalb nötig, weil Peter Lill
überall seine Ohren lang macht.

...Bgm. Walter Brilmayer auf dem Rückweg von
Yssingeaux am Bodensee gleich 3x geblitzt
wurde? Aus Insiderkreisen wurde berichtet,
dass dieses Ereignis der wahre Grund für die
Amtsniederlegung ist – „es wird zu teuer“!
...der Landkreis Ebersberg es gar nicht so
schlimm findet, dass das Gasthaus Hubertus
die Pforten schließt? Somit ist im
Ebersberger
Forst
mehr
Platz
für
Briefkastenfirmen und somit …… mehr
Gewerbesteuer!
...die CSU bei der Faschingsgesellschaft
abgekupfert
hat?
Nachdem
die
Faschingsgesellschaft vor 2 Jahren frischen
Wind in den Verein gebracht und einen
„jungen“(???)
Präsidenten
gewählt
hat,
stellten die CSU’ler nun auch einen jungen
Bürgermeisterkandidaten– ganz nach dem
Motto: Da Gressierer Alexander ist unser
Gockner Robert!
...sich ein paar Egglburger Feuerwehrler
entschlossen nach Gamlitz (Steiermark) zu
fahren, um die Hanschek’s zu besuchen?
Gesagt, getan – man organisierte 2 Kleinbusse
und fuhr aufgeteilt in Männlein und Weiblein
gen Süden. Im Mädelsbus wunderte man sich
nach einer Zeit , warum ihnen die
überholenden
Autofahrer
so
lachend
zuwinkten. Beim 1. Tankstopp sahen sie den
Grund: Die Herren Dachgruber, Weinzierl,
Krinninger etc. hatten ein Schild mit der
Aufschrift „Muschibus“ auf die Heckklappe

geklebt! Da ja bekanntlich Rache süß ist,
können sich die Herrn der Schöpfung auf eine
heftige Revanche freuen!
...Hans Vollhardt einen „Brandbrief“ an die
Förderkreis-Mitglieder mit aktuellen Infos
zum
Brand
des
Waldmuseums
schrieb?
...beim morgendlichen Yoga am
Klostersee der „Gruß an die Sonne“
eigentlich
„Gruß an die Alge“ heißen sollte?
...Toni Ried nach der Kranzniederlegung am
Volkstrauertag in der alten Post nicht nur den
wachhabenden Soldaten
traditionell einen
Schnaps
ausgab,
sondern
gleich
eine
Lokalrunde schmiss? Stellt sich nun die Frage:
Nichtwissen oder Wahlkampf?
...beim Stadtratsausflug nach Bayreuth
Walter Brilmayer in einer Studentenkneipe
bei einer Erstsemesterparty gefragt wurde,
ob er auch im 1. Semester sei. Schlagfertig
meinte er: „Nein, im Dritten“!
...Florian Huber und seine Frau Steffi (beide
Zwillinge) nun ebenfalls Eltern von Zwillingen
wurden? Michi Huber, auch mit einem Zwilling
liiert, meinte darauf hin: „ Oha, do werd i mir
an Knopf nei macha!“
...Robert Niedergesäß beim Neujahrsempfang
der CSU in Grafing stolz erzählte, dass er zu
25% Grafinger ist, da sein Großvater im
jetzigen Sparkassengebäude aufwuchs? Nach
kurzem Nachdenken meinte er: „ Diese
direkte Verbindung zur Sparkasse ist mir so
noch nie aufgefallen“
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Lokalpolitik im Wohnzimmer
Jetzt, kurz vor der Kommunalwahl, werden Parteien,
politische
Gruppierungen
und
BürgermeisterKandidaten erstaunlich aktiv.
Den einen oder anderen kann man sogar buchen! Dann
würde er zu mir ins Wohnzimmer kommen. Das wäre
schön, dann könnte er mir beim Staubsaugen helfen.
Oder will er nachschauen, wie es da unterm Sofa
ausschaut? Damit wir gemeinsam einiges unter den
Teppich kehren können?
Keine schlechte Idee, Hilfe im Haushalt kann man schließlich immer gebrauchen. Vielleicht
möchten die Bürgermeisterkandidaten nicht nur einen schönen, sauberen Ortskern, sondern
Ordnung auch unter den heimischen Sofas. Familie Hempel muss dann wegziehen.
Ob das Angebot auf mein Wohnzimmer beschränkt ist? Bei mir wären da auch noch die Küche …
der Speicher und… der Keller!!
Bei der Gelegenheit könnten wir die Ebersberger Verkehrsströme rund um meinen Couchtisch
simulieren und die bestmögliche Umgehung um meine Zeitungsstapel ausprobieren. Oder einen
Tunnel durchgraben. Vielleicht auch die Sinnhaftigkeit eines Windrades auf der Toilette
ausloten?? Mit dem Pflanzen eines Baumes auf meinem Balkon wäre ich noch einverstanden, aber
bei der Verlagerung des gesamten Verkehrs aus meiner Wohnung wäre ich skeptisch.
et
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Wussten Sie auch schon, dass..
...am Klostersee ein heftiger „Liegenstreit“ ausgebrochen ist?
Nachdem Ingrid Mumhofer hartnäckig ein Sonnenliegenverbot unter
ihrer gesponserten Überdachung bei der Stadt durchgesetzt hatte,
stellte sie Schilder „Liegen verboten“ auf. Das gefiel Hermann
Streibl gar nicht, da dies sein Stammplatz war und er mit seiner Freundin Ingrid fast täglich
auf einer Sonnenliege ein Sonnenbad genoss. Also rein in die Stadtverwaltung - und eine
Beschwerde eingelegt. Woraufhin die Schilder wieder abgebaut wurden, da es gegen keinerlei
Recht verstößt, auf Liegen zu liegen.
...die Stadthalle Grafing perfekt in das Portfolio der Erbengemeinschaft Otter-Wamsler passt?
...die Ebersberger Polizei aufgrund von Mängeln eine neue Uniformhose bekommt? Da man in der
alten Hose schnell schwitzt, auf schnellen Toilettengängen der Reissverschluss zu kurz ist und
manchmal die Nähte reißen , hat man sich für einen Ersatz stark gemacht. Über die Bestellung
für eine schusssichere Bermuda mit durchgehenden Reissverschluß und doppelter Naht muss
jedoch noch abgestimmt werden.
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Vandale, Pechvogel oder Protestant
Seit seinem ominösen Sturz von der Friedhofmauer an der Pfarrer-Grabmeier-Allee rätselt die
ganze Stadt weiter über das wahre Motiv des Günter O.
Inzwischen geklärt ist, dass sich Günter O. (-bergrusberger) in der Nacht des 18.8.2019 mittels
Klettertechnik auf die Mauer des Alten Friedhofs begeben hat und von dieser Mauer rund 2
Meter in die Tiefe gestürzt ist.
Dabei verletzte er sich schwer: Günter O. brach sich das Becken, musste operiert werden und
war monatelang außer Gefecht gesetzt. Noch beim Spielmannszugsfest musste der Spielmannszug seinen Fähnrich via Rollstuhl von A nach B kutschieren.
Unklar ist indes noch, welches Motiv hinter dem Sturz steckt bzw. warum Günter O. des
Nächtens überhaupt auf die Friedhofsmauer gestiegen ist. Die Faschingszeitung hat die
möglichen Varianten zusammengetragen:
•

•

•

Aufgrund des unmittelbar zuvor zu Ende gegangenen Volksfestes, worüber Günter O. wie
viele andere Ebersberger sehr traurig war, wollte auch er seinem Leben ein Ende setzen
und wählte dabei den kürzesten und direktesten Weg.
Mit einer Gruppe anderer Vandalen, z.B. von der CSU-Stadtratsfraktion oder dem
Spielmannszug, wollte er sein Unwesen auf dem Friedhof treiben. Die in Sichtweite
befindlichen offenen Friedhofstüren erschienen ihm dabei zu uncool.
Er wollte ein Zeichen des Protestes gegen etwaige künftige Bierpreiserhöhungen oder
ein Plädoyer für das Feuerwerk setzen, um klarmachen, dass man auch ohne Feinstaub
auf dem Friedhof landen kann.

Die gegenüber der Versicherung genannte Begründung, Günter O. habe im Einsatz für das Rote
Kreuz nur das Parkplatzschild abmontieren wollen, kann hingegen als absoluter Witz ins Reich
der Fabel verwiesen werden.
fb
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INFORMATION
Der Verschönerungs-Verein Ebersberg wird 170 Jahre alt.
Aus diesem Grund hat er einen Antrag an die Stadt Ebersberg gestellt den heutigen Aussichtsturm abzureißen und einen neuen, schlanken 170 m hohen Turm, aus nachwachsendem, heimischen, bayrischen Bambus zu errichten.
Dazu sollte man wissen, dass der heutige Aussichtsturm durch den Verschönerungs-Verein im
Jahre 1914 erbaut wurde. Der Antrag des Verschönerungs-Vereins wird zurzeit durch einen
sehr wohlwollenden Stadtrat geprüft.
Vor allem sind die Befürworter von Winkkraftanlagen auf unserer Seite, da sich diese schon
lange einen Demonstrationsbau für ihr Anliegen wünschen. Zur besseren Darstellung unseres
Vorhabens haben wir uns erlaubt diesem Artikel Fotos beizulegen. Ebenso haben wir ein Model
des Vorhabens, für interessierte Bürger, in unserer Vitrine vor dem Rathaus aufgestellt.
Zu erwähnen ist noch, dass über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Höhe des neuen Turms,
170 m oder doch vielleicht gleich noch etwas höher, oder an der Farbgestaltung momentan noch
beraten wird.
Einen schönen Fasching noch
Ihr Verschönerungs-Verein Ebersberg (gs)

Der alte, 1914 erstellte Turm aus Eisenbeton.
Der heute nicht mehr auf dem neuesten
energetischen Stand zu sein scheint.

Der neue, leicht wirkende Aussichtsturm aus
schnell wachsendem, einheimischem Holz, wie
zum Beispiel einheimischer, bayrischer
Bambus. Sogar an einen Lastenaufzug wurde
nicht gespart.
Ein zeitloser, schlanker und unauffälliger 170 m
Turm.
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Life hacks
Überleben im Coronafasching 2020
Die Faschingsgesellschaft rät zur Vorsicht.
PSA (persönliche Schutzausrüstung) ist dringendst erforderlich.
Taucheranzüge sind der Hit

Wir raten zur Einweg-Halb-Voll-Maske

Abstand halten

oder Du bist hässlich, dann küsst Dich eh keiner

ad
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Intellegentes Verkehrsleitsystem für Ebersberg: Rötfördeppen
Der Verkehr in Ebersberg muss besser
geregelt werden. Darin sind sich alle
Bürgermeisterkandidaten einig und bringen
sich mit kreativen Lösungsvorschlägen für die
anstehende Kommunalwahl in Stellung.
Insbesondere die Wählergemeinschaft „Pro
Ebersberg“ spricht sich für intelligente
Lichtzeichenanlagen aus, die den Verkehr
erkennen und entsprechend schalten. Deren
Kandidat möchte zunächst versuchen, die
Menschen zu überzeugen, dass sie zuhause
bleiben. Sollte das nicht gelingen, stellt er
sich
für
die
berüchtigte
Amtsgerichtskreuzung beispielsweise einen
„ovalen Kreisel mit Grips“ vor.
Unter den Anbietern solcher Systeme gibt es
insbesondere einen schwedischen Hersteller,
der dieses Produkt zum Selbstaufbau auf den
Markt bringt: „Rötfördeppen“.
Angeblich soll diese innovative und äußerst
smarte Lichtzeichenanlage eine ganze Reihe
an Zusatzfunktionen haben. Der Hersteller
wirbt damit, dass sie intelligenter ist als alle
Verkehrsteilnehmer und mehr Grips hat als
die Verkehrsplaner.
Sie verbindet sich automatisch mit den
Navigationsgeräten
und
leitet
Auto-

fahrer_innen in die richtige Richtung.
Verkehrsteilnehmer, die nicht wissen wohin,
werden auf die Umgehungsstraße und dann
nach Novosibirsk gelotst.
Ein eingebauter Sensor soll Alkoholfahnen
riechen, das Fahrzeug unverzüglich aus dem
Verkehr ziehen und den Fahrer/die Fahrerin
zu Fuß ans Amtsgericht weiterschicken.
Selbstverständlich
erkennt
die
Ampel
Verkehrssünder im Vorfeld und macht über
eine
eingebaute
Sprachfunktion
Verkehrsrowdys, die zum Beispiel auf eine
gelbe Ampel zurasen, mit einem sonoren
„Brems owa, du Zipfe!“ auf die unangemessene
Fahrweise aufmerksam. Auch Tritschler
werden zur Ordnung gerufen, um den Verkehr
weiter zügig durch Ebersberg zu leiten: „Fahr
zua, du Griasgnedl, oder mechst do
übernachten?!“. Dabei kann eine spezielle
Spracheinstellung
automatisch
das
Kennzeichen erkennen und den Sprachmodus
anpassen.
Langsame
Autofahrer
aus
Norddeutschland würden dann mit der
Aufforderung „Drück mal auf die Tube, du
Döskopp!“ aufgeweckt.
Kommt ein Auto aus Grafing, schaltet sie
automatisch auf rot und nicht mehr um.
et
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Ebersberger Globalisierungsbier
Endlich haben wir wieder unser eigenes Bier
in der Kreisstadt: Das Ebersberger Bier. Nun
ja, es ist nicht immer verfügbar, aber oft.
Nicht allzu oft, aber doch ab und zu. Die
besten Chancen hat man beim Korn für Korn,
weil da meistens nur Antialkoholiker
einkaufen.
Dafür ist es ein typisches Ebersberger Bier.
Auch wenn es nicht hier bei uns gebraut wird,
sondern in Truchtlaching. Gelagert wird es bei
Traunstein.
Einziger
Wermutstropfen:
Abgefüllt wird es in Grafing.
Aber: es heißt wenigstens Ebersberger Bier.
Der Name ist also strikt lokal.
Und: Die Naturtrübe hat der lokale HopfenSmoothie bestimmt aus dem Klostersee.
Der
Transport
erfolgt
über
den
Schammacher
Kreisel
bis
zur
Amtsgerichtskreuzung und dann zweimal
durch Ebersberg. Deshalb verdient das
Ebersberger
Bier
auch
die

Prädikatsauszeichnung:
gerührt“.

„geschüttelt,

nicht

Der Hopfen stammt bestimmt aus Australien,
das Malz vielleicht aus der Pfalz. Und das
Wasser könnte von den schmelzenden
Polarkappen kommen. Möglicherweise wird der
Schaum
aus
den
USA
von
Oberschaumschläger
Donald
Trump
importiert. Die Tragerl sind sicher aus
biologisch
abbaubaren
Materialien
aus
Schweden, Modell „Greta“.
Es hat das Potential, ein richtiges
Globalisierungsbier zu werden:
Serviert werden sollte es von britischen
Butlern mit der Empfehlung „I think, we will
have beer with the leberkassemmeln“.
Und wer weiß: Wenn wir irgendwann sogar mit
Ebersberger Bier auf die Grafinger anstoßen,
dann
wird
es
sogar
zum
inklusiven
Integrationsbier.
et
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Meldungen in Kürze
Fahrräder am Ebersberger Bahnhof

Am Ebersberger Bahnhof wird der Platz für Fahrräder knapp. Der Arbeitskreis Verkehr sucht
nach Lösungen.
Die Frauen dürfen sich freuen: Es soll mehrere neue Ständer geben! Sogar doppelstöckige sind
im Gespräch.
Einen noch effizienteren Umgang mit Platz und Geld verspricht eine 3. Variante: Nach
Erfahrungen anderer Ortschaften mit S-Bahn-Anschluss würden gute Kontakte zu
osteuropäischen Organisationen die am Bahnhof abgestellten Fahrräder deutlich reduzieren.
Unterschiede
Was ist der Unterschied zwischen dem Hantschek Hans und dem Spötzl Martin? Die
schnellsten sind sie alle beide nicht, aber der eine ist noch da und der andere schon weg.
Großer Solarpark im Osten
Faschingspräse Robert Gockner will in Weiding einen Riesen-Solarpark errichten. Und zwar
genau da, wo die FDP die Ebersberger Umgehungsstraße plant ...
et
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Lokalpolitik aktiv
Wie gesagt: Jetzt, kurz vor der Kommunalwahl, werden Parteien, politische Gruppierungen und
Bürgermeister-Kandidaten erstaunlich aktiv.
Der SPD-Kandidat ist besonders aktiv: Podiumsdisskussionen, Gespräche und jeden Sonntag ein
Sonntagsspaziergang; am Samstag mindestens drei Stunden am Infostand vor einem
Supermarkt.
Man munkelt, dass wohl seine Frau hinter diesen Aktivitäten steckt. Vielleicht will sie zuhause
einfach ihre Ruhe haben. Wie sagte schon Loriot: „... Er war ihr bei des Heimes Pflege schon
seit geraumer Zeit im Wege...“.
Das Format „P. unterhält sich“ erinnert an einen bekannten Kabarettisten. Das Programm soll
also für die an ständige Bespaßung gewöhnte Wählerschaft auch Unterhaltung bieten.
Da stehen die Grünen nicht zurück. Die haben zwar gar keinen Bürgermeisterkandidaten, laden
dafür aber zu ihrer Veranstaltung „Live Musik mit Wahlprogramm“ ein. Hier sieht man eine
klare Priorisierung: Erst die Musik, dann das Programm. Es stellt sich die Frage, in welchem
Zusammenhang das Wahlprogramm der Grünen mit dem Titel des Konzerts „Klez meshugge“
steht.
et
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Tatort Grafing
Seit dem letzten Sommer jagt die
Ebersberger Polizei einen besonders dreisten
Verbrecher: Der Übeltäter pflanzte mitten
auf dem Grafinger Marktplatz CannabisPflanzen in ein öffentliches Beet. Nun wird
nach dem „Gärtner von Grafing“ intensiv
gefahndet. Doch damit nicht genug: Mit
Aufklebern und in den sozialen Netzwerken
wirbt der Straftäter für die Legalisierung
von Cannabis.
Die Polizei befürchtet, dass durch dieses
gesetzeswidrige Verhalten mehr Menschen in
die Abhängigkeit getrieben werden. „Der
'Gärtner' dealt mit dem Versprechen auf
gute Stimmung und Wohlbefinden,“ sagt ein
Sprecher der Ordnungshüter. Sensible oder
suchtgefährdete Personen könnten dadurch in
Versuchung geraten.
Gerade in Städten wie Grafing und Ebersberg

sei das Gefahrenpotential besonders hoch.
Schließlich gäbe es überall Bestrebungen, die
Innenstädte neu zu beleben. Da ist es doch
verlockend,
am
Marktplatz,
also
im
Stadtzentrum, Cannabis-Beete anzulegen. Das
würde schließlich auch den Wunsch nach mehr
Grün in den Innenstädten befriedigen und
hätte zudem eine starke, sozialisierende
Komponente. Sich am Marktplatz treffen,
gemeinsam eine Tüte drehen und sich dann
den
Klängen
des
durchrauschenden(!)
Verkehrs hingeben … das ist doch der Traum
eines jeden Lokalpolitikers und auch eines
jeden Bürgers. Keiner würde sich mehr alleine
fühlen, die Kauflaune würde angeregt, die
Stimmung wäre geradezu bombastisch, die
Umgehungsstraße völlig wurscht.
So weit wollen es die Kriminalbeamten nicht
kommen lassen.
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Denn im Herbst kam es zu einer dramatischen
Steigerung
der
kriminellen
Energie
des
„Gärtners“: Auf der Delegiertenversammlung der
CSU in Grafing brachte er einen seiner Aufkleber
sogar auf einem Schild an, mit dem Robert
Niedergesäß für eine weitere Amtszeit als
Landrat angepriesen wurde. Seitdem wird der
„Gärtner“ auch als dringend Tatverdächtiger für
den Mord am guten Ruf der Grafinger CSU
gesucht, in Tateinheit mit dem Tötungsversuch an
der Glaubwürdigkeit der Ebersberger Polizei.
Um endlich einen Fahndungserfolg präsentieren zu
können, wurde nun ein professioneller Profiler

eingeschaltet. Nach dessen Fallanalyse sucht die
Polizei einen Täter oder eine Täterin mit
botanischem Fachwissen, unter Umständen ein
Akademiker mit naturwissenschaftlichem Studium
oder ein Florist, gut möglich wäre auch ein
Landschaftsgärtner,
Social-Media-affin,
mit
ausgeprägten feinmechanischen Fähigkeiten zum
Tütendrehen,
möglicherweise
erworben
im
familiären Umfeld von 68er-Eltern.
Die Ordnungshüter haben keinen Zweifel an der
Schuld des Gesuchten: Der Mörder ist schließlich
immer der Gärtner.

Gesucht: Wer kennt diesen Mann?
Hinweise an die Polizeiinspektion Unterebersberg
oder an die Ebersberger Faschingsgesellschaft

et
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Ebersberger Faschingsgesellschaft lobt BER-Wanderpokal aus
Die Faschingsgesellschaft Ebersberg hat
beschlossen,
den
BERWanderpokal für die längste
Baustelle ins Leben zu rufen.
Zahlreiche
begeistert
gegangen.

Bauherren sind
an den Start

Peter Reichert war mit dem
Umbau
des
ehemaligen
Mirabella gut im Rennen; er
wird seine Gewinnerchancen
aber vermutlich an den
Scharnagl Stephan abtreten
müssen, der nun schon seit
geraumer
Zeit
das
Schickedanz-Haus neben der
Marienapotheke renoviert.
Denn:
Die
Punktrichter
bewerten die Bauzeit im
Verhältnis zum umgebauten
oder neu errichteten Bauvolumen.
Reischl und Freundl hatten sich mit der
zügigen Errichtung ihrer Häuserfront an der

Bahnhofstraße schon frühzeitig ernsthafte
Chancen auf den Sieg im
wahrsten Sinne des Wortes
verbaut. „Die sind viel zu
schnell
ins
Rennen
gegangen,“ bestätigte ein
Experte.
Beste Aussichten auf das
Siegerpodest
hat
mittlerweile
der
Schammacher
Kreisel
in
Grafing. Das gibt Unmut bei
den anderen Teilnehmern.
Man
munkelt,
dass
Baustellen, die mit dem
Rosenheimer Straßenbauamt
zusammenhängen,
ungleich
größere
Erfolgsaussichten
auf eine sehr lange Bauzeit
hätten als andere.
Und auch das Krankenhaus
sowie Bauten des Landratsamtes sollen aus
der Wertung genommen werden.
et

ZITATE
„Wenn du Schwierigkeiten mit dem Huber Reinhard hast, komm zu mir – dann
bekommst du staatliche Unterstützung“ versprach Bürgermeisterkandidat Toni
Ried der Nachbarin von Reinhard, als er diese bei der Weinstrasse
kennenlernte.
„Es dat mi interessieren, ob die Mischbatterie vor oder nach deim Bsuach weg
war “ meinte Florian Brilmayer, als Armin Dachgruber über die defekten
Duschen im Hallenbad schimpfte.
„So schnell wie mia, kehrt koana zam“ stellte Albert Riederer (Bauhof
Ebersberg) fest, als er den Mitgliedern der Faschingsgesellschaft beim
Aufräumen der Volksfesthalle beim Kehren zusah.
„Wos de ois macha wuin“ staunte Armin Dachgruber, als er das Wahlprogramm
der CSU las.
„I hob in meim Leben scho so vui umananda gschobn, des woaß i nimma“ sagte
Armin Dachgruber auf die Frage, mit wem er beim Kolpingsball getanzt hat.
„Wennst bei da Faschingszeitung guat davo kimmst, muaßt da Gedanken macha“
meinte Florian Brilmayer, als über die Inhalte der Faschingszeitung diskutiert
wurde.
„Is da Schuder Schoaß scho do?“ fragte Christian Kebinger beim
Spendensammeln
„Mit'm Verkehr hab i scho lang nix mehr zu doa!“ erkllärte Stefan Krinninger,
2. Präse der Faschingsgesellschaft, während die anderen über Weiber- und
Männerfasching diskutierten:
„Wenn i koan Fasching hob, dann hob i an Zirkus!“ ließ Alterspräse der
Faschingsgesellschaft, Armin Dachgruber, seine Zuhörer wissen.
„Die Stadt wird angepinkelt, weil es in Ebersberg kein öffentliches Klo gibt!“
ärgerte sich Stadtrat Florian Brilmayer
„Altwerden ist das einzige, was von alleine geht“: Walter Brilmayer auf die
Frage, was er zum jungen Alter von Alexander Gressierer sagt.
„Dafür, dass er eigentlich gar nichts sagen wollte, hat er ganz schön lang
geredet“: Alexander Gressierer im Stadtrat über Hans Mühlfenzl, der in seiner
Haushaltsrede mindestens fünfmal sagte, wozu er nichts sagen wolle, aber
trotzdem 15 Minuten gesprochen hat.
„I war jetzt über 30 Jahre bei der Oberndorfer Feierwehr, nicht bei der
Feuerwehr – bei der Feierwehr“: Hans Hilger
„Dann host as eam wohl ned gut genug erklärt!“: Einwurf von Flori Brilmayer auf
einen Wutausbruch seines Onkels Reinhard, der Walter Kindermann beim
Schafkopfen mit den Worten anbrüllte „seit 30 Jahr sog i Dir, dass ma do ned
nachspielt und Du Depp machst es immer wieder“.
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Zu Höherem berufen oder der neue Botschafter im Himmel?
Nachdem Alois Lachner kürzlich als Beamter
aus dem Staatsdienst geschieden ist und nach
vielen Jahren auch sein Amt als Stadtrat
aufgeben will, weil er - wie er selber sagt keinen anderen Bürgermeister als Walter
Brilmayer unter sich ertragen möchte, hat er
mit der katholischen Kirche einen neuen
Wirkungskreis gefunden.
In der Pfarrei wird er bereits als Mann für
alle Fälle und als legitimer Nachfolger von
Werner Puschmann angesehen. In der
Christmette
fungierte
er
schon
als
Platzeinweiser
für
die
Hirten
des
Krippenspiels, als Einsager für die heiligen
drei Könige, als Fotograf, als Hilfsordner zur
Bändigung
der
Lausbuben
und
als
jederzeitiger Ansprechpartner für alle:
Kleines Pläuschchen mit dem Mesner da, kurze
Beratung mit dem Pfarrer dort, die
Ministranten noch kurz dirigiert und schon
läuft der Gottesdienst wie geschmiert.
Auch um die Verwaltung der Kirche kümmert
sich
der
Kirchenverwalter
Alois
leidenschaftlich: Finanzen, Personal und

Bauvorhaben, sogar dem Kerzenschein in der
Kapelle der Kreisklinik nimmt er sich an. Auch
Pfarrer Riedl ist sein Aktionismus nicht
verborgen geblieben, weshalb er dem Alois
den Zugang zu den Geheimnissen der Kirche
den Zugang verwehren möchte, um nicht
unnötig Munition für den Maibockabend zu
liefern, den Alois zelebrieren wird.
Wie die Faschingszeitung erfahren hat, ist
ihm das ganze Weltliche offensichtlich
schlicht zu profan geworden. Der Alois strebt
nach Höherem: Alois möchte zum Aloisius
werden, also Himmelsbotschafter.
fb
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Die Faschingsgesellschaft lädt herzlich ein...
...am Unsinnigen Donnerstag:
Kinderfasching in der Volksfesthalle ab 14 Uhr

"Asterix und Obelix"
ist das diesjährige Faschingsmotto unserer
Narrischen Gesellschaft.
Alle Gallier und Römer, Pharaonen und Cäsaren,
Druidenund Piraten 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.
Mit Hits aus den 70 ern rocken wir bis tief in die Nacht.

...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"
Und natürlich sehen wir uns am 15.02.2020 beim "Maskenrausch" der Kolpingfamilie Ebersberg
im "Alten Speicher".

„Treﬀen Sie traditionelles Handwerk,
innovative Lösungen und beste Qualität “
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