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hat die Mittelschule Erding am Lodererplatz gespendet. Schüler, Lehrer
und Schulleitung hatten sich an der
Aktion beteiligt. Heuer wurden wieder Wertgutscheine von Rewe übergeben. Über diese kann die Tafel entsprechend verfügen. Auch Plätzchen
waren unter den Gaben. Diese hatten
die Achtklässler extra im Unterrichtsfach Soziales gebacken. Sie brachten
die Spende mit den Lehrern Helga Lorenczuk und Manuel Gangl auch in
den Tafel-Laden an der Friedrichstraße. Petra Bauernfeind (hinten, l.), Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Erding, unter deren Trägerschaft die Tafel steht, bedankte sich herzlich für die
Hilfsbereitschaft der Schulfamilie. Die
Schüler erfuhren, dass zur Weihnachtszeit am meisten gespendet wird
und wie das Verteilen der Lebensmittel vonstatten geht. RED/FOTO: SCHULE
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Kritik: Bekommt Ardeo zu viel Eiszeit-Zuschuss?
Erding – Zum 16. Mal gibt es
heuer die Ardeo-Eiszeit auf
dem Schrannenplatz. Zum
dritten Mal wird sie in diesem
Jahr gemeinsam mit dem Erdinger Christkindlmarkt veranstaltet. Beide beleben die
Innenstadt sichtbar. Das findet auch der Stadtrat. Stephan Treffler (ÖDP) bezeichnete sie als „unglaubliche Bereicherung“. Dennoch
gab es am Dienstagabend Diskussionen um den Zuschuss.
Zur Finanzierung der Eiszeit erhält Ardeo seit 2012
jährlich 5000 Euro von der
Stadt. Vorher war es weniger.
Mit dem Zuschuss sind die
Kosten – auch dank vieler
Sponsoren – fast gedeckt.

Denn 2015 machte Ardeo
laut Kostenaufstellung ein
Minus von 5870 Euro.
Auch heuer gewährt die
Stadt den Zuschuss, allerdings erst, wenn ein Verwendungsnachweis vorliegt. Das
heißt, die Kommune gleicht
einen Verlust bis zu einem
Wert von 5000 Euro aus. Falls
das Minus geringer ist, gibt’s
auch weniger Zuschuss.
Helga Stieglmeier (Grüne)
erinnerte in dem Zusammenhang an die Weihnachtsbeleuchtung, deren Aufbau heuer erstmals die Stadt bezahlen
musste, weil Ardeo einen
Rückzieher gemacht hatte
(wir berichteten). Rechne
man diese Kosten von 15 000

Euro mit ein, „sprechen wir
über 20 000 Euro Zuschuss“.
Die Organisation der Weihnachtsbeleuchtung in Erding
ist eine diffizile Angelegenheit. Es gibt sie seit 1972. Die
Stadt hatte sie damals angeschafft und trägt auch die Reparaturkosten. Auf- und Abbau bezahlt seit Jahren die Interessengemeinschaft
(IG)
Weihnachtsbeleuchtung, ein
freiwilliger Zusammenschluss
von rund 200 Geschäftsleuten, Ladenmietern und Eigentümern in der Innenstadt. Ihr
Beitrag richtet sich nach den
Schaufenster-Metern.
Bis zu 15 000 Euro werden
insgesamt für Auf- und Abbau
fällig. Das Geld wurde zu den

Anfangszeiten der IG per
Haussammlung
„eingetrieben“, später per Bittbrief. Von
Jahr zu Jahr lässt die Bereitschaft zur freiwilligen Finanzierung jedoch nach. Filialisten etwa beteiligen sich überhaupt nicht. Das bekommt
auch Ardeo zu spüren, das
die IG seit Gründung quasi
verwaltet. Wie berichtet, zog
Vorsitzender Dieter Gerlspeck vor wenigen Wochen
die Notbremse. Er sah es
nicht mehr ein, das Defizit
der IG aus Ardeo-Mitgliedsbeiträgen auszugleichen.
Oberbürgermeister
Max
Gotz (CSU) wollte Eiszeit
und Weihnachtsbeleuchtung
nicht verquicken. Schließlich

habe das eine mit dem anderen nichts zu tun. Allerdings
müsse
es den Händlern
schon gelingen, „die Beleuchtung selbst auf die Beine zu
stellen, das ist ja wie die
Schaufenstergestaltung“, so
Gotz.
Burkhard Köppen (CSU)
brach eine Lanze für den Ardeo-Vorstand. „Ardeo hat
über viele Jahre gute Arbeit
geleistet.“ Er verwehrte sich
dagegen,
„ehrenamtliche
Vorstände, die von ihren Mitgliedern allein gelassen werden, wie die Deppen der Nation dastehen zu lassen“. Wenn
es solche Schwierigkeiten mit
der Beleuchtung gebe, müsse
man eben über eine städti-

Der letzte Bauernmarkt in
diesem Jahr findet am Freitag, 23. Dezember, von 13
bis 16 Uhr statt. Im beheizten Stadl des Bauernhausmuseums Erding an der
Taufkirchener Straße bieten die Bauern aus dem
Landkreis selbst erzeugte
Produkte an. Nach der
Winterpause sind sie wieder am Freitag, 13. Januar,
von 13 bis 17 Uhr für ihre
Kunden da.
red
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sche Organisationsstruktur
nachdenken, schlug Köppen
vor. Gotz stellte klar, dass er
als OB immer nur zu ehrenamtlichem Engagement anregen habe wollen. Sein
Wunsch sei es, dass die
Mannschaft breiter werde, die
die Verantwortung trage.
Wie berichtet, ist die eigentlich heuer fällige Jahreshauptversammlung von Ardeo auf Anfang nächstes Jahr
verschoben worden. Da wird
es wohl einen Wechsel im
Vorstand geben. Gerlspeck
hatte wiederholt durchklingen lassen, dass er und sein
Vize Thomas Albrecht sich
nicht mehr zur Wahl stellen
werden.
GABI ZIERZ

Die Geschäftsstelle der
Volkshochschule (VHS)
Erding ist von Freitag, 23.
Dezember, bis Sonntag,
1. Dezember, geschlossen.
Ab Montag, 2. Januar, ist
das Büro wieder geöffnet.
Das neue Programmheft
wird Anfang Januar im
Landkreis verteilt und in
Rathäusern, Sparkassen,
vielen Geschäften und im
VHS-Haus ausgelegt. Zur
Auswahl stehen 800 Veranstaltungen bis August
2017, die ab sofort in der
VHS,
Tel.
(0 81 22)
97 87-0, per E-Mail an info@vhs-erding.de oder im
Internet auf www.vhs-erding.de gebucht werden
können.
red
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Brocanterie seit November in der Erdinger Innenstadt
Ein Paradies für Vintage-Liebhaber

H

elle, dezente Farbtöne, aufwändige
Details und verschnörkelte Prägungen, wer sich einmal in
den romantischen VintageStil verliebt hat, kommt nicht
mehr davon los. Brigitte Zibis
weiß, wovon sie spricht, denn
bereits seit ihrer Kindheit
schlägt ihr Herz für Dekoration in diesem besonderen
Stil. Vor Kurzem hat sich die
46-Jährige ihren Lebenstraum
erfüllt. Am Rätschenbach 4
hat sie mit der Eröffnung der
Brocanterie ein Paradies für
leidenschaftliche Dekorateure
geschaffen.
Von Vintage über Shabby
Chic und Nostalgie bis hin
zum romantischen Landhausstil, auf der kleinen Ladenfläche in der Erdinger Innenstadt
sind alle Dekorationsstile zu
finden, die vor allem zahlreiche Frauen in Shopping-Laune versetzen. Fündig werden
sie in dem Geschäft von Inhaberin Brigitte Zibis sicherlich.
Ob kleine Dekoelemente,
die einem Raum den letzten
Schliff verpassen sollen, Möbel und Einrichtungsgegenstände im Vintage-Stil, oder
die unterschiedlichsten Geschenkideen, mit viel Liebe
zum Detail hat die Inhaberin
ihr Sortiment ausgewählt.
Darunter namhafte Hersteller
wie Clayre&Eef und Jeanne
d‘Arc Living. Spezialisiert hat
sich Zibis auf den Stil dieser
Anbieter aus einem ganz speziellen Grund. „Diese hellen
Töne sind sehr ansprechend,
sie machen einen Raum erst
richtig gemütlich. Außerdem
strahlen alte Dinge einfach
ihren ganz eigenen Charme
aus“, erklärt die frischgeba-

Seit ihrer Kindheit schlägt das Herz von Brigitte Zibis für Dekoration im Vintage-Stil.

Seinen ganz eigenen Charme hat die kleine Ladenfläche am Rätschenbach 4.

Fotos: Adam

ckene Ladeninhaberin.
Zuvor war Brigitte Zibis als
Einkäuferin tätig. Das Thema
Dekoration fasziniert sie seit
langer Zeit. „Unser ganzes
Haus sieht aus wie eine große
Puppenstube. Ich war schon
immer sehr speziell, wenn
es um die Dekoration und
Gestaltung der Räume ging,
und ich muss einfach immer
etwas verändern und neu gestalten“, erzählt sie lachend.
Nach ihrem Fernstudium der
Innenarchitektur und Raumausstattung und dem Fachwirt im Visual Merchandising
ist sie froh, ihren Lebenstraum
endlich zum Beruf gemacht zu
haben.
Brigitte Zibis liegt es am
Herzen, auch ihre ganz persönliche Note auf die 23 Quadratmeter große Verkaufsfläche zu bringen. So hat sie
die Möbel ihres Ladens selbst
gestaltet, überarbeitet und
aufgewertet. Vor allem kleinere Einrichtungsgegenstände wie Spiegel, Garderoben
und Kommoden fertigt die
46-Jährige individuell auch
auf Auftrag. Egal, ob es sich
um alte, oder neue Gegenstände handelt, Brigitte Zibis
hat Spaß daran, unterschiedliche Dinge stilvoll in Szene zu setzen. Auch SecondHand-Ware nimmt sie gerne
entgegen. „Gegenstände, die
eine Geschichte haben, sind
etwas ganz Besonderes. Deshalb können die Kunden diese
auch auf Kommission zu mir
bringen“, sagt sie. Diese sollen
das nostalgische Ambiente am
Rätschenbach ergänzen. Zudem können sich die Kunden
der Brocanterie Hilfe bei der
Gestaltung der eigenen Räume
holen. Die Inhaberin steht ger-

ne mit Rat und Tat zur Seite.
„Ich schaue mir dann natürlich
die Räume persönlich an, um
meinen Kunden mit individuellen Tips zur Seite stehen zu
können“, erzählt Zibis.
Von dem Charme des La-

dens überzeugen können sich
Interessierte ab sofort. Sie sind
herzlich eingeladen, nach Lust
und Laune in dem kleinen
Deko-Paradies zu stöbern und
sich von dem Vintage-Stil begeistern zu lassen.
JULIA ADAM

Wir gratulieren zur Neueröffnung
und wünschen Ihnen
viel Erfolg für die Zukunft!
Ihr Karl Kainz Immobilienteam
08122/4 18 60 - www.kainz-immo.de

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren recht herzlich zur Neueröffnung
und wünschen viel Erfolg!
Huber In der 3. Generation !
Generalvertretungen
Unterer Marktplatz 14, 84405 Dorfen
Telefon 0 80 81.2111

