
EIGENHEIMER AYING e.V.
im Eigenheimerverband Bayern

Kirta-Festeinzug
Ich erinnere mich immer wieder gerne an den Festeinzug der Vereine zum Ayinger Volks-
fest. Besonders in meiner Kindheit, bevor die heutige Brauerei gebaut war und das Areal
noch viel Platz für Schiffsschaukeln, Autoscooter, Kettenkarussel, Schießbuden und vieles
mehr bot. Inzwischen ist die Kirta das größte Fest des Jahres an diesem Platz und heuer
wird es dazu erstmalig einen Festumzug der Vereine geben – so wie früher, zum Beginn der
Volksfestwoche.

Daher ist es uns eine ganz
besondere Freude, alle
Vereinsmitglieder und
ihre Familien herzlichst

einzuladen, sich zum
Festeinzug hinter dem Vereinstaferl

der Eigenheimer einzureihen und mit uns den
Beginn der Kirtawoche zu feiern.

Los geht es am Donnerstag, den 6.Oktober um 17:30 Uhr
mit einem Standkonzert am Maibaum. Danach wird der Festzug vom
Brauereigespann und der Helfendorfer Blasmusi zum
Festplatz geführt. Für’s Mitmarschieren bedankt sich der
Bräu bei jedem Vereins- oder Familienmitglied mit einem Bierzeichen.

Eine Anmeldung ist für die Teilnehmer nicht erforderlich. Für
unsere Planung wäre es hilfreich, wenn uns Interessierte kurz
Bescheid geben könnten:

per E-Mail an <vorstand@eigenheimer-aying.de>
oder telefonisch bei Jörg Müller-Tolk unter 01761/5529025

Vortrag zur Grundsteuerreform
Dr. Martin Raßhofer ist Steuerberater und Spezialist für Immobilien und Steuerrecht. Als
Experte für alle Fragen rund um die Grundsteuer, ihre Reform und die Pflichten der Immo-
bilienbesitzer konnte der Eigenheimerverband ihn als Referent für mehrere Vorträge bei
den Eigenheimern gewinnen.

Der Dachverband veranstaltet einen Onlinevortrag am 29. September um 17 Uhr.
Dazu ist eine Anmeldung per E-Mail an <vorstand@eigenheimer-aying.de> erforderlich.

Der befreundete Nachbarverein Zorneding lädt alle unsere Mitglieder herzlich ein, ihren

Präsenzvortrag am 22. September um 19 Uhr im Gasthof Hamberger zu
besuchen (Anzingerstrasse 1 / 85614 Eglharting). Eine Anmeldung ist hier nicht erforderlich.

Wer sich auf das Thema einstimmen will, kann einen ähnlichen Vortrag bei
YouTube ansehen, den Herr Raßhofer für bundesweite Zuhörer gehalten hat:
https://youtu.be/QW3ReJpHaJk?t=204 (ab Minute 3:24)


