
Tag der offenen Tür!
Von 10:30 Uhr bis 16:00 Uhr (letzter Einlass 15:00 Uhr)

Beide Werke in Hörlkofen werden für Sie
zur Besichtigung geöffnet!

Neben einer Hüpfburg, Kinderschminken und einem Ballonmodellierer
können unsere kleinen GEWO-Gäste beim Tür auf-Programm der Sendung

mit der Maus teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt!

www.gewo.net
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Welttierschutztag im Stahl-Museum
lich in vielerlei Hinsicht Do-
kumente einer vergangenen
Zeit, eines veränderten Um-
gangs mit dem Land- und
Nutztier und oft auch Quel-
len für das Aussehen der Tier-
rassen zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Der Eintritt ist
frei. red

scher Dr. Gustl Anzenberger
gewinnen.
Er wird am Donnerstag, 4.

Oktober, um 15 Uhr unter
dem Motto „Bauernhoftiere
früher und heute“ die Tierge-
mälde des akademischen
Kunstmalers Stahl beleuch-
ten. Seine Gemälde sind näm-

Erding – Traditionell bietet
das Museum Franz Xaver
Stahl, Landshuter Straße 31,
in Erding zum Welttier-
schutztag am 4. Oktober Füh-
rungen zu besonderen The-
men an. Heuer konnte Muse-
umsleiterin Heike Kronseder
den Zoologen und Tierfor-

Tierfotografie im Wildpark
ten Tag geht’s gleich mor-
gens in den Wildpark Poing.
Der Kurs endet um 15 Uhr.
Fahrtkosten und Eintritts-

gelder sind selbst zu tragen.
Anmeldungen sind in der
VHS unter Tel. (0 81 22)
97 87-0 oder per E-Mail an in-
fo@vhs-erding.de nötig. red

die Technik der Kamera und
die Nachbearbeitung des Bil-
des, aber auch um den Um-
gang mit den Tieren.
Am ersten Abend treffen

sich die Teilnehmer zu einer
theoretischen Einführung
und Besprechung der Kame-
raeinstellungen. Am nächs-

Erding – Der röhrende Hirsch
auf der Waldlichtung im
Licht der aufgehenden Son-
ne: ein Traummotiv für jeden
Fotografen. Im Workshop
Tierfotografie an der Volks-
hochschule (VHS) Erding
geht es ab Freitag, 5. Oktober,
um den richtigen Bildaufbau,

VdK fühlt Politikern auf den Zahn
Bergham – Die Landtags- und
Bezirkstagswahlen am Sonn-
tag 14, Oktober, werfen ihre
Schatten voraus. Im Land-
kreis gab es vielerorts bereits
die Gelegenheit, die Kandida-

ten kennen zu lernen. Eine
weitere bietet sich am heuti-
gen Dienstag.
Um 19 Uhr findet beim Lin-

denwirt in Bergham eine Po-
diumsdiskussion mit den

Spitzenkandidaten der vier
aktuell im Bayerischen Land-
tag vertretenen Parteien
statt. Sie stellen sich den Fra-
gen des VdK zu sozialpoliti-
schen Themen im Freistaat.

Dabei sind Ulrike Scharf
(CSU), Gertrud Eichinger
(SPD), Ulli Frank-Mayer (Grü-
ne) und Rainer Mehringer
(FW). Es moderiert Florian
Schwarz vom BR. red

Ein Dorado
für Hundefans
war am Wochenende die
Messe „Mein Hund“ in der
Stadthalle. So viele Vierbei-
ner sieht man in Erdings Kul-
turtempel selten. Zahlreiche
Aussteller präsentierten sich
mit Produkten, Dienstlei-
stungen und Trends rund um
den Hund. Es gab Pflegepro-
dukte, Futter und Zubehör,
aber auch Hundesalons, The-
rapeuten und Hundeschulen
stellten sich vor. Vorträge
und unterhaltsame Vorfüh-
rungen rundeten das Ange-
bot ab. TEXT/FOTO: THOMAS OBERMEIER

Ein kreatives Idyll
SERIE: UNSER KLEINGARTEN Waldemar Pulz ist Handwerker, Künstler und Gerätewart in einem

Die Familie mit Tochter Pe-
tra (50) und den 19- und
25-jährigen Enkeln kommt
gern in den Kreativgarten
zum Grillen – und Gattin Eva
nimmt sich neben ihren Ein-
sätzen beim Hospizverein
und im Chor Zeit zum Ver-
schnaufen im Grünen. Zum
Urlaubmachen muss sie ih-
ren Ehemann schon fast
zwingen. „Dann fahren wir
für eineWoche nach Bad Füs-
sing“, erzählt Waldemar
Pulz, der sich dann wieder
auf seinen Garten freut.
Mit dem Gießen macht er

sich keinen Stress. Er will die
Pflanzen dazu erziehen, dass
sie mehr Haarwurzeln ausbil-
den. „Man kann die Pflanzen
auch zu sehr verwöhnen“,
hat er erkannt. Viel mehr ist
der Garten für ihn ein Le-
benselixier, in dem er seine
Kreativität ausleben kann.

sein Kontroll-Job ein passen-
des Geschenk beschert. Er
wurde unter großem Beifall
mit einem Sheriff-Stern und
einem (Spielzeug-)Gewehr
ausgestattet.
Zu Höchstform läuft Wal-

demar Pulz jedes Jahr am
„Tag des Gartens“ auf. Wenn
am Blumenhof die Liveband
aufspielt, erobert der 74-Jäh-
rige die Tanzfläche – egal, ob
mit Tanzpartnerin oder al-
lein. Legendär sind seine
kreativen Gewandungen bei
den Feiern, ob im Hawaii-
hemd, mit mexikanischem
Sombrero oder eben als She-
riff mit Gewehr und Hand-
schellen. Viel Fantasie be-
weist der Hobbygärtner auch
beim Schmücken seines
Fahrrads, das bei Events wie
Fußball-WM oder Blumen-
korso die passende Dekorati-
on bekommt.

braucht wird.
Im Verein hat er als Geräte-

wart den manchmal undank-
baren Job als Container-Be-
auftragter übernommen. Täg-
lich kontrolliert er dabei, ob
die Container richtig befüllt
werden und eine Leerung be-
auftragt werden muss. „Da
sind die Kollegen nicht im-
mer begeistert, wenn ich et-
was beanstanden muss“, gibt
Pulz zu.

Seinen Kontrollgang durch
die Anlage macht er jeden
Tag, findet dabei manchmal
auch alte „Schätze“, die er
dann sorgfältig wieder repa-
riert. Bei der vereinsinternen
Weihnachtsfeier hat ihm

geschaut“, sagt der 74-Jährige
schmunzelnd. Die Bemalung
des Kunstwerks übernimmt
Gattin Eva.
Dass sein Kunst-Garten

auch schon überregionale Be-
achtung fand, macht Pulz ein
wenig stolz. So schmückte
ein Foto seines kreativen
Idylls vor Jahren das Titelbild
einer Zeitschrift des Landes-
verbandes der Kleingärtner.
Und auch heute noch bleiben
Spaziergänger überrascht am
Gartentor stehen und bewun-
dern die kreative Vielfalt.
In der Kleingartenanlage

sind die handwerklichen Ta-
lente des gelernten Mechani-
kers oft gefragt. „Waldi,
kannst dumal schauen,mein
Rasenmäher läuft nicht
mehr“, heißt es da gerne. Ob
beim Heckenschneiden oder
anderen Arbeiten: Waldemar
Pulz freut sich, wenn er ge-

Im Gemüsebeet zieht die
Familie Gurken, Tomaten, Sa-
lat, rote Rüben und Meerret-
tich. Auch ein Eckerl für die
Erdbeeren, „die meine Frau
so gern mag“, hat Pulz herge-
richtet. Einen Teichmit Gold-
fischen findet man vor der
Laube, auch ein schattiger
Platz für die Sonnenliege darf
nicht fehlen.
Zwischen der Bepflanzung

fallen einem immer wieder
bunte Holz-Kunstwerke ins
Auge. Der kreative Gärtner
findet das Wurzelholz beim
Schwammerlsuchen im
Wald und lässt sich von der
Form inspirieren. „Da sehe
ich gleich, was aus dem Holz-
stück werden könnte.“ Da-
heim im Garten wird das
Holz dann mit der Säge bear-
beitet, um die Struktur he-
rauszuarbeiten. „Da habe ich
auf Sinnflut beimHarry S. zu-

VON GERDA UND PETER GEBEL

Erding – Ein kreativer Samm-
ler und Tüftler ist Waldemar
Pulz. Seinen Garten in der
Kleingartenanlage am Volks-
festplatz schmücken bunt be-
malte Kunstwerke aus Holz,
die so manchen Besucher zur
näheren Betrachtung einla-
den.
Geboren in der ehemaligen

Tschechei, kam Waldemar
Pulz 1952 nach Erding. Nach
einer Ausbildung zum Kfz-
Mechaniker wechselte er zu
BMW und lernte dort seine
Frau Eva kennen. Bis zum
Eintritt in den Ruhestand ar-
beitete der heute 74-Jährige
beim Oldenburg-Verlag in
der Falzerei. Einen Ausgleich
zur Arbeit suchte der sportli-
che Mechaniker, der als Fuß-
baller bei Rot-Weiß Klettham
und in Altenerding aktiv war,
und befand. Ein Garten wäre
doch schön. Nach der Anmel-
dung beim Kleingärtnerve-
rein dauerte es nicht lange,
bis er seine Parzelle bekam.
Sie bewirtschaftet er zusam-
men mit seiner Frau Eva (70)
nun seit 28 Jahren.

„Der Schwiegervater hat
uns zum Start eine Sitzgarni-
tur mit Tisch und Bänken ge-
schenkt“, erinnert sich Pulz.
Er bedauert, dass der Schwie-
gervater den Garten nicht
mehr gesehen habe, da er
kurz darauf an einer Krebser-
krankung verstarb.
Gärtnerisch hatte der Me-

chaniker zu Beginn wenig
Ahnung. „Da habe ich von
meinen Nachbarn viel ge-
lernt“, sagt Pulz: „Ich habe
auch vieles ausprobiert, und
wenn es was wird, ist es gut.“
In seinem Garten wächst ein
großer Apfelbaum, auch der
kleinere Birnbaum trägtmitt-
lerweile viele Früchte. „Ihn
habe ich aus einem Contai-
ner gerettet, wo ihn jemand
reingeworfen hatte.“

Sammler und Tüftler aus Leidenschaft: Waldemar Pulz in seinem Kreativ-Garten mit Holz-Schlange. FOTO: PETER GEBEL

Birnbaum aus
Container gerettet

Ein Sheriff-Stern
für den Kontrolleur

IN KÜRZE

Erding

Zu Firmung anmelden

Katholische Jugendliche,
die aktuell die achte Klasse
besuchen und im Pfarrver-
band Erding-Langengeisling
wohnen, werden am 21.
März 2019 in der Stadtpfarr-
kirche St. Johannes gefirmt.
Wer noch keine Anmel-
dung dazu erhalten hat und
gefirmt werden möchte,
soll sich bis 10. Oktober im
Pfarrbüro, Kirchgasse 9, un-
ter Tel. (0 81 22) 89 20 20
melden. red

DAS DATUM

2./3. Oktober

2017

Der Erdinger Künstler Harry
S. und der Kreisjagdverband
werden mit dem Kultur-
preis des Landkreises ausge-
zeichnet. Wer heuer jubeln
darf, entscheidet der Kreis-
ausschuss am 8. Oktober.

2008

Beim FC Cosmos Azzurri Er-
ding geht das Licht aus. Der
Fußballverein stellt den
Spielbetrieb ein und löst sei-
ne Mannschaft auf. Das
Clubheim in Schollbach
lässt der Vermieter wegen
Mietrückständen sperren.

1998

Ein Freiberufler mit kleiner
Praxis macht’s den Großen
vor: Der Erdinger Kieferor-
thopäde Dr. Hans Seeholzer
wird in Bayreuth mit dem
renommierten Manage-
mentpreis Unternehmer-
Energie ausgezeichnet. Heu-
te noch hält Seeholzer Fach-
vorträge und ist als passio-
nierter Sportflieger be-
kannt. Seine Luftaufnah-
men von Stadt und Land-
kreis füllen vier Bildbände.

1968

Nach der Obduktion eines
toten Fuchses bei Breitöt-
ting steht fest: Im Landkreis
Erding ist die Tollwut ausge-
brochen. Der Kreis wird
zum Sperrbezirk erklärt. zie
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