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LABERERS WELT

„I glaab, i muaß
nächste Woch
amoi dringend
nach Isen fahrn!“

Ägidius Laberer,
Dorfener Stadtgrantler

IN KÜRZE

Isen
Rathaus am
Brückentag zu
Das Rathaus des Marktes
Isen ist amBrückentag, Frei-
tag, 17. Juni, geschlossen.
Parteiverkehr ist erst wie-
der am Montag, 20. Juni,
möglich. red

Erschließungsbeitrag
und Auftragsvergabe
Auftragsvergaben für die
Schulsanierung und -erwei-
terung in Isen und das Feu-
erwehrhaus Mittbach sind
Themen im Isener Marktge-
meinderat. Die öffentliche
Sitzung findet am Dienstag,
21. Juni, um 19 Uhr im Rat-
haus statt. Außerdem geht
es um eine neue Erschlie-
ßungsbeitragssatzung, die
28. Änderung des Flächen-
nutzungsplans und den Be-
bauungsplan „Südliche Haa-
ger Straße“. Beginn ist um
19 Uhr im Rathaus. ge

Inning
Feuerwehr
feiert Gartenfest
Die Inninger Feuerwehr
lädt amDonnerstag, 16. Juni
(Fronleichnam), zum Gar-
tenfest am Feuerwehrhaus.
Die Besucher erwarten ab
11 Uhr Mittagstisch, Grill-
spezialitäten, eine Hüpf-
burg und Rundfahrten mit
dem Feuerwehrauto. ge

Esterndorf
Doppeljubiläum
in der Festhalle
Der Radfahrerverein Estern-
dorf und die Freiwillige Feu-
erwehr Esterndorf feiern ge-
meinsam ihr langjähriges
Bestehen. Die Feuerwehr
begeht ihr 100-jähriges
Gründungsfest, der Radfah-
rerverein sein 120. Jubilä-
um. Beide Vereine laden
deshalb am Freitag, 24. Juni,
um 19 Uhr zumWeinfest in
die Festhalle ein. Ganz im
Zeichen der Feuerwehr
steht dann der Festsonntag,
26. Juni. Nach dem Weiß-
wurstfrühstück ab 8 Uhr
wird um 10 Uhr Gottes-
dienst gefeiert, danach wer-
den s Mittagessen, Kaffee
und Kuchen in der Festhalle
serviert. ge

Hier drückt den Landwirt der Schuh
Klima, Tierwohl, Flächenfraß, Kostensteigerungen: Konrad Empl hat viele Sorgen

80 Prozent der Waldbesitzer
seien über 60 Jahre alt und
könnten ihre Wälder nicht
mehr so bewirtschaften, wie
es gefordert werde. „Diese
Menschen brauchen drin-
gend auch staatliche Hilfe
zumUmbau, weil das von sel-
ber nichtmehr funktionieren
wird.“
Man kämpfe auch mit ho-

hem Wildverbiss. „Jeden Ku-
bikmeter, den wir hier nicht
mehr ernten können, der
kommt aus Übersee zu ganz
anderen Bedingungen“, jen-
seits von sozialen und ökolo-
gischen Fragen, warnte Meh-
ringer. Aberman brauche das
Holz dringend, auch was die
Energiewende betreffe, etwa
für Hackschnitzelheizungen,
in denen nur Resthölzer ver-
wertet werden. Mehringers
Appell: „Wenn wir gemein-
sam gutes Holz für den hei-
mischen Markt produzieren
können, geraten wir nicht in
Abhängigkeit von Drittmärk-
ten mit allen negativen Fol-
gen.“

VON BIRGIT LANG

Emling/Taufkirchen – Treff-
punkt Bauernhof: Gut be-
sucht war die Informations-
veranstaltung, zu der Freie
Wähler (FW) und FDP im
Landkreis auf dem Anwesen
des Taufkirchener Gemeinde-
rats Korbinian Empl in Em-
ling eingeladen hatten. Im
Mittelpunkt standen die Sor-
gen und Nöte der Landwirt-
schaft und das Thema Nah-
rung. Diesen widmeten sich
auch der FW-Landtagsabge-
ordnete Benno Zierer und die
FDP-Bundestagsabgeordnete
Nicole Bauer.
Empl führte die rund 30 Be-

sucher zunächst in seinen
modernen Freilaufstall, wo
FW-Bezirksrätin Maria Gras-
ser sie alle begrüßte. Der
Hausherr, jüngst auch vom
Unwetter mit Starkregen be-
troffen, erklärte, es sei „dra-
matisch“ wie sich das Klima
verändere. Die Landwirt-
schaft müsse darauf reagie-
ren. Empls Betrieb umfasst
55 Hektar Ackerfläche und
zehn Hektar Grünland. Auf
22 Hektar baut er Mais an,
auf 25 Hektar Getreide und
ein bisschen Zuckerrüben.
Diese hätten mit den Über-
schwemmungen zu kämpfen
gehabt. Auch Mais und Soja-
bohnen seien betroffen.

75 Kühe befinden sich in
Empls Laufstall, den er 2010
gebaut hat undmit einemRo-
boter betreibt. Dieser sei aber
auch eine nervliche Belas-
tung, weil man rund um die
Uhr Bereitschaft habe. Im äl-
teren Anbindestall betreibt er
Nachzucht für Kälber und
Jungrinder. Diemeisten Tiere
in beiden Ställen seien
Schwalben und Fliegen, weil
es immer weniger Betriebe
gebe, wo sie Unterschlupf
fänden.
„Eine große Herausforde-

rung ist momentan das The-
ma Tierwohl“, sagte der Land-
wirt und betonte, dieses sei
grundsätzlich von der Be-
triebsleitung abhängig, nicht
nur von der Stallform. Empl
sprach sich für das Enthor-
nen aus, weil die Hörner eine

Ortstermin im Kuhstall: Bei Landwirt Konrad Empl (2. v. r.) in Emling (Gemeinde Taufkirchen) informierten sich die Besucher über die Sorgen und Nöte
der Bauern. Dabei waren auch FW-MdL Benno Zierer (l.), FW-Bezirksrätin Maria Grasser (r.) und MdB Nicole Bauer (3. v. r.). FOTO: BIRGIT LANG

wirtschaftsschulen. „Man
muss Landwirte als Unter-
nehmer sehen und ihnen ei-
ne langfristige Perspektive
und Planungssicherheit ge-
ben.“
FW-Kreisrat Rainer Mehrin-

ger informierte über die 1600
Waldbesitzer der Waldbesit-
zervereinigung Erding, deren
Geschäftsführer und Vorsit-
zender er ist. Er sprach die
großen Schwankungen beim
Fichtenrundholzpreis an, der
innerhalb von drei Jahren
von 48 auf 120 Euro pro Ku-
bik gestiegen und wieder ge-
fallen, aber momentan aus-
kömmlich sei.
„Wir haben eine sehr

schwer einschätzbare Lage.
Hauptproblematik im Land-
kreis ist der Umbau der Fich-
tenreinbestände in naturna-
he Mischwälder, um den
Widrigkeiten des Klimawan-
dels ein stückweit begegnen
zu können“, erklärte Mehrin-
ger. Es gebe 4000 Waldbesit-
zer im Landkreis, manche
hätten nur 0,5 Hektar Wald.

Dass Backwaren so teuer
geworden seien, liege nicht
am Weizen allein, betonte
Empl. Pro Semmel sei der
Preis fürs Mehl um 1,5 bis 2
Cent gestiegen, die Semmel
aber um 10 bis 20 Cent teurer
geworden. Jeder bayerische
Betrieb habe durchschnitt-
lich 1000 Euro höhere Kos-
ten. Empl nannte als Grund
dafür Sozialleistungen oder
die Berufsgenossenschaft, de-

ren Eigenanteil durch die
neue Regierung deutlich hö-
her geworden sei.
Mehr Wertschätzung für

die Landwirte forderte der
FW-Landtagsabgeordnete
Benno Zierer. Seine Familie
führt einen Milchviehbe-
trieb. Er plädierte für die
Nachvollziehbarkeit von Ver-
ordnungen und eine bessere
landwirtschaftliche Ausbil-
dung vor allem in den Land-

sich um eine Ausnahmege-
nehmigung für Empl zu be-
mühen. Sie sei auch kein
Freund der Düngemittelver-
ordnung. Mit Blick auf die Le-
bensmittelknappheit sei ihr
wichtig, dass Nahrungsmittel
weiter in der Region produ-
ziert werden und die heimi-
sche Versorgung damit si-
chergestellt werde.
Als Vorstandsmitglied der

Milchverwertungsgesell-
schaft Taufkirchen sprach
Empl auch die Milchknapp-
heit an. „Das haben wir noch
nie gehabt, nicht nur bei uns,
sondern in ganz Deutsch-
land“, sagte er zumRückgang
von 1,5 Prozent. Dadurch sei-
en die Preise für den Verbrau-
cher gestiegen – und noch
drastischer die Erzeugerkos-
ten, ob für Futtermittel oder
die Energie. Die Düngekosten
hätten sich beispielsweise
verfünffacht. Deshalb sei die
Verwertung der Gülle mitt-
lerweile extrem wichtig für
die Nährstoffversorgung der
Pflanzen.

Gefahr für Tier und Mensch
bedeuten können.
Ein Problem sieht er in der

Umfahrung der B 388, die 54
Hektar landwirtschaftliche
Fläche benötige und ihn di-
rekt betreffe, weil er 3,5
Hektar dadurch verliere. Er
erhalte zwar Ersatz, müsse
aber längere Anfahrtswege in
Kauf nehmen. Weiter so viel
Fläche für den Straßenbau zu
opfern, was auch zu mehr
Versiegelung führe, hält
Empl nicht für sinnvoll.
Bis zur Fertigstellung der

Straße verliere er zusätzlich
sechs Hektar landwirtschaft-
liche Fläche, die etwa als La-
gerplatz genutzt werde. Des-
halb müsse er die Zahl seiner
Rinder um 10 bis 15 Prozent
reduzieren, sonst bekomme
er ein Problem mit der Dün-
geverordnung, erklärte Empl.
Er bat FDP-Politikerin Bauer
zu eruieren, wieman das um-
gehen könne.
Bauer, die aus einem land-

wirtschaftlichen Betrieb in
Velden stammt, versprach,

Heimisches Holz
macht unabhängig

Tierwohl nicht nur
Frage der Stallform

tern auch die Repräsentanten
der Isener Vereine. Das Pro-
gramm wird heuer von der
Westacher Feuerwehr (Kin-
dernachmittag), den Fußbal-
lern (Samstag), den Böller-
schützen und dem Faschings-
komitee (Sonntag) mitgestal-
tet. Festeinzug mit Blaskapel-
le ist am Mittwoch um 18.30
Uhr, um 19 Uhr zapft Hibler
an. ahu

ze hat. Für Bürgermeisterin
Irmgard Hibler ist das Volks-
fest nach den beiden Corona-
Jahren eine Premiere. „Das
Anzapfen wird eine Heraus-
forderung“, gestand sie, um
gleich ihre Vorgänger zu zi-
tieren: „Wenn’s nicht passt,
liegt’s am Fassl.“
Unter den geladenen Gäs-

ten waren neben Gemeinde-
räten und Bauhofmitarbei-

Juni, für Speisen und Unter-
haltung sorgen wird.
Für das Bier zeichnet die

Brauereigenossenschaft Tauf-
kirchen verantwortlich. Hop-
fen und Malz sorgen in einer
ausgewogenen Mischung für
das richtige Verhältnis von
Süße und Bittere, erklärt die
Brauerei zu ihrem Premium-
bier, das 5,6 Prozent Alkohol
und 13,1 Prozent Stammwür-

Festwirt Anton Müller
konnte so viele Gäste begrü-
ßen, dass Biertische bei den
nahen Fußballern ausgelie-
hen werden mussten. „Eng is
g’miatlich“, kommentierte
der Wirt gelassen und ser-
vierte Braten und Rahm-
schwammerl. „Es wird ein
schönes Fest werden“, ist sich
Müller sicher, der von Mitt-
woch bis Montag, 22. bis 27.

Isen – Dass das Isener Volks-
fest vor der Tür steht, merkt
man spätestens dann, wenn
sich viele gut gelaunte Men-
schen in Dirndl und Lederho-
se treffen, um das Festbier zu
probieren. Auch heuer fand
die traditionelle Bierprobe,
zu der Wirt, Brauerei und Ge-
meinde geladen hatten, in
der Urweiße Hütt’n am
Volksfestplatz statt.

Bei der traditionellen Bierprobe stießen Bürgermeisterin Irmgard Hibler, Festwirt Anton Müller, Volksfestreferent Hans Schrimpf und Valentin Vorbuchner
(Brauerei Taufkirchen) mit den Gästen auf das Isener Volksfest an, das heuer vom 22. bis 27. Juni dauert. FOTO: ANNE HUBER

Ein Prosit aufs Isener Volksfest
Bei der Bierprobe ist die Vorfreude spürbar – Vom 22. bis 27. Juni wird gefeiert

1250 Jahre Dorfen:
Geschichte und

Geschichten
Dorfen – Der Historische Kreis
Dorfen möchte zum 1250.
Geburtstag von Dorfen im
nächsten Jahr ein Buch über
die Geschichte der Stadt he-
rausbringen. Wer Lust und
Zeit hat, sich daran honorar-
frei zu beteiligen, kann sich
jetzt melden.
Gesucht werden Sachbei-

träge, beispielsweise zum
Dorfener Bierkrieg oder den
Hemadlenzn. Auch Beiträge
zur jüngeren Vergangenheit
sind möglich. Zudem sind Er-
zählungen mit historischem
Hintergrund gewünscht, et-
wa die Besetzung Dorfens im
30-jährigen Krieg aus Sicht ei-
nes schwedischen Lands-
knechts (als fiktives Tage-
buch). „Die einzelnen Beiträ-
ge sollen mindestens drei
und höchstens 20 Seiten um-
fassen und bis spätestens 15.
September beim Histori-
schen Kreis vorliegen“, er-
klärt Vorsitzender Jürgen
Weithas. Alle Interessenten
sollten zudem vorab mittei-
len, welchen Beitrag sie zu
welchem Thema liefern
möchten, unter Angabe des
maximal geplanten Umfangs
an Seiten. Kontakt per E-Mail
an fj.weithas@google-
mail.com oder www.histori-
scher-kreis.de. red
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