
Das größte Hindernis ist der Datenschutz
Veröffentlichungen in dieser Zei-
tung beziehen und möglichst
kurz sein. Unter Umständen müs-
sen wir kürzen, um eine Veröf-
fentlichung zu ermöglichen. Äu-
ßerungen in Leserbriefen geben
nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.

Schreiben Sie uns:
Erdinger Anzeiger
Kirchgasse 1
85435 Erding
Fax (0 81 22) 41 21 32
redaktion@
erdinger-anzeiger.de

Einkaufs, und nicht der ein-
zelne Artikel.
Somit bekommt die Über-

schrift Ihres Kommentars für
mich eine andere Bedeutung.
Die Bürger sind mindestens
genauso die Dummenwie die
Politiker – und verhindern
die Digitalisierung.

Martin Huber
Peiting

Reden Sie mit!
Wir legen Wert auf Ihre Meinung.
Ihre Zuschriften sollten sich auf

Aufschrei, auch beimMünch-
ner Merkur.
Selbst die ins Gespräch ge-

brachte Abschaffung der Ein-
und Zwei-Cent-Münzen ist in
Deutschland nicht möglich.
Einige EU-Länder, wie Finn-
land oder die Niederlande,
haben das längst geschafft.
Man befürchtet gleich eine
Preissteigerung und über-
sieht dabei, dass auf- oder ab-
gerundet wird. Und da auch
nur die Gesamtsumme des

spielt, während andere Län-
der wie Schweden oder Däne-
mark das Bargeld fast abge-
schafft haben, kann man lei-
der nicht mehr helfen.
Mit einem Kommentar

zum Thema „Digitalisierung“
ist es auch für die Presse
nicht getan. Sobald irgend-
was in Richtung Aufwei-
chung des Datenschutzes
oder mehr bargeldloses Be-
zahlen im Gespräch ist,
kommt der große mediale

DSGVO 110-prozentig um-
setzt und andere EU-Länder
nur zu 90 Prozent. Viel liegt
es aber auch an den Bürgern
in Deutschland, wo eine sehr
große Anzahl anscheinend
an leichtem „Verfolgungs-
wahn“ leidet und daher kein
deutscher Politiker den Mut
hat, das Thema „überborden-
der Datenschutz“ anzupa-
cken. Einem Land und dessen
Bürgern, wo Bargeld immer
noch eine sehr große Rolle

Hans Moritz: Schönes Wo-
chenende – Der Bürger ist
der Dumme, 14./15. Januar

Der Kommentator hätte sich
besser informieren sollen.
Das größte Hindernis für eine
einfache Verwaltung ist die
DSGVO, also der Daten-
schutz. Und das Gesetz bezie-
hungsweise die Grundlage
kommt nun mal von der EU.
Man kann natürlich überle-

gen, ob Deutschland die
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Mit Hochdruck suchen Poli-
zei, Feuerwehr und andere
Rettungsorganisationen im
Bereich der Gemeinden
Bockhorn und Fraunberg
nach einem vermissten
Rentner. Sogar Drohnen
kommen zum Einsatz. Tage
später wird der Demenz-
kranke in einemWald nahe
der B 388 gefunden – tot.

2013

Höhepunkt in der Jahres-
hauptversammlung des
Schützenvereins Isental
Lengdorf: Alois Obermaier
wird zum Ehrenschützen-
meister ernannt. Er enga-
giert sich dort bereits seit
1968. 1972 wird er Sportlei-
ter. Hinzu kommen weitere
Funktionen im Verein.

2003

Erding stellt die Weichen
für die erste Kinderkrippe
in der Stadt, getragen vom
Verein Kinderland in Alten-
erding-Süd. Heute gehören
Krippen für die Kleinsten ab
einem Jahr zumStandard je-
der Kita.

1973

Der Erdinger Fischereiver-
ein fühlt sich von der Ge-
meinde Oberding übergan-
gen. Die soll den Franzhei-
mer Weiher an Münchner
Flughafen verpachtet ha-
ben, obwohl man sich um
eine Vertragsverlängerung
bemüht habe. ham

Anni Hartl nimmt ihren Hut
Vfl wählt neuen Vorstand – Ehrung nach 15 Jahren an der Spitze

habe Hartl „immer alles gere-
gelt“ und für alle immer ein
offenes Ohr gehabt. „Es wa-
ren sehr schöne Jahre mit
dir“, lobte Bauschmid.
Hartl ergriff selbst das

Wort, betonte, dass sie sich
sehr gerne im Ehrenamt en-
gagiert habe, und meinte ab-
schließend: „Es war eine
schöne Zeit, ich möchte sie
nicht missen.“ vev

Bauer und Resi Eberl.
Aus dem Vorstand verab-

schiedet wurde die 74-jährige
Anni Hartl aus Hönning, die
den vlf als Erste Vorsitzende
15 Jahre lang umsichtig so-
wie energiegeladen geleitet
hatte und seit 50 Jahren Mit-
glied ist. Helga Bauschmid
vom Landwirtschaftsamt
würdigte ihre Verdienste. Mit
ihrem „tatkräftigen Wesen“

Bergham – Neuwahlen be-
stimmten die Jahreshaupt-
versammlung des Verbands
für landwirtschaftliche Fach-
bildung (vlf) im Gasthaus Lin-
denwirt in Bergham. Das ge-
samte Vorstandsteam wurde
einstimmig gewählt: Vorsit-
zende Marianne Bachmaier,
Zweite Vorsitzende Anita
Empl sowie die Beisitzerin-
nen Marlene Mair, Monika

Der neue vlf-Vorstand (v. l.): 2. Vorsitzende Anita Empl, Beisitzerin Monika Bauer, Vorsitzen-
de Marianne Bachmaier, Vorsitzende a. D. Anni Hartl, die Beisitzerinnen Marlene Mair und
Resi Eberl sowie Helga Bauschmid vom Landwirtschaftsamt. FOTO: VRONI VOGEL

„Kinder brauchen Bilder“
Ausstellung mit Illustrationen bis 4. Februar in der Stadtbücherei

Zusammenleben der Kultu-
ren auseinandersetzt, „war es
der Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendliteratur
wichtig, nach jüdischen The-
men, Inhalten und Autorin-
nen und Autoren der
deutschsprachigen Gegen-
wartsliteratur Ausschau zu
halten“, heißt es in der An-
kündigung weiter.
Überraschend sei, dass jüdi-

sches Leben vor allem in der
Kinder- und Jugendliteratur
eine Leerstelle bilde. Die Aus-
stellung stellt nun jüdische
und nicht-jüdische Illustrato-
ren aus den USA, Israel,
Deutschland und Russland
vor sowie ihre Werke, die
auch in deutschsprachigen
Verlagen erschienen. Die
Schau kann zu den Öffnungs-
zeiten der Bücherei am Ae-
ferleinweg besichtigt wer-
den. Der Eintritt ist frei. red

land) im Oktober 2021 im
Bayerischen Schulmuseum
Ichenhausen zu sehen. Weil
sich auch die Literatur mit
dem oft spannungsreichen

Erding – Die Stadtbücherei Er-
ding zeigt noch bis Samstag,
4. Februar, die Ausstellung
„Kinder brauchen Bilder –
100 Jahre jüdische Kinder-
buchillustration“. Die Deut-
sche Akademie für Kinder-
und Jugendliteratur erarbei-
tete dazu 18 Schautafeln und
erinnert an die Illustratoren,
die seit gut 100 Jahrenmit ih-
ren Werken Kinderbuchge-
schichte auf dem deutsch-
sprachigen Kinderbuch-
markt schufen. Das teilt die
Stadt mit.
„Die kleine Werkschau

zeigt nur Ausschnitte und ist
dennoch beispielhaft und
einzigartig“, berichtet die
Akademie. Zum ersten Mal
war die Ausstellung im Rah-
men der Tagung „Jüdisches
Leben in Kinder- und Jugend-
medien heute“ (1700 Jahre Jü-
disches Leben in Deutsch-

Viele Illustrationen sind in
der Schau zu sehen. FOTO: STADT

Spende statt Geschenke
Über eine Spende in Höhe von 800 Euro freut sich der Tier-
schutzverein Landkreis Erding. Anlässlich seines 75. Geburts-
tags bat Nikolaus Deisl aus Erding seine Gäste um Geldspen-
den für das Tierheim in Kirchasch. Die beiden Tierfreunde
Johanna und Nikolaus Deisl konnten mit Hund Sammy die
schöne Summe der 2. Vorsitzenden des Tierschutzvereins,
Solveig Wanninger (M.), übergeben. TEXT/FOTO: TIERSCHUTZVEREIN

Christkindlmarkt:
Bewerberfrist

endet im Januar
Erding – Die Anmeldefrist für
Anbieter auf dem Christ-
kindlmarkt 2023 der Stadt Er-
ding endet am 31. Januar. Da-
rauf weist Rathaussprecher
Christian Wanninger hin. Be-
werber können ihre Unterla-
gen an diesem Tag bis 12 Uhr
im Rathaus abgeben. Der Be-
wertungskatalog kann auf
www.erding.de oder im Ver-
waltungsgebäude an der
Landshuter Straße 4 (Zimmer
2.01) eingesehen werden.
Die gewerberechtliche und

steuerliche Zuverlässigkeit
sowie sonstige behördliche
Genehmigungen des Bewer-
bers sind Grundvorausset-
zungen, teilt Wanninger wei-
ter mit. Der Verkauf erfolgt
ausschließlich in den Markt-
hütten der Stadt – gegen Ge-
bühr. Besonderen Wert legt
sie auf ein traditionell weih-
nachtliches Angebot. red

IN KÜRZE

Erding
Trauercafé

Mit dem Trauercafé bietet
der Hospizverein für Trau-
ernde einen Ort an, an dem
sie Gehör und Verständnis
erfahren und sich mit ande-
ren, denen Ähnliches wider-
fahren ist, treffen und aus-
tauschen können. Die
nächste Möglichkeit dazu
besteht am Samstag, 21. Ja-
nuar, von 15 bis 16.30 Uhr.
Infos und Anmeldung unter
Tel. (0 81 22) 90 16 83. red

Grüner Markt

Der Grüne Markt findet ab
Donnerstag, 19. Januar, wie-
der jeden Donnerstag auf
dem Schrannenplatz in Er-
ding statt. Das teilt die
Stadtverwaltung mit. Nach-
dem der Christkindlmarkt
beendet ist und die Ver-
kaufsbuden abgebaut wor-
den sind, steht der Schran-
nenplatz jetzt wieder für
den Wochenmarkt zur Ver-
fügung. red

Bilanz der Fischer

Zur Jahreshauptversamm-
lung lädt der Bezirksfische-
reiverein Erding am Sonn-
tag, 19. Februar, ein. Auf
dem Programm stehen ne-
ben den Rechenschaftsbe-
richten auch Ehrungen und
Neuwahlen. Die Versamm-
lung beginnt um 13 Uhr in
der Stadthalle. ge

Kreishaushalt

Der Kreisausschuss befasst
sich am Montag, 23. Januar,
erneut mit dem Haushalt
für 2023. Beginn ist um 14
Uhr im Landratsamt. ge

„Wir wollen nicht die beste Opposition sein“
Susanne Seehofer zu Gast bei der Erdinger FDP – Scharfe Kritik an CSU und Freien Wählern

diesem Vormittag. Energie-
wende und Verteidigungspo-
litik dominierten indes. See-
hofer glaubte zu wissen:
„Lindner undHabeck können
sich nicht ausstehen.“
Selbstkritisch merkte der

Gast aus München an, „dass
die Wahrnehmung der Libe-
ralen in der Öffentlichkeit
deutlich besser sein könnte“.
Seehofer wörtlich: „Die grü-
ne Doktrin wird gelebt.“ Bei
einer Fernsehdiskussion ha-
be zwar der Vertreter der FDP
die besseren Argumente ge-
habt, aber „der Aiwanger, der
war halt lustig“. Damit allein
löse man freilich keine Pro-
bleme im Land. Es müsse
deutlicher herausgestellt
werden, dass die FDP die
Laufzeitverlängerung für die
Kernkraftwerke durchgesetzt
habe. Darüber werde man
mit Sicherheit noch einmal
sprechen müssen. Das war
aber auch schon wieder ein
Bundesthema.
Bezirkstagswahlen sind

auch, hier versuchte sich Rosi
Neumeier-Korn mit dem The-
ma Jugendförderung und so-
ziale, gesellschaftliche Inte-
gration in Vereinen. Zu Gast
waren Vertreter des Kreisju-
gendrings, die ebenfalls auf
die schwierige Lage in vielen
Vereinen hinwiesen.

sie. Denn: „Jede zweite Mut-
ter ist in Teilzeit angestellt.“
Vielewürden gernVollzeit ar-
beiten. Sie könnten das aber
nicht, weil eben die Betreu-
ung für die Kinder fehle.
Landes- oder Bezirksthe-

men waren dünn gesät an

davon überzeugt, dass es
nicht mehr nur einen Fach-
kräfte-, sondern einen grund-
sätzlichen Arbeitskräfteman-
gel gebe: „Es fehlt überall.“
Erleichterung könnte ein

besseres Betreuungsangebot
für Kinder schaffen, meinte

giewende. Hubert Aiwanger
nannte sie schlicht ein
„Wohlstandsrisiko“.
Die Bürokratie ist ihrer

Meinung nach zu „einem
echten Hemmschuh für Fort-
schritt geworden, vor allem
für den Mittelstand“. Sie sei

den Wiedereinzug bangen.
Das focht Seehofer nicht an:
„Bayern hat eine bessere Re-
gierung verdient.“ Markus
Söder schlug die Kandidatin
die Zahl von gerade mal acht
Windrädern um die Ohren –
als Beitrag der CSU zur Ener-

VON KLAUS KUHN

Erding – Man habe einen
„wunderbaren Gast“, meinte
Landtagskandidatin Anne
Connelly zur Eröffnung des
Neujahrsempfangs des FDP-
Kreisverbands Erding. Wun-
derbar, weil besagter Gast der
in Bayern darbenden FDP
Aufmerksamkeit im begin-
nenden Landtagswahlkampf
beschert.
Susanne Seehofer (31) war

gekommen, Tochter des eins-
tigen CSU-Ministerpräsiden-
ten und wohl berühmtesten
Modell-Eisenbahners im Frei-
staat – Horst Seehofer. Die
Tochter stellte sich damit
vor, dass sie aus einem „klas-
sischen Politiker-Haushalt in
Ingolstadt“ komme, „wo
schon am Frühstückstisch
heftig debattiert wurde“.
Und sie gab sich sportlich,

was die eigenen Ambitionen
und die ihrer Partei, der FDP,
betrifft: „Wir kämpfen nicht
neun Monate dafür, dass wir
die beste Opposition im Land-
tag sind.“ Soll heißen: Die Li-
beralen wollen auf die Regie-
rungsbank. 2018 war die Par-
tei mit 5,1 Prozent ganz
knapp in den Landtag ge-
wählt worden, stellt aktuell
elf Abgeordnete, muss aber
nach neuesten Umfragen um

Ihr Vater füllte Bierzelte, daran muss Susanne Seehofer noch arbeiten. Beim Neujahrsempfang der FDP im Erdinger
Weißbräu gab sich die Tochter aber kampfeslustig und wortgewandt. FOTO: KLAUS KUHN
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