
n ERDWEG · Unter diesem Mot-
to laden der Erdweger Gewer-
beverein und der Kulturverein
Erdweg alle Mitgliederinnen
und Mitglieder sowie Bürgerin-
nen und Bürger der Gemeinde
Erdweg zum »Winterspaß« am
Freitag, den 8. Februar 2019 ein.
Bei Punsch und Bratwürstchen
den Winter am Lagerfeuer ge-
nießen. Bevor das Jahr 2019 so
richtig »Fahrt« aufnimmt noch
gemeinsam ein bisschen Zeit
verbringen, und vielleicht die
ein oder andere gemeinsame
Unternehmung planen. Wir
freuen uns auf zahlreichen Be-
such und gute Gespräche.
Was? »Winterspaß«
Wann? Freitag, 8. Februar
2019 ab 17 Uhr
Wo? am Maibaum in Erdweg
(Central Park)

Bei Sturm und Dauerregen
entfällt die Veranstaltung! 
Zusätzliche Termine oder Ter-
minänderungen des Erdwe-

ger Gewerbevereins werden
per Mitglieder-Rundmail, auf
der Webseite und in der Pres-
se bekannt gegeben.

Erdweger Gewerbeverein
…eine starke Gemeinschaft

Martin Oßwald
St.-Martin-Str. 36
85253 Kleinberghofen
Telefon 0 82 54 . 99 83 444
Fax 0 82 54 . 99 83 445
malermeister.osswald@t-online.de

Laurence Wauters
Rechtsanwältin

Patientenverfügungen · Betreuungsverfügungen
Vorsorgevollmachten

Untere Dorfstraße 30a Tel.: 08138 / 66 63 66
85253 Erdweg Fax: 08138/ 66 63 67
(Eisenhofen) Mobil: 0176 / 63718134

www.juvo-klw.de info@juvo-klw.de

im Namen des gesamten Vor-
stands des Erdweger Gewer-
bevereins möchte ich mich
bei unseren mittlerweile 65
Vereinsmitgliedern für das
erfolgreiche, gemeinschaftli-
che Jahr 2018 und das entge-
gengebrachte Vertrauen in
unsere bisherige Arbeit herz-
lich bedanken. Gemeinsam
haben wir es wieder ge-
schafft, einiges auf die Beine
zu stellen. Wir haben unser
Netzwerk genutzt, um uns
gemeinsam den heutigen He-
rausforderungen zu stellen,
Wünsche zu erfüllen und Ide-
en zu fördern. Viele Veran-

staltungen wurden von unse-
ren Mitgliedern für unsere
Mitglieder ins Leben gerufen.
Einige Vorträge wurden zum
Wissenstransfer zwischen
den Gewerbetreibenden an-
geboten. Und bevor wir in ein
aufregendes und spannendes
neues Jahr starten, wünscht
der gesamte Vorstand allen
Unternehmern und Bürgern
der Gemeinde Erdweg bunte
Tage in einem fröhlichen Mit-
einander, eine ruhige Vor-
weihnachtszeit, besinnliche
Feiertage und für das neue
Jahr 2019 Glück, Gesundheit
und Schaffenskraft.

Ihr Franz Lesti 
im Namen des Gesamt-
vorstands des Erdweger
Gewerbevereins

Gemeinsam ins Jahr 2019
Erdweger Gewerbe- und Kulturverein laden ein

Meisterbetrieb
Alles fürs Dach aus einer Hand!

l Bauspenglerei und Bedachungen     l Dachsanierung

l Terrassenabdichtungen                     l Dachflächenfenster

l Flachdachisolierungen                      l Dachbegrünung

l Dämmung oberste Geschossdecke l Gerüstbau

Walkertshofener Straße 4           Telefon 08138/6142
85253 Großberghofen                 www.list-dach.de

Wir wünschen unseren Kunden,
Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten

ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches, gesundes Jahr 2019!H
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Kontakt
Erdweger Gewerbeverein e.V.
1. Vorstand Franz Lesti
Waldstr. 24a · 85253 Erdweg
Telefon: 08254-8334
Mobil: 0172-3793061
lesti-druck@t-online.de
www.erdweger-
gewerbeverein.de

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,
liebe Gewerbetreibende, liebe Vereinsmitglieder,

Hard- und Software Support
Datenrettung
Netzwerktechnik
iT-Security

fon 08138-9544

fax 08138-9520

Waldstr. 5 · 85253 Erdweg

info@gruening-it.de

www.gruening-it.de

Franz 
Gallenberger

Elektroinstallation
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Dachauer Straße 5
85253 Großberghofen
Tel. 0 81 38 - 80 19
Fax 0 81 38 - 61 08
e-mail wiba.gr@t-online.de

Å Neu-/Alt-/Umbauinstallation
Å Bussysteme
Å SAT-ANTENNEN-Bau
Å ISDN-Telefonanlagen
Å PC-Netzwerke
Å Photovoltaik
Å Radio-HiFi-TV-Video
Å Reparaturen / Kundendienste
Å Haushaltsgeräte
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Römerstraße 24
85253 Erdweg-Langengern

Telefon 0 82 54-80 64
Telefax 0 82 54-82 00

www.Lackierfachbetrieb-Steiner.de
info@lackierung-steiner.de

Meisterbetrieb
Reparaturen aller Fabrikate

Blumenstraße 10 | 85253 Welshofen
Telefon 0 81 35 /5 55 | Telefax 0 81 35 / 86 49

eMail: kfz.eisenhofer@t-online.de

Erdweger Gewerbeverein

n ERDWEG · Am Donnerstag,
den 22. November lud der
Erdweger Gewerbeverein sei-
ne Vereinsmitglieder zur dies-
jährigen Jahreshauptver-
sammlung im Wirtshaus am
Erdweg ein. Mit 25 teilneh-
menden Mitgliedern waren
knapp 30 Prozent vertreten.
Franz Lesti führte durch die
Tagesordnungspunkte, be-
grüßte die anwesenden Mit-
glieder, den 1. Bürgermeister
Christian Blatt und hieß neue
Mitglieder herzlich willkom-
men. Er fasste die Geschehnis-
se des Jahres zusammen und
gab zugleich einen Ausblick
auf das kommende Jahr 2019.

Neuwahlen

Eines der drei Schwerpunkt-
themen waren die Neuwah-
len. Die Wahlleitung über-
nahm Christian Blatt. Wie be-
reits im Vorfeld angekündigt
gab es in der Vorstandschaft
einige Veränderungen. So trat
Alfons Grill von seinem Amt
als 2. Vorstand zurück und
machte Platz für mehr Da-
menpower. Laurence Wau-
ters, Rechtsanwältin und
DSGVO-Beauftragte aus Ei-
senhofen, nahm die einstim-
mige Wahlentscheidung dan-
kend an. Als Schriftführerin
stellte sich Carolin Ölsner zur
Verfügung. Damit konnte
Marcus Ölsner das Amt des
bisherigen Beisitzer Michael
Flamensbeck, der ebenfalls
sein Amt abgab, für die kom-

menden zwei Jahre anneh-
men. Franz Lesti bedankte
sich nach der Wahl bei Alfons
Grill und Michael Flamens-
beck für die sehr gute Unter-
stützung während der letzten
beiden Jahre und beglück-
wünschte die beiden Neulin-
ge im Team. Damit blickt der
neu gewählte Vorstand den
beiden kommenden Jahren
erwartungsvoll und mit neu-
em Schwung entgegen.

Gewerbeschau

Als zweites großes Thema
wurde die bevorstehende Ge-
werbeschau 2019 diskutiert,
die leider aufgrund zu gerin-
ger Anmeldungen für April
abgesagt werden muss. In ge-
meinsamer Diskussion konn-
ten sich die Anwesenden al-
lerdings dafür aussprechen,
etwas ähnliches, ein dem ak-
tuellen Zeitgeist entspre-
chend passenderes Konzept
auf die Beine zu stellen. Erste
Ideen dazu werden in der ers-
ten Vorstandsitzung im neu-
en Jahr gesammelt werden. 

Gewerbegebiet

Ein für viele Erdweger Gewer-
betreibende sehr wichtiges
Thema ist das lang ersehnte
Gewerbegebiet. Dazu konnte
Christian Blatt berichten, dass
erste Ideen und Verhandlun-
gen einer Gewerbegebiets-Ini-
tiative in Unterweikertshofen
leider zum Scheitern verur-

teilt waren. Aufgrund des
Drucks von Anwohnern und
Nachbarn des Grundstücksei-
gentümers war dieser letzt-
lich nicht mehr zum Verkauf
des wirklich gut gelegenen
Grundstücks mit guter Ver-
kehrsanbindung bereit. Zu-
sätzlich laufen derzeit Gesprä-
che zur Teilerschließung der
bereits ausgewiesenen Ge-
werbefläche gegenüber dem
KUK im Hauptort Erdweg. Die
Gemeindeverwaltung hat ei-
nen Partner gefunden, der
Flächen zur Verfügung stellen
kann, die eine sehr gute Basis
für die Verhandlung mit den
Grundstückseigentümern des
ausgewiesenen Gewerbege-
bietes bieten. Eine erste Ten-
denz bzw. eine offizielle Aus-
sage über die Entwicklung er-
wartet Christian Blatt im Lau-
fe des Jahres 2019. Eine dritte
Fläche für Gewerbegrundstü-
cke wird darüber hinaus
durch die Sportplatzverle-
gung der SpVgg Erdweg ent-
stehen. Erste Gespräche und
Abstimmungen der Verle-
gung der bestehenden und
zusätzlich benötigten Flächen
haben ergeben, dass circa ein
bis zwei Hektar für neue Ge-
werbeflächen zur Verfügung
stehen werden.
Das kommende Jahr rückt nä-
her und wir lassen uns über-
raschen, was die Zeit an neu-
en Ideen und Möglichkeiten
für Gewerbetreibende in der
Gemeinde Erdweg mit sich
bringen wird. coe

Neuer Vorstand gewählt
Jahreshauptversammlung bringt neuen Schwung

Der neue Vorstand des Erdweger Gewerbebvereins (von li.): Carolin Ölsner, Schriftführerin,
Laurence Wauters, 2. Vorstand, Dieter Gründing, Beisitzer, Franz Lesti, 1. Vorstand, Martin
Wagner, Beisitzer, Dr. Welf Stegemeyer, Schatzmeister, Marcus Ölsner, Beisitzer (nicht im
Bild) und Christian Blatt, BGM. FOTO: Erdweger Gewerbeverein
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Johann Baldauf

jb
Malermeister

Unteranger 3
85253 Eisenhofen

Tel. 08138/13 61
www.malermeister-baldauf.de

Ausführung sämtlicher Maler- und Tapezierarbeiten,
Fassadenanstriche,Vollwärmeschutz, Illusionsmalerei,

kreative Farbgestaltung



Auto
-Vertragshändler

� Reparaturen aller
Fabrikate

� Neu- / Jahres- und
Gebrauchtwagen

� Unfallinstandsetzung
� Glasreparatur
� Klima-Service
� Fahrzeugvermessung
� Reifenservice
� TÜV/AU

Römerstraße 13
85253 Erdweg-Langengern
Telefon 0 82 54 - 83 56
Telefax 0 82 54 - 23 03
E-Mail autosteiner@t-online.de
www.suzuki-handel.de/steiner

65
Jahre

Karl Thätter
BAUUNTERNEHMUNG GMBH

Großberghofener Straße 11
85253 Erdweg/ Walkertshofen
Tel.: 0 81 38/529 · Fax 0 81 38/80 23

www.thaetter-bau.de

Staatl. gepr. Bautechniker
Maurermeister
Stukkateurmeister

…eine starke Gemeinschaft

n LANGENGERN · Der Erdweger Ge-
werbeverein darf ein neues Mitglied,
diesmal aus dem Ortsteil Langen-
gern, begrüßen. Andreas Hartmeier
ist von der Deutschen Vermögensbe-
ratung und seit vielen Jahren in die-
ser Branche tätig. »Ich freue mich im
Erdweger Gewerbeverein aufgenom-
men worden zu sein, um so die Mög-
lichkeit zu haben, erste Kontakte zu
den Gewerbetreibenden vor Ort
knüpfen zu können.«, so Andreas
Hartmaier. Der Gewerbeverein heißt
ihn herzlich willkommen und freut
sich auf ein erfolgreiches Miteinan-
der in der Gemeinde Erdweg. coe

Franz Lesti (re.) begrüßt Andreas Hartmaier (li.) herzlich
im Erdweger Gewerbeverein. FOTO: Carolin Ölsner

n UNTERWEIKERTSHOFEN ·
Wie in jedem Jahr ist es Marti-
na und Rudi Scheck auch dies-
mal gelungen, eine wirklich
außergewöhnliche Künstlerin
zu finden. Maria Lucia Asching
aus Odelzhausen nutzte die
Chance, ihre einmaligen und
handgefertigten Kunstwerke
in den Räumlichkeiten der Fir-
ma Rudi Scheck in Unterwei-
kertshofen auszustellen. Be-
reits bei der Eröffnungsveran-
staltung am 28. Oktober fan-
den die Meisterstücke aus

Holz, Metall und Lichtvariatio-
nen großen Anklang. In einem
Gespräch verriet uns die
Hobbykünstlerin, dass sie
schon von Kind an viel mit Holz
gearbeitet und experimentiert
hatte. Nicht zuletzt, weil ihr Va-
ter als Bildhauer und Schrei-
nermeister die perfekte Basis
dafür bot. Fasziniert von dem
Naturmaterial bergleitete sie
das Schnitzen, das Sägen, das
Schleifen und der Hang zum
künstlerischen, außergewöhn-
lichen Gestalten ein Leben

lang. Als Mutter von drei Kin-
dern und gelernte Kranken-
schwester suchte sie sich über
die Jahre hinweg Unterstüt-
zung in den Bereichen Metall-
schmiedekunst, Elektrik und
Glaskunst, um ihre Werke zu
verfeinern und noch einzigar-
tiger zu machen. Die gebürtige
Ruhrpotterin hat dafür ein
wahres Händchen. So entwi-
ckelt sie aus alten Baumstäm-
men, weggeworfenen Holzstü-
cken oder alten Fundstücken
neue Lieblingsstücke für Kü-
che, Wohnräume oder den
Garten. Ihre Werke sind regel-
mäßig und mittlerweile auch
deutschlandweit auf verschie-
denen Ausstellungen zu sehen.
Mit einem Preis von 30 bis ca.
800 Euro noch dazu wahre
Schnäppchen, wenn man be-
denkt, dass die Entstehung von
der Idee bis zum fertigen Pro-
dukt manches Mal mehrere
Jahre dauern kann. Für Kunst-
liebhaber außergewöhnlicher
Stücke ein echtes Muss!
Ein herzllicher Dank vom Erd-
weger Gewerbeverein geht an
Martina und Rudi Scheck für
das Gespür für einzigartige
Künstler aus unserer Region
und die Möglichkeit, ihnen ei-
ne solche Präsentationsplatt-
form zu bieten. coe

Lichtblicke
Familie Scheck lässt Kunst erstrahlen

Gemeinsam großes bewegen (von li.): Rudi Scheck, Maria
Lucia Asching und Martina Scheck. FOTO: Privat

Kontakt
Andreas Hartmaier
Deutsche Vermögensberatung
Römerstr. 38 · 85253 Langengern
Mobil: 0174-1845636
andreas.hartmaier@dvag.de

Kontakt
Lucia Maria Asching
0160-94122835
lucia@luciasching.de
www.luciaasching.de

Gewerbeverein wächst weiter
Begrüßung des Neumitglieds Andreas Hartmaier



Erdweg informiert
der Advent ist eine Zeit, in
der wir viel an andere den-
ken. Und ich möchte allen
aus ganzem Herzen danken,
die das ganze Jahr über an
andere denken, die sich für
ihre Mitmenschen und das
Gemeinwohl engagieren, die
daran mitwirken, dass unse-
re Gemeinde lebens- und lie-
benswert ist. Alle, die ein Eh-
renamt übernehmen, die in
Vereinen, Initiativen oder der

Nachbarschaft aktiv werden,
machen unsere Gemeinde
heller und wärmer und tra-
gen viel zum Zusammenhalt
bei. Weihnachten und die Ta-
ge zwischen den Jahren sind
bei uns allen eine stille Zeit.
Alle dürfen einen Gang run-
terschalten und sich aus dem
Alltagstrubel ausklinken, alle
dürfen einfach offline gehen
und sich Ruhe gönnen. Liebe
Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger, genießen Sie die Muße,
genießen Sie es, Zeit für sich
zu haben und für die Men-
schen, die Ihnen nahestehen.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen eine frohe vorweih-
nachtliche Zeit, friedliche
Weihnachtstage und alles
Gute für das kommende
Jahr.

Ihr Christian Blatt
1. Bürgermeister

n ERDWEG · 1. Bürgermeister
Christian Blatt lud heuer,
nach Georg Osterauer im Jahr
2016, wieder zum Ehrenamts-
empfang der Gemeinde Erd-
weg ein. Dieses Jahr stand der

Empfang ganz im Zeichen der
Kassiere bzw. Schatzmeister
der Erdweger Vereine. »Mir
ist es wichtig, durch den Eh-
renamtsempfang Respekt
und Anerkennung für die eh-
renamtliche Tätigkeit zum
Ausdruck zu bringen.«, so
Christian Blatt. »Unsere gan-
ze Gesellschaft kann nur so
funktionieren, wie sie funk-
tioniert, weil es ehrenamtlich
Tätige in großer Zahl gibt.«
Ohne ehrenamtlich Tätige
würde das Leben in den Ge-

meinden heutzutage anders
aussehen. Ohne sie würde et-
was fehlen. Alle ehrenamtli-
chen Helfer bereichern die
Angebote in der Gemeinde.
Sie schaffen mehr Lebensqua-
lität. Deshalb galt es auch im
Rahmen dieser kleinen Feier-
stunde »Danke« zu sagen. Be-
gleitet wurde der Empfang,
der im Tafernsaal des Wirts-
hauses am Erdweg am 23.
November stattfand, von ei-
ner bayerischen Kriminalko-
mödie mit dem Titel »Well-

ness nach Art des Hauses«.
Die Kassiere und Schatzmeis-
ter durften hierbei ein delika-
tes 4-Gänge-Menü in bayeri-
scher Atmosphäre genießen
und gleichzeitig mit Span-
nung den Verlauf der Krimi-
nalkomödie verfolgen. Chris-
tian Blatt kündigte bereits an,
dass der Ehrenamtsempfang
auch im kommenden Jahr
wieder stattfinden wird.
Dann voraussichtlich für alle
ehrenamtlichen Schriftführer.

coe

Ehrenamtsempfang 2018
Gemeindeverwaltung dankt Schatzmeistern und Kassieren

n ERDWEG · Die Gemeinde-
verwaltung Erdweg beschäf-
tigt sich seit dem vergange-
nen Jahr mit der künftigen
Entwicklung der stetig wach-
senden Gemeinde. Die heute
noch rund 6000 Einwohner
werden ersten Prognosen zu
Folge bis 2030 auf rund 8000
gestiegen sein. Daher hat die
Gemeindeverwaltung das
Projekt »ISEK – Integriertes
Ortsentwicklungskonzept«
ins Leben gerufen.
Anfang November wurde in-
teressierten Bürgerinnen und
Bürgern das Ergebnis vorge-
stellt und die Möglichkeit
zum Gedankenaustausch ge-
boten. Erste mittelfristige
Maßnahmen wie die Planung
neuer Kinderhäuser, die Ver-
legung des Sportplatzes der
SpVgg Erdweg, die Umgestal-
tung des Bahnhofsplatzes
Kleinberghofen oder auch die
Erschließung eines Gewerbe-
gebietes wurden dargestellt
und unter den Anwesenden
rege diskutiert.

Am 18. Dezember wird das
strategische Konzept mit dem
Gemeinderat final bespro-
chen und soll verabschiedet
werden. Damit hat die Ge-
meinde Erdweg für die kom-
menden Jahre und Jahrzehnte

einen fertigen Fahrplan, um
für die Entwicklungen der
Ortsteile und des Hauptortes
Erdweg entsprechend gerüs-
tet zu sein. coe
Lesen Sie mehr unter
www.kurier-dachau.de

Gemeinde Erdweg auf Zukunftskurs
ISEK – Integriertes Ortsentwicklungskonzept

Das Planungsteam (von li.): Christian Blatt, 1. Bürgermeister,
Martina Schneider, Landschaftsarchitektin, und Manuela
Skorka, Stadtplanung. FOTO: Carolin Ölsner

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ahornweg 4
85253 Erdweg/Walkertshofen

Telefon: 0 81 38 / 9 30 10
Telefax: 0 81 38 / 93 01 23

info@berger-olvermann.de
www.berger-olvermann.de

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Beton- / Stahlbeton- und
Mauerarbeiten

Um- und Anbauarbeiten

Sanierungen

Renovierungen

Hirner Bau GmbH Telefon 08138/89 12
Von-Eck-Straße 21 Mobil 0160/90 32 02 22
85253 Erdweg/Eisenhofen info@hirnerbau.de

Wir wünschen unseren Kunden
frohe Weihnachten

und ein gutes neues Jahr!

MW Ausbau GmbH
Römerstraße 28
85253 Langengern
Telefon 0 82 54 / 99 59 15
info@mw-ausbau.de
www.mw-ausbau.de
Ihr Fachmann rund ums Haus
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