
IRNSING. Einen Maibaum zu stehlen
ist keine so einfache Sache. Und die
bayerische Tradition ist auch ganz
schön kompliziert. Das zeigt der Ver-
such von Burschen aus Tettenwang
und Hagenhill, den Irnsingern ihren
Maibaum zu stehlen. Die sagen, es war
noch gar kein Maibaum – und holten
sich einen neuen aus dem Wald. Mit
dem Gestohlenen wollen sie nichts
mehr zu tun haben. Den haben die
Jungs aus Tettenwang nun beim eige-
nenMaifest versteigert.

Was war geschehen? In der Nacht
von Freitag auf Samstag machten sich
25 Burschen aus Tettenwang und Ha-
genhill auf denWegnach Irnsing. Dort
hatten sie laut Andreas Resch tagsüber
einen Baum in einer offenen Halle lie-
gen sehen. Einige Stunden später
schauten sie noch einmal. „Der Baum
war immer noch da.“ Also luden sie
das Stück gegen ein Uhr in der Nacht
aufund transportierten es ab.

Als sie dann mit den Irnsingern

über die Auslöse verhandeln wollten,
reagierten die ganz anders als erwartet.
„Das war keinMaibaum“, stellt Micha-
el Schierlinger von der Dorfgemein-
schaft auch im Gespräch mit unserem
Medienhaus fest. Er sei weder ange-
malt gewesen noch vollständig geho-
belt. „Ein Schild hing auch nicht dar-
an.“ Sicherlich sollte es der Irnsinger
Maibaum werden – er sei es halt noch
nicht gewesen. Deshalb habe man ihn
auch nicht großartig gesichert oder be-
wacht.

Resch sieht es ganz anders: „Es ist of-
fensichtlich, dass es der Maibaum von

Irnsing ist.“ Denn: „Er ist vorne und
hinten zugesägt, die Rinde ist schon
entfernt, er war gelagert auf einer
Transportachse.“ All das wollen die
Irnsinger nicht gelten lassen. Einige
von ihnen waren sogar sehr wütend.
Sprachen von Holzdiebstahl und von
der Polizei. Das bestätigt Schierlinger.
So hoch wolle man es aber nicht hän-
gen. Aber er sieht keinen Grund für ei-
ne traditionelle Auslöse. Er sagte
Resch: „Ihr könnt den Baum behalten.
Denkt an uns, wenn ihr ihn im Ofen
verbrennt.“

Das wird aber nicht geschehen.

Denn die Jungs um Andreas Resch se-
hen nach wie vor einen Traditions-
bruch seitens Irnsings. Und wollten
deshalb ein Zeichen setzten. „Der ge-
klaute Baumwirdnunvonuns verstei-
gert und der Erlös kommt einemguten
Zweck zugute.“ Das Ganze geschah be-
reits beim Maibaumfest in Tetten-
wang. Verzichten müssen sie eben auf
Brotzeit und Bier aus Irnsing. Verlangt
waren 60 Liter Bier und Verpflegung
für 25 Mann. Was Schierlinger ohne-
hin als ziemlichhochbefindet.

Und in Irnsing? Fiel da die Party
aus? Auf keinem Fall! „Wir werden um
sechs Uhr in der früh in den Wald ge-
hen und uns einen neuen Baum ho-
len“, kündigte Schierlinger amMontag
an. Von stressiger Mehrarbeit will er
dabei gar nichts wissen. Er spricht da
eher von einer zusätzlichenGaudi. Der
Baum sollte wie geplant am Dienstag
aufgestellt werden. Er wurde halt we-
der entrindet noch angestrichen. Das
sei ohnehin traditioneller als die ande-
re Variante. Ganz ohne Schmuck sollte
es aber auchnicht abgehen.Acht Schil-
der mit den Zeichen der acht Irnsinger
Vereine sind die Zierde des Baumes.
Sagt Schierlinger, der selbst zum SV Ir-
magehört.

Ganz mit Muskelkraft – ohne Kran
–wird das Aufstellen imDorf seit jeher
erledigt. Laut Schierlinger machten
rund 50 starke Männer und Burschen
aus Irnsing bei dem Spektakel imDorf
mit.

EinMaibaum oder eben nicht
TRADITIONNach dem
Diebstahl eines Baum-
stammes in Irnsing stellt
sich die Frage:Wiemuss
einMaibaum eigentlich
aussehen?
VON WOLFGANG ABELTSHAUSER

Die Burschen aus Tettenwang und Hagenhill mit dem gestohlenen Stück. FOTO: RESCH

Der Platz vor der Kirche ist seit jeher
die Heimat des IrnsingerMaibaums.
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NEUSTADT
Stadtbücherei:Heute, 14 bis 18Uhr, ge-
öffnet.
VHS:Heute,9 bis 11.30 und 14 bis 16
Uhr, geöffnet.
Polizeiwache:Sprechstunde heute, 16
bis 18 Uhr
Jugendtreff:Heute, 15.30 bis 20Uhr,
geöffnet.
Hallenbad:Heute, 16 bis 20Uhr, geöff-
net.
TSVStockschützen:Heute, 14 bis
17 Uhr,Stockschießen für jung geblie-
bene Senioren undSeniorinnen auf den
Stockbahnen des TSVNeustadt; Inter-
essentenwillkommen.
TSVTischtennis: 17.30Uhr Training Ju-
gend und Erwachsene,Mittelschulturn-
halle
TSVHealthy-Flex-Power-Fitnesstrai-
ning:Heute, 19Uhr,TSV-Halle.Neuzu-
gänge jederzeit willkommen.
SKNeustadt 2010:Heute, 16.30 bis 20
Uhr,Training auf der Bahn des FSV
Sandharlanden

SPRECHTAG
DonumVitae: Schwangerenberatung
jeden 1.Donnerstag imMonat von 10
bis 12 Uhr, nach Terminvereinbarung
unter Tel. (08 71) 9 74 67 80,Goet-
hestr. 2 (VHS)

VOLKSHOCHSCHULE
Das Faszien Distorsions Modell, heu-
te, 19 bis 20Uhr, (1x),KurhausBadGög-
ging,Seminarraum3

BAD GÖGGING
Tourist-Information: Heute,8.30 Uhr,
NordicWalking für jedermann unter An-
leitung eines Trainers,Treff: Klinik/Kur-
hotel Kaiser Trajan.Teilnahmegebühr
incl. Stöcke 8 Euro/6 Euromit Kurkarte.
16.30 bis 17.30UhrMeditativer Spat-
ziergang (ca. 1 Stunde)mit demevang.
Kurseelsorger. Treff: Vor der Kath.Kur-
kirche. 19 bis 22Uhr Skatspielenmit
demAbensberger Skat ClubBabo 2004
in SandharlandenGaststätteHammer-
meier. 19 bis 20Uhr Arztvortrag „Das
FaszienDistorsionsModell“ imKurhaus.
Kosten: 2,50 Euro/mit Kurkarte frei.
TSVNordic Walking:Heute, 15.30Uhr,
Treff Kindergarten
Andreas-Singers: Chorprobe aus-
nahmsweise heute, 18.30Uhr, imCafé
Fortuna.Neuzugängewillkommen.
Frauen-Union: Freitag, 19Uhr,Maian-
dacht in der Kurkirche in BadGögging,
anschließend Einkehr im LokalMai Zinh.

AUS DEN ORTSTEILEN
Gemeindebücherei Mühlhausen: Je-
denDonnerstag, von 18 bis 19Uhr, ge-
öffnet.
Fischereiverein Mühlhausen: Sams-
tag, 18.30Uhr,Stammtischmit Frauen.
SVHHienheim, Turnabteilung:Heute,
9.30Uhr,Kinderturnen.
FFWUlrain: Freitag, 20Uhr,Bespre-
chung undArbeitseinteilung für das
Dorffest im Feuerwehrhaus
Geflügelzuchtverein Schwaig:Sonn-
tag,9 bis 11 Uhr,Monatsversammlung
mit Ringbestellung undStammtisch
Haar und Feder imVereinsheimdes
GZV.Vollzähliges und pünktliches Er-
scheinen.

IN KÜRZE

Betrunken auf der
Felge unterwegs

Maiandacht in
derGrotte

MÜNCHSMÜNSTER.Der Fahrer eines
blauenVWGolfs fuhr amSamstag, ge-
gen 14Uhr, im Ilmweg inMünchs-
münster gegen einStraßenschildund
setzte seine Fahrt ohne sichumdie
Schadensregulierung zukümmern,
fort.Dabei beschädigte er auchnoch
noch einenHolzzaun.Dader Pkwbei-
de linkenReifen verlorenhatte, fuhr er
auf denFelgenweiter. Sowar es dann
für die verständigte Polizei ein Leich-
tes, der Spur zu folgenunddenFahrer
ausfindig zumachen.DerGrund für
seine Fluchtwar auchgleich zu erken-
nen.Der 47-Jährige aus demLandkreis
Kelheimstand erheblichunterAlko-
holeinfluss. Ermusste eineBlutent-
nahmeüber sich ergehen lassenund
wird seinenFührerschein abgeben
müssen.AnwelcherÖrtlichkeit der
Manndie beidenReifen an seinem
Fahrzeug verlorenhatte, konnte bis-
langvonder Polizei nochnicht geklärt
werden.

IRNSING.AmMittwoch, 9.Mai, um19
Uhr feiert der Frauenbund Irnsing/Pir-
kenbrunnMaiandacht inderGrotte.
Anschließend istMuttertagsfeier im
Gasthaus Pöppel.Willkommensind
auchNichtmitglieder.

Gebet und Sühne in
Mindelstetten
MINDELSTETTEN.ZurGebets- und
Sühnenacht treffen sich am4.Mai
Gläubige, sowieVerehrer derHeiligen
AnnaSchäffer in die Pfarr- undWall-
fahrtskirche inMindelstetten. Beginn
ist um19.30UhrmitRosenkranzund
Beichtgelegenheit.Um20Uhr schließt
sichdie Eucharistiefeiermit PfarrerDr.
JohannTauer ausBadGögging an.Ab
21UhrStundenderAnbetung.DieGe-
betsnacht beschließt eineMesseum
23.30Uhrmit Pfarrer JohannBauer.

MÜNCHSMÜNSTER. Zu einem wö-
chentlichen Baustellentermin trafen
sich am Donnerstag Nachmittag Ar-
chitekt Lorenz Seidl sowie die Fachpla-
ner der jeweiligenGewerke umDetails
zu besprechen und den Baufortschritt
der Mittagsbetreuung zu begutachten.
Hierbei konnte Architekt Seidl Bürger-
meister Andreas Meyer berichten, dass
bereits die Kanalleitungen verlegt sind
und die Gründung kurz vor dem Ab-
schluss stehe. Im Anschluss wird die

beauftragte Baufirma Haberstroh aus
Siegenburg mit den Rohbauarbeiten
beginnen. Dieser Anbau der Mittags-
betreuung war notwendig, da der Be-
darf an Betreuungsplätzen stetig
steigt. Derzeit besuchen von den
rund 150 Grundschülern etwa 50
Schüler diese Einrichtung. Die Trä-
gerschaft der Mittagsbetreuung hat
die Caritas. Die Betreuung vor Ort
übernimmt Frau Bichlmaier mit ih-
remTeam.

SCHULE

Mittagsbetreuungwird ausgebaut

Die Bauarbeiten an der Mittagsbetreuung haben begonnen. FOTO: GELLRICH

EIN BLICK ZURÜCK

Die Jungs aus Tettenwang undHa-
genhill waren nicht das ersteMal
im Landkreis unterwegs.Nicht im-
mer haben dieMaibaumdiebe aus
Tettenwang undHagenhill Glück
bei ihren Aktionen.

In Prunn bei Riedenburg hatten sie
zumBeispiel 2015 den altenMai-
baummitgehen lassen.Nachdem
esdeshalb zu keiner Auslöse kam,
versteigerten dieMaibaumdiebe
das Stück als Brennholz.

600 Euro, die so erlöst wurden,
spendeten sie nach eigener Aussa-
ge an einen Kindergarten. (wo)

IRNSING.Fürdie Bezirkswallfahrt des
Frauenbundes am11. Juni in Irnsing
möchte der Frauenbund Irnsing/Pir-
kenbrunn einenProjektchor zusam-
menstellen, der denWallfahrtsgottes-
dienstmitgestaltet.Nunwerdennoch
frauen gesucht, die gerne singen.Wer
beimProjektchormitsingenmöchte,
soll sich zumTreffen amMontag, 30.
April, um19Uhrbei Josef Liedl einfin-
den. Interessenten sollenbitte vorher
ersteVorsitzendeGerlinde Seitz, Tel.
82 43, informieren.

IN KÜRZE

Ein Projektchor
soll entstehen
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