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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Weihnachten steht vor der Tür,
und mit ihm das Ende eines Jah‐
res, das man wohl nicht anders
als bewegt nennen kann. Beherr‐
schendes Thema war dabei wie
schon 2020, die Corona-Pande‐
mie, die unseren Ort, unser Land
und auch die ganze Welt nach wie
vor fest im Griff hat und die nun,
da der Winter hereinbricht, ihre
vierte Welle mit voller Wucht spü‐
ren lässt.
Wie schon im Vorjahr hat uns der
Sommer ein gewisses Maß an
Freiheit gebracht. Wir konnten
durchatmen. Es keimte Hoffnung
auf, die Pandemie könnte sich
dem Ende zuneigen. In kleinem
Rahmen waren wieder Feste
möglich, Vereine konnten zusam‐
menkommen. Es herrschte wie‐
der Leben im Ort. Nun allerdings
sind erneut andere Werte gefragt:
Es heißt wieder mehr Abstand
voneinander zu halten, sich ein‐
zuschränken, auf Treffen zu ver‐
zichten und Vorsicht walten zu
lassen. Dass das gerade jetzt zur
Weihnachtszeit schwer fällt, ist
verständlich. Dennoch, wenn wir
diesen Virus besiegen wollen, ist
es der einzige Weg, und ich bin
überzeugt, dass wir alle diesen
Weg gemeinsam beschreiten
müssen, wenn wir zum Ziel gelan‐
gen wollen. Lassen Sie uns diese
Aufgabe gemeinsam angehen.
Gemeinsam sind wir stark: Dieses
Motto gilt indes nicht nur bei der
Bekämpfung der Pandemie. Auch
im Gemeinderat und in der Ver‐
waltung führt gemeinsames Ar‐
beiten oft zum Ziel. Dies zeigte
sich auch bei den zahlreichen
Projekten, die wir im vergangenen
Jahr angehen und zu Ende brin‐
gen konnten: Ganz besonders am

Herzen liegt mir persönlich dabei
die Entwicklung im Bereich
Münchsmünster Ost. Hier ist in
den vergangenen Jahren der Hol‐
lerhof als Keimzelle einer, wie ich
finde, großartigen und beispiel‐
haften Entwicklung entstanden.
Inzwischen konnte, wenn auch
unter erschwerten Bedingungen,
auch das Begegnungshaus eröff‐
net werden, das nun Bewohnern,
Klienten, Angehörigen und auch
Gästen aus nah und fern die Mög‐
lichkeit gibt, zusammenzukom‐
men. Für mich ein äußerst gelun‐
genes Beispiel für Inklusion, wie
wir sie in Münchsmünster seit
Jahren leben.
Ganz aktuell entstehen direkt ne‐
benan eine Kindertagesstätte mit
Inklusionsangeboten und eine be‐
treute Wohnanlage für unsere Se‐
niorinnen und Senioren. Schon
bald möchte sich zudem ein Pfle‐
gedienst ansiedeln.
Ein großes Maß an Zusammen‐
halt und gemeinsamem Handeln
findet sich in unserm Ort auch in
den zahlreichen Vereinen. Sie
sind ein fester und wichtiger Be‐
standteil unseres Ortslebens.
Umso wichtiger ist es mir ganz
persönlich, aber auch den Mitglie‐
dern unseres Gemeinderates,
das Vereinsleben nicht nur, aber
auch gerade jetzt in der Pande‐
mie, zu fördern und zu erhalten.
Ich freue mich deshalb sehr, dass
wir in einer der jüngsten Gemein‐
deratssitzungen die Fördermög‐
lichkeiten für Vereine von Seiten
der Gemeinde deutlich verbes‐
sern konnten. Ich möchte hier
ausdrücklich betonen, dass diese
Entscheidung ohne jede Diskussi‐
on und mit der überzeugten Zu‐
stimmung des gesamten Gremi‐

ums gefallen ist. Wir sind uns des
hohen Wertes, den Ehrenamt in
unserem Ort und unserer Gesell‐
schaft einnimmt, sehr bewusst
und möchten dies mit unserer
Entscheidung auch nach außen
tragen.
Entsprechend gilt mein Dank zum
Ende des Jahres nicht nur meinen
Kollegen im Gemeinderat und al‐
len Mitarbeitenden der Gemein‐
de, der Schule und der Kinderta‐
gesstätten, sondern vor allem
auch allen Ehrenamtlichen, seien
es die Aktiven der Feuerwehren,
die Vorstandsmitglieder und Akti‐
ven in unseren Vereinen, aber
auch all jenen, die immer dann
zur Stelle sind und helfen, wenn
„Not am Mann“ ist. Ihr macht un‐
seren Ort lebenswert und dafür
gilt euch meine große Anerken‐
nung!
In diesem Sinne darf ich Ihnen al‐
len nun ein glückliches und ge‐
segnetes Weihnachtsfest und ein
gutes und vor allem gesundes
neues Jahr wünschen. Lassen
Sie uns in dieser neuerlich etwas
anderen Weihnachtszeit inne hal‐
ten und uns die Zeit nehmen,
dankbar zu sein für das, was wir
haben, und uns auf das Wesentli‐
che im Leben zu besinnen.

Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer

Mit Kalender 2022 zum
Herausnehmen
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• Anpassung der Planung des
Bebauungsplanes Westerfeld
Nord: Konkret soll hier nun
eine Notzufahrt vorgesehen
werden.

• Nach Jahren des Ringens und
Planens konnte die Innenbe‐
reichssatzung für den Ortsteil
Niederwöhr beschlossen wer‐
den.

• Einstimmig beschlossen wur‐
de zudem der Antrag auf eine
Zufahrt zur Kreisstraße PAF
16 für die landwirtschaftliche
Abfuhr. Der Abschluss eines
Gaskonzessionsvertrages mit
der Energienetze Bayern wur‐
de genehmigt.

• Ebenfalls einstimmig wurde
der Beschluss gefasst, dem
Antrag der Basell Polyolefine
GmbH auf Einleitung von Ab‐
wasser aus dem Betriebsge‐
lände in den Gemeindekanal.
Ein Punkt, den Bürgermeister

Meyer nutzte, um mit einem
Gerücht aufzuräumen, das
derzeit in Münchsmünster kur‐
siert: In der Nähe der Bundes‐
wehrkaserne habe es, so er‐
klärte er, Probleme mit dem
Kanal, durch den geklärtes
Wasser zur Donau fließt, ge‐
geben. „Der Kanal ist 40 Jahre
alt und musste jetzt eben re‐
pariert werden. Dazu musste
das Wasser natürlich ver‐
pumpt werden. Anders ist das
ja gar nicht machbar.“ Es
handle sich allerdings aus‐
schließlich um sauberes, un‐
bedenkliches Wasser: „Da
liegt keine Belastung vor und
im Geheimen wird da auch
nichts gemacht.“

• Der Gemeinderat fasst den
Billigungs- und Auslegungs‐
beschluss für die förmliche Öf‐
fentlichkeits- und Behörden‐
beteiligung gem. § 3 Abs. 2

und § 4 Abs. 2 BauGB.
• Das Pflanzkonzept für das
Gebiet "Wolfswinkel West“
wurde nach kurzer Diskussion
genehmigt. Hier werden nun
rund 70 unterschiedliche Bäu‐
me gepflanzt.

• Ebenfalls genehmigt wurde
das das Pflanzkonzept für den
Marienplatz. Hier sollen noch
einige kleine Änderungen zum
ursprünglichen Plan berück‐
sichtigt werden.

• Einem Antrag des Wasserver‐
bandes Katzau auf finanzielle
Unterstützung für die Sanie‐
rungsarbeiten an den Gräben
stimmte der Rat zu.

• Ebenfalls einstimmig ange‐
nommen wurde die neue Ge‐
bürhensatzung für die Ob‐
dachlosenunterkünfte, die
sich seit einiger Zeit in der
Schwaiger Straße 15 befin‐
den.

Aus den Sitzungen kurz berichtet

Innenortsverdichtung
Innenortsverdichtung ja, aber wie?
Das ist eine Frage, die den Gemeinde‐
rat Münchsmünster – und nicht nur ihn,
sondern auch viele andere Kommunen
– schon seit geraumer Zeit beschäftigt.
Erneut, wenn auch indirekt, auf die Ta‐
gesordnung des Rates kam die Proble‐
matik in der jüngsten Sitzung: Eine
Grundstückseigentümerin wollte im In‐
nenortsbereich ein Gebäude mit sechs
Wohneinheiten errichten. Zugelassen
sind laut Bebauungsplan allerdings nur
vier.
Natürlich, so war man sich im Rat einig,
gebe die Größe des Grundstücks
sechs Wohneinheiten her. Natürlich sei
man grundsätzlich dafür, dichter zu
bauen als das früher einmal der Fall
gewesen sei. Übers Knie brechen und
durch eine Ausnahmegenehmigung ei‐
nen Präzedenzfall schaffen wollte der
Rat aber nicht. Wie, so fragte Bürger‐
meister Andreas Meyer, solle man das
auch all jenen erklären, bei denen ähn‐
liche Anträge in der Vergangenheit ab‐
gelehnt worden seien. Das Ziel müsse
deshalb heißen: neue Regularien für
den Ortskern zu schaffen, um so eine
geregelte und zielführende Verdichtung
herbeizuführen.

Das Haushaltsjahr 2021 entwi‐
ckelte sich größtenteils wie bei
der Haushaltsplanung angenom‐
men.
Die laufenden Verwaltungsaus‐
gaben konnten trotz der zum Teil
enormen Preissteigerung im
letzten Jahr relativ stabil gehal‐
ten werden. Große Zuwächse
gab es bei den Reinigungskos‐
ten.
Dies ist größtenteils auf die Pan‐
demie zurückzuführen.
Im Bereich der Investitionen ha‐
ben sich einige Maßnahmen
zeitlich etwas nach hinten ver‐
schoben. So werden die Haus‐
haltsansätze bei einigen Maß‐
nahmen nicht ausgeschöpft wer‐
den.
Diese sind beispielsweise die
Brückensanierungen, die Sanie‐
rungsmaßnahmen am Gasthof
Rauscher, die Kanalsanierun‐
gen, der Erwerb der Feuerwehr‐

autos, die Sanierung der Kapel‐
len, der Baukostenzuschuss für
den Kindergarten, das Sportstät‐
tenentwicklungskonzept und die
Photovoltaikanlage an der Kläran‐
lage.
Die Steuereinnahmen werden
sich in etwa auf dem Niveau des
Ansatzes bewegen. Bei der Ge‐
werbesteuer konnte bis dato ent‐
gegen den Trend ein Zuwachs ge‐
genüber dem Ansatz von rund 1,5
Mio. € erwirtschaftet werden.

Wichtige Zahlen:

Schuldenstand: 109.182,00 €
(Stand 31.12.2021)

Rücklage: rund 20.000.000 €
(Stand 31.12.2021)

Kreisumlage 2022: 5.830.631 €
(Finanzplan 5.300.000 €)

Bericht zum Haushaltsjahr 2021

Foto: Meyer

Kapellensanierungen
Im Rahmen der Sitzung Ende November informierte Bürger‐
meister Andreas Meyer auch über den Stand der Dinge zur Sa‐
nierung der Kapellen in Oberwöhr und an der Niedermühle. In
Oberwöhr sind alle beauftragten Arbeiten fast abgeschlossen.
Die Fassade ist gestrichen, die neuen Fenster eingebaut. Die
Leibungen der Fenster innen wurden neu verputzt und müssen
noch abschließend gestrichen werden. Die Eingangstür muss
noch lasiert werden, was aufgrund der Witterung derzeit nicht
erfolgen kann. Fehlend sind noch die Fenstergriffe aufgrund von
Lieferproblemen, diese werden die nächsten zwei Wochen ver‐
baut. Es muss noch der Kies ringsherum weiter aufgefüllt wer‐
den und der Zaun auf der linken Seite des Kapelleneingangs,
wie mit dem Denkmalschutzamt besprochen, zurückgebaut wer‐
den.
Die statische Sicherung der Kapelle an der Niedermühle in Ab‐
sprache mit Statik, Bauunternehmer und Denkmalschutzamt ist
erfolgt., Die Kapelle steht wieder auf einem sicheren Funda‐
ment. Die Dachdeckung wurde erneuert, so dass die Kapelle in
Ihrem Zustand nicht mehr gefährdet ist.
Als letzte Arbeit soll die Kapelle neu verputzt werden und innen
und außen neu gestrichen werden. Die Arbeiten sind vergeben,
allerdings aufgrund von Kapazitätsproblemen der Firmen noch
nicht begonnen. Bei anhaltend kühler Witterung wird der Außen‐
putz im Frühjahr erfolgen müssen, um eine fachgerechte Aus‐
führung zu ermöglichen.
Die Außenstufen müssen noch gereinigt werden, so dass diese
durch die beauftragte Baufirma wieder neu aufgesetzt werden
können. Die Auffüllarbeiten mit Erde und Rasenansaat soll nach
Absprache erfolgen, ist aber wahrscheinlich erst ab dem Ende
des ersten Quartals 2022 sinnvoll möglich.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist
der Parteiverkehr im Landratsamt

Pfaffenhofen und in den
Gemeindeverwaltungen nur noch nach
vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Zusätzlich wird auf die Pflicht zum Tragen

einer FFP2-Maske hingewiesen.

Alle Anliegen, die sich telefonisch oder per
Mail erledigen lassen, sollen vorrangig auf
diesem Weg geklärt werden. Sie können
Termine im Rathaus unter Tel. 08402 /

9399-0 vereinbaren.

An den Feiertagen sowie am 7. Januar ist
das Rathaus vollständig geschlossen.

Aktuelle Informationen zu den Corona-
Regelungen und zur Terminbuchung in den
Impfzentren Geisenfeld und Pfaffenhofen
finden Sie auf Homepage des Landkreises.

www.landkreis-pfaffenhofen.de
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Fotos: WipflerPLAN

Diagramme: Lamprecht

Im Idealfall sieht, hört und riecht
man nichts von ihm und doch ist
das Kanalsystem eine der größten
Anlagegüter einer jeden Gemein‐
de. Fast 30 Kilometer umfasst allei‐
ne das Kanalsystem von Münchs‐
münster, das zuletzt in mehreren
Abschnitten mit einer Kamerason‐
de befahren wurde. Das Ergebnis
stellte ein Sachverständiger in ei‐
ner der jüngsten Gemeinderatssit‐
zungen vor. Das Ergebnis: Mehr als
die Hälfte des Hauptkanals weißt
keine Schäden auf. Sofortiger oder
dringender Handlungsbedarf be‐
steht hingegen bei rund 15 Prozent
das Kanals (siehe Grafiken links).
Wie genau solche Beschädigungen
aussehen können zeigen die Bilder,
die die Kamerasonde aufgenom‐
men hat: Löcher, Einwachsungen,
Sprünge im Rohr. Kurze Stellen, an
denen Wasser aus dem Kanal nach
Außen dringt und umgekehrt auch
Stoffe von Außen in den Kanal drin‐
gen können.
Kein ungewöhnliches Bild, denn in
der Vergangenenheit, so heißt es,
war man bei der Schaffung neuer
Zugänge zum Rohr nicht immer
zimperlich. „Da wurde dann halt
einfach ein Loch geschlagen wo
man es gebraucht hat.“ An sich sei
das auch nicht zwingend ein Pro‐

blem, betonte der Experte, schließ‐
lich seien Schadstellen wie diese in
aller Regel einfach und sogar im
geschlossenen Verfahren - also
ohne dabei die Straße zu öffnen -
zu reparieren.
Schwierig werde es allerdings da,
wo Asbestrohre verbaut seien - in
Münchsmünster machen sie fast 44
Prozent des Netztes aus (siehe
Grafik rechts). Denn hier gebe es
aktuell kein zulässiges Verfahren.
Was in der Zukunft erlaubt werde,
sei offen und vermutlich nicht billig.
Entsprechend hoch sind auch die
Kosten, die bei einer vollständigen
Sanierung des Kanalnetzes - auß‐
genommen natürlich auch hier die
Kaiser- Aventin- und Tassilostraße -
auf die Gemeinde zukommen:
Rund 1,5 Millionen Euro wären es
im Falle der günstigeren und für die
Bürger nahezu nicht bemerkbaren
geschlossenen Sanierung. Würde
man alle 41 geschädigten Haltun‐
gen, in denen Asbestzement zum
Einsatz kam, komplett neu bauen
geht der Experte von Kosten von
knapp 3,8 Millionen aus.
So oder so wird ein Beginn der Sa‐
nierung vor Ende 2023 mit Blick auf
die unsichere Rechtslage in Bezug
auf Asbestbetonsanierungen nicht
empfohlen.

Ergebnisse der TV-Untersuchung des Kanalsystems

Problemfall Asbestrohre
Asbestrohre sind in Deutschland seit 1993 verboten, seit 2005
gilt ein europaweites Verbot über eine entsprechende Verord‐
nung. Da es derzeit aber kein zugelassenes Sanierungsver‐
fahren für Asbestzementrohre gibt, können die zuständige Ge‐
werbeaufsichtsämter in Bayern jedwede Sanierung derartiger
Rohre, die früher verbaut wurden, blockieren.
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Foto: Bgm. Meyer

Die gute Nachricht zuerst: Insge‐
samt sind Münchsmünsters Stra‐
ßen in einem recht guten Zu‐
stand. Das ergab zumindest die
Befahrung mit der Technik von
EagleEye in den zurückliegenden
Monaten. In Summe wurden 41
Kilometer des rund 50 Kilometer
umfassenden Straßennetz des
Ortes unter die Lupe genommen.
Ausgenommen natürlich die Tas‐
silostraße und die Wöhrerstraße,
die erst vor kurzem Saniert wur‐
den, sowie die Kaiser- und Aven‐

tinstraße, in denen die Sanie‐
rungsarbeiten aktuell in mehreren
Schritten abläuft.
Untersucht wurden, wie der Ex‐
perte von WipflerPlan betonte, so‐
wohl die Fahrbahnen als auch die
Geh- und Radwege. „In Summe
hat sich ein recht gutes Bild erge‐
ben, dass aber auch eine Reihe
von Schadstellen, darunter Spur‐
rillen und Unebenheiten im
Längs- und Querprofil aufweißt“,
betonte er und fügte an, sollte
man nach dem von seinem Büro

erarbeiteten Plan vorgehen,
„dann wären allen großen Stra‐
ßen im Ort innerhalb von 10 Jah‐
ren wieder auf Fordermann ge‐
bracht.“
Dringender Handlungsbedarf, so
zeigten es die Ergebnisse der Be‐
fahrung bestehe indes bei rund
neun Prozent der Straßen (in der
Karte links sind diese rot mar‐
kiert). Der weit überwiegende Teil,
sprich rund 90 Prozent aller Stra‐
ßen, hingegen befindet sich in ei‐
nem recht guten bis guten Zu‐

stand und bedarf eher mittelfristi‐
ger oder langfristiger Investitionen
(siehe Grafik rechts).
Ganz ausbleiben werden Kosten
für die Gemeinde freilich dennoch
nicht: Durchschnitlich rund
255.000 Euro müssten pro Jahr
investiert werden, um den aktuel‐
len Wert der Straßen zu erhalten.
Darunter droht Wertverfall. Das
Straßenerhaltungsmanagement
von WipflerPLAN allerdings
schlägt etwas mehr vor, eben um
in zehn Jahren keine Problemstel‐
len mehr im Ort vorzufinden (sie‐
he Grafik rechts oben). „Ein Stück
Zukunftssicherung“, nennt es der
Experte. Hier müsse freilich die
Gemeinde entscheiden, wie sie
vorgehen wolle.
So oder so hat das Büro zwei
Maßnahmenpakete geschnürt: In
drei bis acht Jahren müssten
demnach die Gemeindeverbin‐
dungsstraßen entlang des Ge‐
richweihers sowie zwischen Nie‐
derwöhr und Münchsmünster, die
Gärtnerstraße und die Vohburger‐
straße angegangen werden. Kos‐
tenpunkt in Summe gut 400.000
Euro. In weniger als fünf Jahren
sehen die Experten Handlungs‐
bedarf in der Dr.-Eisenmann-/ Do‐
naustraße, an der Zufahrt zum
Friedhof und in der Westerfelds‐
traße. Die Kostenschätzung hier
in Summe gut 2,1 Millionen Euro.
Weitere knapp 1,4 Millionen um‐
fasst das Sanierungspaket „weite‐
rer Bedarf“ für den Zeitraum fünf
bis zehn Jahre . „Eine Summe um
die wir nicht herumkommen“, be‐
fand Bürgermeister Meyer.

Straßenschäden im Blickpunkt des Gemeinderates Münchsmünster - Ergebnisse der Straßenuntersuchungen vorgestellt

Diagramme: Lamprecht
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Die Gemeinde Münchsmünster beabsichtigt folgende landwirtschaftlichen Flächen
ab 01.10.2022 neu zu verpachten:

Informationen zur Ausschreibung bzw. zum Verfahren:

• Die Verpachtung erfolgt grundsätzlich gegen Höchstgebot.
• Abgabeberechtigt sind die bisherigen Pächter und Bürger*innen mit Hauptwohnsitz in Münchs‐

münster.
• Die Verträge werden jährlich mit der Option auf automatische Verlängerung geschlossen.
• Entsprechende Angebote können bis 31.01.2022 in einem verschlossenen Umschlag bei der Gemein‐
de abgegeben werden.

• Es handelt sich hier um kein förmliches Bieterverfahren. Die Gemeinde behält sich daher vor, bis zum
Abschluss des Pachtvertrages die Ausschreibung zurückzunehmen.

• Die Lagepläne zu den Grundstücken können Sie ab 15.12.2021 auf www.muenchsmuenster.de oder
nach Rücksprache mit der Gemeindeverwaltung (Frau Schwendner Tel. 08402 / 93 99 - 23,
heidi.schwendner@muenchsmuenster.bayern.de) einsehen.

• Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Neuverpachtung von landwirtschaftlichen Flächen

Fl.Nr.: Gemarkung: Lage: Größe / m² Bemerkungen : Preis je ha Mindestgebot:

1849 Schwaig 7.600 Ökofläche, eingeschränkte Nutzung 20,00 €

1402 Münchsmünster beim Friedhof 11.210 Ackerfläche 650,00 € 728,65 €

774 Münchsmünster Wiese bei Schwaig 15.910 Wiese 250,00 € 397,75 €

410 Münchsmünster Sandäcker 2.520 Ackerfläche 450,00 € 113,40 €

411 Münchsmünster Sandäcker 5.362 Ackerfläche 450,00 € 241,29 €

412 Münchsmünster Sandäcker 11.379 Ackerfläche 450,00 € 512,06 €

409 Münchsmünster Sandäcker 8.353 Ackerfläche 450,00 € 375,89 €

409/2 Münchsmünster Sandäcker 10.434 Ackerfläche 450,00 € 469,53 €

997 Oberwöhr Gstockert 8.240 Ackerfläche 650,00 € 535,60 €

566 Oberwöhr Acker, oberes Eichert 9.480 Ackerfläche 650,00 € 616,20 €

107/T Münchsmünster Wiese hinter demBürgersaal 7.680 Gesamtfläche 16.328 m²
(Teilfläche/ ca. Größe) 250,00 € 192,00 €

725/ Münchsmünster Weide östlich vonMünchsmünster 8.173 Wiese 250,00 € 204,33 €

Dem hohen Wert der Vereine für den Ort und seine
Bürger Rechnung tragen möchte der Gemeinderat
mit seiner einstimmigen Entscheidung zu den neuen
Förderrichtlinen.

Der Gemeinderat beschließt die Förderrichtlinien mit
folgenden Änderungen bzw. Alternativen:

„Grundförderung“

10 bis 50 Mitglieder 150 €
50 bis 100 Mitglieder 200 €
100 bis 300 Mitglieder 350 €
300 bis 500 Mitglieder 450 €
Über 500 Mitglieder 650 €

„Kinder- Schüler- und Jugendförderung“

Zuschuss von 15 € je Kind

„Investitionskostenförderung“

Ab dem 4-fachen der Grundförderung
(sh. Punkt 2) kann ein Antrag auf Förde‐
rung gestellt werden. Es wird dann 20 %
des übersteigenden Betrages gefördert.
Bei größerenAnschaffungen muss vorab
mit der Gemeinde Rücksprache gehal‐
ten werden.

„Unterhalt der Rasensportflächen bzw. Tennis‐
plätze“

Die Mäharbeiten der Sportplätze werden
durch die Gemeinde organisiert. Die
Tennisplätze werden bis zu 3.000 € für
den Unterhalt gefördert. Dazu muss der
TC eine Rechnung einreichen.

Dies soll nun so für 2022 umgesetzt werden und in
einem Jahr dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Neue Förderrichtlinien beschlossen

Der Radweg zwischen Schwaig und
Münchsmünster verbindet nicht nur zwei
Orte, er ver(rad)netzt auch gleich noch
zwei Landkreise und zwei Regierungs‐
bezirke miteinander. Nun haben sich die
beiden Gemeinden Münchsmünster und
Neustadt einmal mehr zusammengetan,
um den Radweg außerorts noch besser
auszuleuchten. Insgesamt 18 Laternen
(sechs ab der Landkreisgrenze in Rich‐
tung Schwaig und zwölf in Richtung
Münchsmünster) sorgen ab sofort
nachts für noch mehr Sicherheit.
„Die Strecke wird vor allem von vielen
Pendlern gegen sechs und 22 Uhr – also
zu Schichtbeginn und Schichtende – ge‐
nutzt. Der Radweg zwischen Schwaig
und Münchsmünster ist damit auch eine
gute Alternative zur Fahrt mit dem Auto“,
freut sich Andreas Meyer, Bürgermeister
in Münchsmünster, der in der Umset‐
zung des Projektes federführend war.
Er wie auch sein Neustädter Kollege,
Erster Bürgermeister Thomas Memmel,
betonen dabei vor allem die gute Zu‐
sammenarbeit: „Ich möchte mich an die‐
ser Stelle noch einmal für die wie immer
kollegiale und vor allem unproblemati‐
sche Projektabwicklung bedanken, zu
der wir natürlich gerne finanziell unseren
Teil beitragen“, so Memmel. Die Stadt
Neustadt wird sich mit 25.000 Euro an
den Gesamtkosten in Höhe von 75.000
Euro beteiligen.

Neue Laternen bringen auf dem Radweg zwischen
Schwaig und Münchsmünster künftig Licht ins Dunkel
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Foto: Forum Baukultur

„Basierend auf der Idee der histo‐
rischen Klosteranlage wurde ein
Raumkonzept entwickelt, das
eine harmonische Verknüpfung
von Innen und Außen ermöglicht.
Alles fließt und nicht nur die Kin‐
der sind in Bewegung. Durch die
geschickte Anordnung der vier
nahezu volumengleichen Baukör‐
per -in Anlehnung an den histori‐
schen Kreuzgang- ergeben sich
spannende Übergänge. Der de‐
tailbewusste und sorgfältig aus‐
geführte Einsatz von hochwerti‐
gen und dauerhaften Materialien
an Boden und Decke überzeugt.
Das Farbkonzept strukturiert nicht
nur die einzelnen Baukörper, son‐
dern schafft eine kindgerechte At‐
mosphäre, die zugleich Spielraum
für Kreativität auf den Glasflächen
zum Innenhof bietet. Die Freiflä‐
chen im Innenhof sind -in Analo‐
gie zum Kreuzgang- konsequent
reduziert und stellen einen gelun‐
genen Ruhepol zum quirligen
Drumherum dar“, so heißt es in
der Laudation des Forum Baukul‐
tur im Landkreis Pfaffenhofen an
der Ilm das den Bauherrenpreis
alljährlich vergibt.
Der „Bauherrenpreis 2020“ ist
eine Auszeichnung guter Bauten
durch das Forum Baukultur im
Landkreis Pfaffenhofen. Der Bau‐
herrenpreis wird an Bauherr*in‐
nen verliehen. Dadurch wird die
Öffentlichkeit auf herausragende

neue Architektur aufmerksam ge‐
macht. Die Auszeichnung soll
durch das Herausstellen bemer‐
kenswerter zeitgenössischer Ar‐
chitektur der Region den Dialog
aller Personen fördern, die am
Baugeschehen beteiligt oder in‐
teressiert sind.
Schirmherr des Bauherrenpreises
2020 ist Herr Landrat Albert Gürt‐
ner.

Es sollen vorbildliche Gebäude
ausgezeichnet werden, die seit
der letzten Auslobung 2013 in der
Stadt und im Landkreis Pfaffenho‐
fen fertig gestellt worden sind. Be‐
urteilungskriterien sind die Quali‐
tät der architektonischen Gestal‐
tung und der daraus resultierende
Beitrag zur Baukultur:
Regionalität – Bezug zu regiona‐
ler Bauweise / Bautradition, Ver‐
wendung regionaler Baustoffe, er‐
kennbare Übereinkunft mit dem
städtebaulichen Umfeld
• Gestaltung und ästhetische
Erscheinung

• Zusammenspiel von Bauwerk
und Ort - Einbindung in das
Orts- und Landschaftsbild

• Gebrauchstüchtigkeit - tech‐
nisch einwandfreie und bei‐
spielhafte Ausführung

• Umweltbewusste und nach‐
haltige Bauweise

• Stimmigkeit des Gesamtein‐
druckes

Die unabhängige fünfköpfige Jury
ist ehrenamtlich tätig. Die Mitglie‐
der sind:
Dr.-Ing. Vinzenz Dufter, Archi‐
tekt, Leiter des Referates für Bau‐
kultur und Landschaftspflege im
Bayerischen Landesverein für
Heimatpflege e. V.,
Franz S. Grahammer, Architekt,
Kreisheimatpfleger des Landkrei‐
ses Pfaffenhofen und Vorstands‐
mitglied im Forum Baukultur,
Valérie Madoka Naito, Architek‐
tin, Projektleiterin des EcoQuar‐
tiers Pfaffenhofen und Vorstands‐
mitglied im Forum Baukultur
Christian Stadler, Architekt, Re‐
gierungsbaumeister und Vorsit‐
zender des Architekturforum
Dachau e. V.,
Peter Wawra, Sachgebietsleiter
Bautechnik und stellvertretender
Kreisbaumeister am Landratsamt
Pfaffenhofen, Fachberater Ener‐
gie (ohne Stimmrecht): Jürgen
Neumeier, Architekt, Energiebera‐
ter und Mitglied im Forum Bau‐
kultur.

Das Preisgericht tagte unter Aus‐
schluss der Öffentlichkeit am Frei‐
tag, den 16. April 2021 in Pfaffen‐
hofen oder online. Die Entschei‐
dung ist endgültig und nicht an‐
fechtbar.
Feierlich verliehen wird der Preis,
sobald es die Pandemielage zu‐
lässt.

Bauherrenpreis 2020 geht an Kinderkrippe Münchsmünster

Fotos: Lamprecht

Gleich eine ganze Reihe zu‐
kunftsträchtiger Entscheidungen
wurden in den vergangenen Wo‐
chen in die Tat umgesetzt: Op‐
tisch weithin sichtbar sind dabei
der Abriss des Hauses in der Tas‐
silostraße 1 sowie eines weiteren
in die Jahre gekommenen Gebäu‐
des im Ort. Ebenso wie schon
beim alten Rathaus bleiben die
Flächen im Besitz der Gemeinde
und sollen begrünt werden.

Weniger sichtbar aber kurzfristig
noch wichtiger ist der Kauf des
Benefiziatenhauses durch die Ge‐
meinde. So soll, versichert Bür‐
germeister Meyer, unter anderem
die hervorragende Jugendarbeit,
die seit Jahren in diesem Gebäu‐
de betrieben wird, auch langfristig
sichergestellt werden. Zwar sind
hier zunächst keine größeren
Reperaturarbeiten geplant, es sei
zunächst aber wichtig gewesen

Haus und Grundstück zu erwer‐
ben. Alles Weitere könne dann bei
Bedarf, Zug um Zug erledigt wer‐
den. Die Jugendgruppen, die sich
hier mehrmals pro Woche mit
fachkundiger Betreuung treffen,
werden, so heißt es von der Ge‐
meinde, wie bisher gewohnt wei‐
terbestehen. Nähere Infos hierzu
gibt es auf der Homepage der Ge‐
meinde unter dem Punkt Leben
und Wohnen.

Gemeinde schafft Raum für die Zukunft
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Oktober
1 Sa

2So

3Mo Tag der Deutschen Einheit 40

4DI
Restmüll

5MI

6Do

7Fr

8Sa

9So

10Mo 41

Biotonne Papier Mümü

1 1 Di
Papier Wöhr

12Mi

13Do

14Fr

15Sa

16So

17Mo 42

Restmüll

18Di
Hl. Lukas

19Mi

20Do

21 Fr

22Sa

23So

24Mo 43

Biotonne

25Di

26Mi

27Do

28Fr
Hl. Simon

29Sa

30So

31 Mo Reformationstag 44

Restmüll

W
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ge

Sk
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November
1Di Allerheiligen

2Mi Allerseelen

3Do

4Fr

5Sa

6So
Hl. Leonhard

7Mo 45

Biotonne Papier Mümü

8Di
Papier Wöhr

9Mi

10Do

11 Fr Martinstag

12Sa

13So

14Mo 46

Restmüll

15Di

16Mi Buß- und Bettag

17Do
Problemmüll: 11:30 - 14:30 Uhr

18Fr

19Sa

20So

21 Mo 47

Biotonne

22Di

23Mi

24Do

25Fr
Hl. Katharina

26Sa

27So

28Mo 48

Restmüll

29Di

30Mi Hl. Andreas

Sc
hü
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e
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H
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Dezember
1Do

2Fr

3Sa

4So Barbaratag

5Mo 49

Biotonne Papier Mümü

6Di Nikolaus

Papier Wöhr

7Mi

8Do Mariä Empfängnis

9Fr

10Sa

11 So

12Mo 50

Restmüll

13Di
Hl. Lucia

14Mi

15Do

16Fr

17Sa

18So

19Mo 51

Biotonne

20Di

21Mi
Winteranfang

22Do

23Fr

24Sa Heiligabend

25So 1. Weihnachtsfeiertag

26Mo 2. Weihnachtsfeiertag 52

27Di
Restmüll

28Mi

29Do

30Fr

31Sa Silvester

St
ei
nb
oc
k

Sc
hü
tz
e

W
ei
na
ch
ts
fe
rie
n

Ende der
Sommerzeit

Die Gemeinde Münchsmünster sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

für das Bauamt eine/n

Staatlich gepr. Bautechniker/in (m/w/d)
(Hoch- oder Tiefbau)

in Voll- oder Teilzeit. Die Stelle ist unbefristet.

Zu Ihren wesentlichen Aufgaben gehören:

Hochbau

• Aufgaben der Planung, Ausschreibung und örtlichen Bauüberwachung mit Abrechnung insbesondere im Be‐
reich der Gebäudeunterhaltung sowie im Zusammenhang mit Sanierungs-, Instandsetzungs-, Umbau- und Mo‐
dernisierungsmaßnahmen für gemeindliche Einrichtungen

• Bautechnische Betreuung gemeindlicher Anlagen

Tiefbau

Die Stelle umfasst insbesondere Aufgaben der Planung, Ausschreibung und örtlichen Bauüberwachung mit Abrech‐
nung im Bereich Tiefbau (Straßen, Brücken, Kanal) und mit folgenden Schwerpunkten:

• Kostenermittlung und Kostenkontrolle
• Unterstützung der Projektleitung bzw. eigenständige Projektleitung je nach Qualifikation und Bauvorhaben
• Ansprechpartner für Bürger
• Betreuung von Ingenieurbüros
• Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und örtliche Bauüberwachung für Sanierungs- und Unterhaltsarbei‐
ten

• Abstimmung der Bauvorhaben mit Behörden und Projektbeteiligten
• Bautechnische Betreuung gemeindlicher Anlagen
• Betreuung GIS
• Berechnung des Kanalherstellungsbeitrags
• Feuerbeschau

Voraussetzungen:

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bautechniker, eine dem Aufgabengebiet entsprechende Berufserfahrung
wäre wünschenswert

• Eigenständige Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamfähigkeit
• Fachkenntnisse zum Vergaberecht und VOB

Wir bieten:

• Ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet
• Leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD mit den Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes wie betriebliche
Altersvorsorge, Leistungsentgelt und Jahressonderzahlung

• Eine unbefristete Stelle in Voll- oder Teilzeit mit gleitender Arbeitszeit

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis spätestens 21. Januar 2022 an die

Gemeinde Münchsmünster,
Tassilostraße 20, 85126 Münchsmünster

oder per E-Mail an rainer.poeschko@muenchsmuenster.bayern.de.

Auskünfte erteilt Ihnen Herr Pöschko unter der Telefon-Nr. 08402/9399-14.
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Juli
1 Fr

2Sa

3So
Hl. Thomas

4Mo
Hl. Ulrich

27

Biotonne

5Di

6Mi

7Do

8Fr

9Sa

10So

1 1 Mo 28

Restmüll

12Di

13Mi

14Do

15Fr

16Sa

17So

18Mo 29

Biotonne Papier Mümü

19Di
Papier Wöhr

20Mi
Hl. Margarete

21 Do

22Fr
Hl. Magdalena

23Sa

24So

25Mo
Hl. Jakobus

30

Restmüll

26Di
Hl. Anna

27Mi

28Do

29Fr

30Sa

31 So

Kr
eb
s

Lö
w
e

August
1Mo 31

Biotonne

2Di

3Mi

4Do

5Fr

6Sa

7So

8Mo 32

Restmüll

9Di

10Mi
Hl. Laurentius

1 1 Do

12Fr

13Sa

14So

15Mo Mariä Himmelfahrt 33

16Di
Biotonne Papier Mümü

17Mi
Papier Wöhr

18Do

19Fr

20Sa

21 So

22Mo 34

Restmüll

23Di

24Mi
Hl. Bartholomäus

25Do

26Fr

27Sa

28So

29Mo 35

Biotonne

30Di

31 MI

Lö
w
e

Ju
ng
fr
au

So
m
m
er
fe
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n

September
1Do

Hl. Ägidius

2Fr

3Sa

4So

5Mo 36

Restmüll

6Di

7Mi

8Do Mariä Geburt

9Fr

10Sa

11 So

12Mo 37

Biotonne Papier Mümü

13Di
Papier Wöhr

14Mi

15Do

16Fr

17Sa

18So

19Mo 38

Restmüll

20Di

21 Mi
Hl. Matthäus

22Do

23Fr
Herbstanfang

24Sa

25So

26Mo 39

Biotonne

27Di

28Mi

29Do
Hl. Michael

30Fr

Ju
ng
fr
au

W
aa
ge

So
m
m
er
fe
rie
n

Die Gemeinde
Münchsmünster sucht
zum nächstmöglichen

Zeitpunkt ein Pächter für
das Sportheim/Vereins‐

heim Mitterwöhr.

WIRT GESUCHT

Liebe Kunden und
Freunde des Bür‐
gerladens

Ein außergewöhnli‐
ches Jahr, das je‐
dem von uns viel ab‐

verlangt hat, neigt sich dem Ende zu. Leider muss‐
ten wir auch in diesem Jahr wegen Corona für meh‐
rere Monate schließen und konnten erst im Juni wie‐
der öffnen.

Wir werden bis einschließlich 22. Dezember offen
haben und nach dem Jahreswechsel am 04.01.2022
hoffentlich wieder öffnen können.

Wir, das Team vom Bürgerladen, wünschen Ihnen
und Ihren Familien schöne Weihnachtstage und ein
gutes neues Jahr 2022.
Vielen Dank für Ihre Treue.

Das Bürgerladen Team

Winterpause im Bürgerladen

Zum 60. Geburtstag gra‐
tulieren die Gemeinde
und die Schulfamilie

Münchsmünster Rein‐
hold Zilker, der seit über
35 Jahren als engagier‐

ter und freundlicher
Schulhausmeister im

Dienst ist.

Glückwünsche

Foto: Gemeinde

Geänderte Vorgehensweise für
die Ausgabe der Fischerei-Er‐
laubnisscheine für den Gemein‐
deweiher für 2022: Die Beantra‐
gung und Aushändigung der Ge‐
meindeweiher-Erlaubnisscheine
findet für 2022 in einem anderen
Rahmen auf Grund der Corona-
Pandemie statt. Ab 3.1.2022 8.00
Uhr finden Sie unter dem zweck‐
entfremdeten Link: https://ww‐
w.unser-ferienprogramm.de/mu‐
enchsmuenster einen Buchungs‐
kalender für die Beantragung der
Fischereischeine. Hier können
Sie zwischen unterschiedlichen
Terminen wählen und einen Ter‐
min fest buchen. Für jeden auszu‐
stellenden Fischereischein ist ein
Termin zu buchen. Die Aushändi‐
gung erfolgt dann in der Gemein‐
de zu dem gewählten Termin.

Fischerei-Erlaubnis

Sehr erfreut zeigten sich die Jadgpächter über die erfolg‐
reichen Kitzrettungsaktionen in diesem Jahr. Volle 100
Prozent der zu mähenden Wiesen wurden durchsucht
und 33 Kitze gerettet. Zudem wurden auch eine Reihe
weiterer Tiere vor dem Mähdrescher bewahrt.(Foto: Kreis)

Auf den Winterfahrplan umgestellt hat vor Kurzem die
Deutsche Bahn auch am Bahnhof Münchsmünster. Er‐
hältlich sind Tickets auch zu den unterschiedlichen Son‐
dertarifen unter anderem am Automaten direkt im Bahn‐
hofsgebäude. (Foto: Lamprecht)

Foto: Lamprecht
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Mit einem eigens eingerichteten
Klimafonds unterstützt der regio‐
nale Energieversorger Energie
Südbayern jedes Jahr kommuna‐
le Projekte, die das Umweltbe‐
wusstsein in der Region stärken,
den effizienten wie nachhaltigen
Umgang mit Energie fördern und
den CO2-Ausstoß mindern.
„Als Partner der Kommunen ist es
unser Anliegen, mit der Förderung
von Effizienzmaßnahmen die
Nachhaltigkeit und den Klima‐
schutz in der Region gezielt voran
zu bringen“, erläutert Marcus Bös‐
ke, Geschäftsführer von Energie
Südbayern, den Zweck des Kli‐
mafonds. „Kommunen kommt
beim Erreichen von Klimazielen
eine Schlüsselrolle zu, denn sie

sorgen für das Gelingen der Ener‐
giewende vor Ort. Um sie dabei
bestmöglich zu unterstützen, sind
wir mit einem breiten Netz per‐
sönlicher Ansprechpartner vor Ort
präsent.“
Vergeben wird der Klimafonds im
Rahmen der jährlich stattfinden‐
den „Informationskreise Energie“.
Hierzu laden Energie Südbayern
und die Energienetze Bayern die
Bürgermeister und Landräte der
Region sowie die Geschäftsführer
der Gesellschaften, an denen die
beiden Unternehmen beteiligt
sind, zum Austausch über aktuel‐
le energiepolitische Themen ein.
Als Ausdruck der Nähe und Ver‐
bundenheit von Energie Südbay‐
ern mit den kommunalen Partnern

finden die insgesamt 14 Informati‐
onsveranstaltungen im gesamten
Versorgungsgebiet des Unterneh‐
mens in Ober- und Niederbayern
statt.

Mitte September lud Energie Süd‐
bayern Vertreter der Kommunal‐
politik aus der Region zum Infor‐
mationskreis nach Bad Gögging
ein, um neben verschiedenen
Vorträgen und Fachgesprächen
den Klimafonds auszuschütten.
Mit jeweils 1.750 Euro wurden So‐
larleuchten als Straßenbeleuch‐
tung in Münchsmünster sowie die
Umstellung der Straßenbeleuch‐
tung auf LED beim Radweg Neu‐
stadt-Bad Gögging in Neustadt
bezuschusst.

Energie Südbayern fördert Projekte in Münchsmünster und Neustadt

Foto: Energie Südbayern

Aktuell dürfen wir nur Lese‐
rinnen und Leser gemäß der
2G Regelung Zugang zur Bü‐
cherei gewähren!

Geimpft und Genesen!

Bitte halten Sie Ihre entsprechenden Nachweise
bereit und zeigen Sie diese bei Betreten der Büche‐
rei unaufgefordert vor!

Betrifft nicht die Kinder und Jugendlichen unter 12
Jahren und 3 Monaten.

Für Alle Leserinnen und Leser die nicht geimpft
oder genesen sind, ist Click und Collekt zu den üb‐
lichen Öffnungszeiten weiterhin möglich.

2G in der Gemeindebücherei!

Die Gemeinde Münchsmünster gratuliert ihren Mitarbei‐
tenden:
25-jähriges Dienstjubiläum Siegfried Gellrich
30-jähriges Dienstjubiläum Irmgard Loferer
60. Geburtstag Inge Limmer

Gratulation

Zum 12. Mal zeichnete die LBV
Kreisgruppe Pfaffenhofen einen
engagierten Artenschützer mit
dem Pfaffenhofener Naturschutz‐
preis aus. Den von der Familie
Scheller gestifteten Preis erhielt in
diesem Jahr Karl Lichtenstern, für
sein unermüdliches Engagement
für die Artenvielfalt in Kiesabbau‐
stätten. Die Verleihung fand am
Mittwoch coronabedingt nur in ei‐
nem kleinen Rahmen im Land‐
ratsamt statt.
Landrat Albert Gürtner gratulierte
dem Preisträger und betonte die
Bedeutung von guten Beispielen
im Artenschutz, mit der Ehrung
von herausragenden Projekten
und Aktiven, mache man deren
Bedeutung und das Engagement
sichtbar. Die Bedeutung von Na‐
tur aus zweiter Hand hob Bürger‐
meister Andreas Meyer aus
Münchsmünster, der Heimatge‐
meinde des Preisträgers hervor.
Die Gestaltung und Renaturie‐
rung von Abbauflächen erschaffe
Artenvielfalt und unterstütze die
Biodiversität in der Region. Ge‐

meinsam könne man tolle Kon‐
zepte entwickeln zum Wohle von
Mensch und Natur. Dr. Stephanie
Gillhuber vom Industrieverband
Baustoffe, Steine und Erden
dankte Karl Lichtenstern für sein
Engagement, auch für den Ver‐
band sei eine solche Auszeich‐
nung von großer Bedeutung, zei‐
ge sie doch, dass Maßnahmen
zur Förderung der Biodiversität
möglich und erfolgreich seien. Für
die Stifterfamilie Scheller ist es
ein besonderes Anliegen den
Pfaffenhofener Naturschutzpreis
zu unterstützen, betonte Josef
Scheller. Die Möglichkeit in Ko‐
operation mit dem LBV besonde‐
re Natur und Artenschutzprojekte
auszuzeichnen, sei eine Möglich‐
keit auf Initiativen hinzuweisen,
die den Reichtum der Natur in der
Region unterstützen und erkenn‐
bar machen.
Mit Karl Lichtenstern wird in die‐
sem Jahr, ein auf den ersten
Blick, ungewöhnlicher Preisträger
geehrt, war er doch zuständiger
Fachmann für die Abbauplanung

im Kiesabbau der Firma Schwei‐
ger im nördlichen Landkreis. Wie
viele gute Gründe es für diese
Auszeichnung gibt, erläuterte
Professor Dr. Hans Leppelsack in
seiner Laudatio. Als im Jahr 2014
Brutplätze für den Bienenfresser
durch das Verfüllen von Kiesgru‐
ben wegfallen mussten, war es für
den Preisträger eine Selbstver‐
ständlichkeit, geeignete neue
Steilwände in einer stillgelegten
Grube zu schaffen, die auch pro‐
blemlos von den Bienenfressern
angenommen wurden. Von die‐
sem Erfolg beflügelt entstanden in
Kooperation mit dem LBV ein Pro‐
jekt zur Förderung von Wildbie‐
nen in Abbaustätten, bei dem
gleichzeitig auch die passende
Wildblumenansaat zum Einsatz
kam. Aus einer Kooperation zum
Schutz von Amphibien, bei der es
erst um die Schaffung von Klein‐
gewässern gegangen ist, hat sich
mittlerweile ein großes Arten‐
schutz Projekt entwickelt, wel‐
ches die Förderung von Amphibi‐
en in Abbaustätten vorsieht.

Pfaffenhofener Naturschutzpreis an Karl Lichtenstern verliehen
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Als Zeichen seiner Anerkennung
verleiht der Bezirk Oberbayern an
Menschen, die sich in besonderer
Weise ehrenamtlich um das öf‐
fentliche Wohl in Oberbayern ver‐
dient gemacht haben, die Bezirks‐
medaille.
„Wir als Bezirk Oberbayern wollen
ein Zeichen in der Gesellschaft
dafür setzen, wie wichtig das eh‐
renamtliche Engagement jeder
einzelnen Person nen ist“, beton‐
te Bezirkstagspräsident Josef Me‐
derer bei der Verleihung der Be‐
zirksmedaille im Gebäude der
Bezirksverwaltung in München.
Mederer bezeichnete ehrenamt‐
lich tätige Menschen als unver‐
zichtbaren Teil der Gesellschaft
und nannte das Engagement der
ausgezeichneten Personen „ein
Geschenk für unser Land“.
Er zitierte die Lebensweisheit,
dass man entweder von einer
besseren Welt träumen könne
oder aufwachen und anpacken,
um etwas zu bewegen und zu ver‐
ändern. Mederer führte aus, dass
die Menschen, die der Bezirk mit
der Bezirksmedaille ehrt, zu de‐
nen gehören, die aufgewacht sind
und anpacken. „Das ist vorbild‐
lich. Dafür wollen wir Sie als Vor‐
bilder ehren“.
In diesem Jahr zeichnet der Be‐

zirk Oberbayern ungewöhnlich
viele Vorbilder aus. Hintergrund
ist, dass im vergangenen Jahr der
Bezirk Oberbayern wegen der
Coronapandemie auf Medaillen‐
verleihungen weitgehend verzich‐
tet hatte. Nun werden in diesem
Jahr Personen für die Jahre 2020
und 2021 geehrt.
Zu den Geehrten zählt Rudolf Hu‐
bert Dietz aus Münchsmünster.
Bezirkstagspräsident Josef Me‐
derer sagte in seiner Laudatio:
„Es gibt Menschen, denen das
ehrenamtliche Engagement in die
Wiege gelegt wurde. Sich für Mit‐
menschen zu engagieren und Zeit
für sie aufzubringen, ist ihnen so
selbstverständlich wie das Atmen.
Eine solch vorbildliche Haltung
hat Rudi Dietz inne, den wir
als Vorbild ehren möchten.
Rudi Dietz ist seit seiner Geburt
Mitglied im Trachtenverein Mai‐
ling-Feldkirchen. Im Verein hat er
nicht nur gelernt, was es bedeu‐
tet, in der Gemeinschaft geborgen
zu sein, er hat dort auch sehr früh
Verantwortung übernommen. Seit
vier Jahrzehnten füllt er ehren‐
amtliche Aufgaben aus und hilft,
wo Hilfe erforderlich ist.
Im Trachtenverein Mailing-Feld‐
kirchen engagierte er sich erst als
Jugendleiter und seit 2013 als

Kassier, im Donaugau-Trachten‐
verband war er erst Pressewart,
dann Schriftführer und zweiter
und seit 2004 erster Gauvorstand.
Im Bayerischen Trachtenverband
wirkt er seit sechs Jahren als 2.
Schriftführer.
Im Gauverband organisiert er
sehr viele Veranstaltungen und
Auftritte. Auch ist er mit dem Ver‐
ein und Gau auf verschiedenen
Veranstaltungen außerhalb der
Trachtenbewegung präsent. So
etwa mit einer Präsentation auf
der Landesgartenschau in Ingol‐
stadt. Dem Bayerischen Trach‐
tenverband ist er als zweiter
Schriftführer eine große Stütze.
Rudi Dietz ist Mitglied in insge‐
samt drei Trachtenvereinen. Un‐
sere Auszeichnung für sein eh‐
renamtliches Engagement kommt
in einer Zeit der Jubiläen: Der Do‐
naugau kann auf 95 Jahre seines
Bestehens zurückblicken. Die
Gaufahne wurde vor 30 Jahren in
Manching geweiht. Mit der Verlei‐
hung der Bezirksmedaille wollen
wir dieses große ehrenamtliche
Engagement würdigen und ande‐
ren Mut machen, Ihrem Vorbild,
lieber Herr Dietz, nachzueifern!
Wir möchten Ihnen für Ihr Enga‐
gement „Vielen herzlichen Dank“
sagen!“

Rudolf Dietz erhält Bezirksmedaille

Foto: Landkreis

Bei der vierten und letzten Feuer‐
wehrehrung des Landkreises
Pfaffenhofen für das Jahr 2021
gab es jetzt eine Auszeichnung
für 18 Feuerwehrmänner aus dem
nördlichen Landkreis.
Landrat Albert Gürtner und Kreis‐
brandrat Armin Wiesbeck zeich‐
neten Feuerwehrler aus Baar-
Ebenhausen, Manching, Münchs‐
münster, Reichertshofen und

Vohburg aus, die seit 25, 40 bzw.
50 Jahren aktiven Dienst leisten.
Allen Geehrten dankte Gürtner
für ihr langjähriges ehrenamtli‐
ches Engagement in den Freiwilli‐
gen Feuerwehren ihrer Heimatge‐
meinden. „Mit Ihrem Einsatz leis‐
ten Sie Tag für Tag Großes für
Ihre Gemeinde. Ihr freiwilliger Ein‐
satz und die Bereitschaft, gesell‐
schaftliche Verantwortung zu

übernehmen, ist vorbildlich“, so
der Landrat. Dem Dank des Land‐
rats schlossen sich auch MdL Karl
Straub, Manchings Bürgermeister
Herbert Nerb und Kreisbrandrat
Armin Wiesbeck an. Ein Ehren‐
zeichen für 50 Jahre aktive
Dienstzeit erhielten unter ande‐
rem Hans-Peter Bauer, Bernhard
Gröger und Simon Wittmann von
der Feuerwehr Münchsmünster.

Langjährige Feuerwehrmänner ausgezeichnet

Foto: Bezirk Oberbayern

Der Landschaftspflegeverband
Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm ist
nun auch offiziell auf den Weg ge‐
bracht. Als 66. Landschaftspflege‐
verband in Bayern kann er damit
bald seine Arbeit aufnehmen.
„Viele Jahre ist schon darüber ge‐
sprochen worden, mal mehr mal
weniger intensiv. Ich bin froh,
dass wir das Thema nochmals an‐
gepackt haben. Der Aufwand hat
sich gelohnt, das Resultat ist gut“,
so Landrat Albert Gürtner.
Gründungsmitglieder sind der
Landkreis Pfaffenhofen, die Städ‐
te Geisenfeld, Pfaffenhofen und
Vohburg, die Märkte Hohenwart,
Manching, Reichertshofen und

Wolnzach, die Gemeinden Baar-
Ebenhausen, Ernsgaden, Gerols‐
bach, Hettenshausen, Ilmmüns‐
ter, Jetzendorf, Münchsmünster,
Pörnbach, Reichertshausen,
Rohrbach und Scheyern, der
Bund Naturschutz in Bayern e. V.,
Kreisgruppe Pfaffenhofen, der
Landesbund für Vogelschutz in
Bayern (LBV) e. V., Kreisgruppe
Pfaffenhofen, die Jägervereini‐
gung Landkreis Pfaffenhofen e.V.,
der Bayerische Bauernverband,
Kreisverband Pfaffenhofen, die
Waldbesitzervereinigung Pfaffen‐
hofen w.V., der Fischereiverband
Oberbayern e.V., der Imkerkreis‐
verband Pfaffenhofen a.d.Ilm, der

Verband Deutscher Hopfenpflan‐
zer e.V. sowie Josef Anton Grab‐
maier als Vertreter der Landes‐
vereinigung für den ökologischen
Landbau in Bayern e.V. (LVÖ).
Im Rahmen der Sitzung erfolgte
der Satzungsbeschluss sowie die
Besetzung des Vorstands. Zum
Vorsitzender wurde Landrat Albert
Gürtner bestimmt, vertreten wird
er von Franz Sedlmeier (Bayer.
Bauernverband) und Martin
Braun (Jägervereinigung).
Nun kann der Eintrag ins Vereins‐
register, die Beantragung der Ge‐
meinnützigkeit sowie die Aus‐
schreibung der Stelle des Ge‐
schäftsführers erfolgen.

Landschaftspflegeverband gegründet
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Der Montessori-Kindergarten
Gänseblümchen machte sich am
11. November nach den Feierlich‐
keiten im Garten auf den Weg zur
Baustelle auf dem Hollerhof. Hier
entsteht derzeit der neue Kinder‐
garten und eine heilpädagogische
Tagesstätte unter Trägerschaft
des Pädagogischen Zentrums In‐
golstadt.
Das Lichterfest zu St. Martin, das
zum ersten Mal im Jahr ein wenig
vorweihnachtliche Stimmung auf‐
kommen lässt, ist für Familien ein
besonderes Erlebnis. Auch dieses
Jahr schwebte über dem Martins‐
fest leider die dunkle “Corona-
Wolke”, aber im Gegensatz zum
vergangenen Jahr konnte der
Umzug stattfinden. So trafen sich
am Nachmittag die Familien zu
Kinderpunsch, Spekulatius,
Lebkuchen und heißen Geträn‐
ken. Die Martinsgeschichte er‐
zählten Kathi und die Kinder mit
dem sogenannten Kamishibai,

dem “Papiertheater”, bei dem im‐
mer neue Bilder in den Präsen‐
tierrahmen geschoben werden.
“Den Kindern war deutlich anzu‐
sehen, wie stolz sie waren, ihren
Eltern einen kleinen Einblick in
ihren Kita-Alltag geben zu kön‐
nen”, so Gruppenleitung Michael
Hackner. Später teilten die
Kinder das traditionelle Martins‐
gebäck, eine Martinsgans, unter‐
einander. Abschließend machten
sich alle mit den selbstgebastel‐
ten Laternen auf den Weg zum
Hollerhof. Dort wurde noch ein
gemeinsames Martinslied gesun‐
gen - ein besonderer Moment, be‐
vor alle wieder ihre eigenen Wege
gingen. Das Martinsfest wurde
unter anderem aus Spenden des
Elternbeirats und der Eltern finan‐
ziert. Hierfür möchte sich das Kin‐
dergartenteam herzlich bedan‐
ken.
Auf dem Hollerhof rattern unter‐
dessen täglich die Maschinen:

Die Spezialtiefbau- und Erdbauar‐
beiten konnten bereits abge‐
schlossen werden. Bis Weihnach‐
ten werden die Arbeiten am Roh‐
bau weitestgehend fertiggestellt
und ein Teil des Daches wird beto‐
niert sein. Demnächst steht am
Rohbau auch ein Gerüst für die
Arbeiten an Dachabdichtungen
und Fenstern. Im kommenden
Jahr wird es zügig weitergehen.
Der Kindergarten mit drei Grup‐
pen und die heilpädagogische Ta‐
gesstätte mit zwei Gruppen sollen
im Herbst 2022 bezugsfertig sein.
Parallel laufen bereits jetzt die
Stellenausschreibungen für das
neue Angebot auf dem Hollerhof.
Pädagogische Fach- und Ergän‐
zungskräfte können bereits vor
Start des neuen Betreuungsjah‐
res 2022/23 in anderen Einrich‐
tungen des Pädagogischen Zen‐
trums eingearbeitet werden. Nä‐
here Informationen unter www.pz-
in.de/jobs.

Kindergarten Gänseblümchen: St. Martinsumzug zur Hollerhof-Baustelle

Fotos: Sausewind

Die Anmeldetage finden dieses Jahr ausschließ‐
lich für die Kinderkrippe der KiTa „Sausewind“
statt. Über die Anmeldung für den Kindergarten
werden Sie separat informiert.

Hinweis: Möchten Sie Ihr Kind in unserer Kinderkrippe betreuen las‐
sen, muss es zum Zeitpunkt des Betreuungsbeginns ein Jahr alt sein.
Wie im letzten Jahr werden wir für die Anmeldetagen 03.02.22 (Don‐
nerstag) und 04.02.22 (Freitag) im Vorfeld Einzeltermine vereinbaren.
Die Terminvereinbarung wickeln wir über unsere kostenlos erhältliche
ab. Sie finden diese im Apple App Store oder im Google Play Store,
suchen Sie einfach nach: kita-info-app
Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, geben Sie bitte die Einrich‐
tungs-ID-Nummer sm16476718 ein.
Anschließend wählen Sie Ihren individuellen Benutzernamen und das
Passwort. Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie von uns freige‐
schaltet und los geht’s!

Wichtig: Die Anmeldung kann ausschließlich in der Zeit von
10.01.22 bis 16.01.22 erfolgen!

Per App zum Kinderkrippenplatz

Nachdem das neue KiTa-Jahr
ohne größere Corona-Einschrän‐
kungen beginnen konnte, wurde
es bei den Planungen für den
diesjährigen Umzug an St. Martin
spannend. War es zunächst noch
möglich, dass die Eltern mit ent‐
sprechendem Nachweis (3G) den
Gottesdienst besuchen, waren
am Schluss nur die Kinder und
das KiTa-Personal anwesend. Die
Kinder freuten sich dennoch über
den Gottesdienst sowie das tradi‐
tionelle Schattenspiel und sangen
fröhlich ihre St. Martin-Lieder. Der
anschließende Umzug wurde von
der Blaskapelle musikalisch be‐
gleitet und die Kinder zogen durch
ein leuchtendes Lichtermeer zur
KiTa, wo die Martinsgänse ge-
und verteilt wurden.
Als diesjährige Martinsaktion be‐
teiligten wir uns an „Meins wird
Deins“. Die Kinder hatten die
Möglichkeit ein einziges, schönes
Kleidungsstück auszuwählen und

an das Eine-Welt-Zentrum der Ak‐
tion Hoffnung zu spenden. So
wird aus der Kleider- eine Geld‐
spende, die der med. Versorgung

von Kindern und ihren Müttern im
Südsudan zugutekommt. Wir
freuen uns, dass sich viele Kinder
an der Aktion beteiligt haben.

Erste Zwischenbilanz aus dem Sausewind…
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Am Samstag Morgen um 9:00 Uhr
startete der Übungstag der FFW
Münchsmünster. Am Vormittag
fanden folgende Übungen statt.
Eine Person wurde in einer ver‐
rauchten Garage vermisst. Hier‐
bei war die Schwierigkeit, die Per‐
son aus einer Grube zu retten, auf
der ein Traktor stand. Für unsere
Atemschutzgeräteträger jedoch
kein Problem. Mit der Wärmebild‐
kamera ausgestattet konnte trotz
Verrauchung ein Durchblick ge‐
schaffen werden und die vermiss‐
te Person befreit werden.
Direkt darauf klemmte sich ein
Anwohner den Arm bei einem
Holzspalter ein. Von dem Grup‐
penführer und der Mannschaft
wurde eine einfache und schnelle
Lösungsfindung erwartet. Das
Bordwerkzeug des Löschfahrzeu‐

ges war das Mittel der Wahl. Der
Wagenheber. Hiermit konnte die
Person befreit werden und von
unseren First-Respondern ver‐
sorgt werden.
Es blieb jedoch keine Zeit, seinen
Puls runter zu fahren. Ein Müllton‐
nenbrand am Ortsrand war zu lö‐
schen.
Nach einer Mittagspause ging es
aufgeteilt weiter. Das HLF (Hilfe‐
le is tungs löschgruppenfahr ‐
zeug) befreite eine Person, die
unter einem Gabelstapler geraten
ist. Währenddessen löschte das
TLF (Tanklöschfahreug) beim
Werkstoffhof einen brennenden
Container ab.
Für die letzten zwei Übungen kam
uns die Feuerwehr Vohburg mit
ihrer Drehleiter zur Hilfe. Eine
Person ist in einem Kesselwagen

gefallen und musste befreit wer‐
den. Diese ABC Lage war für alle
Beteiligten alles andere als Routi‐
ne.
Am Nachmittag stärkten die Ein‐
satzkräfte ihr Kräfte bei Kaffee
und Kuchen. Zum Abschluss wur‐
de die volle Motivation vom ge‐
samten Löschzug abgefragt. Ein
verrauchtes Einfamilienhaus, mit
neun zu rettenden Beteiligten,
brachte unsere Atemschutzgerä‐
teträger ganz schön ins Schwit‐
zen. Aber auch dieser Einsatz
wurde gemeistert.
Der aktive Übungstag endete um
17:00 Uhr.
Alles in Allem war dies ein sehr
lehrreicher Tag für unsere Kame‐
raden- /innen, der wieder ein
Stück mehr Routine in die Arbeits‐
schritte brachte.

Gelungener Übungstag bei der Freiwilligen Feuerwehr Münchsmünster

Fotos: Feuerwehr

Am 16.10.2021 trafen sich die
Pferdefreunde Münchsmünster
zur jährlichen Jahreshauptver‐
sammlung. Neben der Prüfung
des Kassenberichts und Bericht‐
erstattung des Schriftführers wur‐
de auch nochmal auf das vergan‐
gene Jahr zurückgeblickt.
Trotz der Pandemie und der er‐
schwerten Bedingungen konnte
der Verein im Mai 2021 einen 2-
tägigen Dressurkurs auf dem
Reitplatz bei einem renommierten
Trainer der Reitakademie Mün‐
chen e. V. organisieren. Die Plät‐
ze waren sehr schnell ausgebucht
und alle Teilnehmer waren nach 2
intensiven Trainingstagen durch
und durch zufrieden.
Ein weiteres erfreuliches Ereignis
konnte der Verein dieses Jahr im

Juni verzeichnen. Mehrere Mit‐
glieder versammelten sich, um
bei der kirchlichen Hochzeit eines
langjährigen Vereinsmitglieds
Spalier zu stehen.
Neben den regulären Themen der
Jahreshauptversammlung stan‐
den dieses Mal auch die Neuwah‐
len auf dem Programm: Nach ih‐
rer langjährigen Amtszeit als Vor‐
stand trat Kerstin Graf von dieser
Position zurück und somit musste
ein neuer Vorstand gewählt wer‐
den. Die Nachfolge tritt Alexandra
Bücker an, welche zuletzt als 2.
Vorstand im Verein tätig war.
Kerstin Graf ist seit 1984 Mitglied
bei den Pferdefreunden, seit 2006
leitete sie den Verein als 1. Vor‐
stand. In Ihrer gesamten Zeit als
Mitglied und Vorstand konnte sie

bereits zahlreiche Platzierungen
und Siege für die Pferdefreunde
einholen.
Die Pferdefreunde Münchsmüns‐
ter möchten sich an dieser Stelle
nochmals herzlich bei Kerstin für
Ihr jahrelanges Engagement
bedanken!
Seit Oktober 2021 setzt sich die
Vorstandschaft des Reitvereins
wie folgt zusammen:
1. Vorstand: Alexandra Bücker
2. Vorstand: Ramona Lohr
1. Schriftführer: Elke Müller
2. Schriftführer: Nina Pawelsky
1. Kassier: Verena Müller-Gronau
2. Kassier: Nicole Schrötzlmair
Gerätewart: Uli Schrötzlmair
Jugendwart: Jennifer Pauly
Kassenprüfer: Sabine Wiesegart
und Elisabeth Amann

Jahresversammlung der Pferdefreunde - Rückblick und Neuwahlen

Fotos: Daniel Bücker und Maria Kreis

Nachdem sie ein Jahr lang fleißig trainiert hatten, haben
die vierzehn Mädchen und Jungen der Kinderleichtathletik
des TV Münchsmünster bei den Abnahmen zum Deut‐
schen Sportabzeichen tolle Leistungen gezeigt. Dafür be‐
kamen sie nun von ihrer Trainerin Gabi Rockmeier glit‐
zernde Urkunden überreicht. Fünf von ihnen gelang es
sogar das offizielle Deutsche Sportabzeichen zu errei‐
chen, zu dem auch die Schwimmfähigkeit nachgewiesen
werden muss. (Foto: Partzsch)

Glitzernde Sportabzeichen

Neuwahlen der Abteilungsleitung Fitness beim TVM:
Am 17.11.21 fand die Jahreshauptversammlung der Ab‐
teilung Fitness statt.
Für weitere 2 Jahre wurden einstimmig Ute Geisse 1. Ab‐
teilungsleiterin und Andrea Dichtl 2. Abteilungsleiterin be‐
stätigt. (Foto: Geisse)

Neuwahlen der Abteilungsleitung
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Die Stühle sind verstaut, die Bühne eine alte Pfarr‐
hauskuchl aus den 1920er Jahren ist abgebaut, alle
durch die Pandemie benötigten Hygienemaßnah‐
men sind entfernt und wieder einmal erlebten rund
1700 Besucher in 13 Vorstellungen einen gelunge‐
nen Theaterabend in Schwaig in der Appel-Seitz-
Stiftung.

Kurze Zusammenfassung des Stücks:

Nur zu gerne hätte der Hochwürdige Herr Pfarrer am
kommenden Sonntag seine Predigt der biblischen
Sünderin Maria Magdalena gewidmet, dann einen
kleinen Spaziergang durch seine kleine Dorfgemein‐
de gemacht und am Nachmittag hätte er sich zum
Kaffee seine geliebten Hollerküacherl schmecken
lassen. Doch Felicitas, seine resolute Pfarrerskö‐
chin, macht ihm einen Strich durch die Rechnung.
Moral und Anstand sieht sie mit dem Thema der an‐
stehenden Predigt gefährdet, ihre Autorität und An‐
sehen mit der viel zu einfachen und unstandesge‐
mäßen Mehlspeise. Als der gewitzte Mesner Zachei
auch noch ein bildhübsches „Fräulein“ aus der Stadt
im Pfarrhof einquartiert, kann schließlich nur noch
ein Wunder helfen, um den Frieden wieder herzu‐
stellen...
Der Hochwürdige Herr Pfarrer (Christian Jaksch)
meisterte seine Aufgabe bravourös und ebenso sei‐
ne Pfarrhaushälterin Felicitas (Beate Riepl) von Aus‐
sehen, Figur und Kleidung brillierte Sie in ihrer Rolle
als Herrscherin im geistlichen Pfarrhaus.
Schlitzohrigkeit, Temperament und Ausdruck, waren
dem Mesmer Zachei gespielt von Sebastian Liedl,
auf den Leib geschnitten. Auch Anne Gruner, die
ehemalige Sünderin Magdalena, im Bordell begeis‐
terte mit ihrem hochdeutsch und boarischen Dialekt
das Publikum. Nicht zuletzt bestätigte Michael
Bichlmaier, als Privatdetektiv erneut sein Können auf
der Bühne, wie bei vielen schon gespielten Rollen.

Gratulation für die hervorragende Leistung. Dies
ging aber nicht ohne viele helfende Hände rund um
die Bühne herum.
Christian Hauber ist als Regieleiter unschlagbar, ihm
liegt das Theaterspiel und die Regie im Blut und Ste‐
fan Eichschmied als Souffleur, der darauf achtet das
der Text sitzt.
Die Pandemie, das große Unbekannte? Wird alles
gut ausgehen??
Dafür sorgten der 1. Vorstand des Kulturvereins Ro‐
land Bauer und seine Frau Antonia Bauer mit allen
möglichen und notwendigen Hygienemaßnahmen in
den Räumen, die Wege wurden vorgegeben, die
notwendigen Geräte, Hinweisschilder montiert. Gi‐
sela Preis, Max Schrader, Katharina Dworschak und
Corinna Bauer prüften am Eingang alle Besucher
auf ihren gültigen Impfnachweis.
Aber auch ein Lob an alle Gäste für ihr korrektes Ver‐
halten, No Problem, hieß es von den Besuchern.
Was Günter Preis, Werner Kraus mit dem gesamten
Team in der Hütte geleistet haben, verdient Respekt
und Anerkennung, ebenso auch allen Damen, die im
Nebenraum die Gäste bedienten.
Übrigens der neue Anbau der Appel-Seitz- Stiftung,
der im ersten Lockdown von Johann Bauer dem Stif‐
tungsvorstand erbaut wurde und mit rund 60.000
Euro Kosten hat ebenso seine Anerkennung ver‐
dient.
Nicht zu vergessen ist Werner Gruner mit seinem
jungen Techniker-Team, die alle ins rechte Licht
rückten. Gratulation. Übermitteln möchte ich auch
die große Anerkennung der Theaterbesucher "es
war wieder ein gelungener Abend, wir freuen uns auf
das nächste mal, Danke".
Für mich als Stiftungsvorstand ist es erfreulich, dass
diese kulturelle Einrichtung in Schwaig weit über die
Grenzen bekannt und beliebt ist und dass seit 2006
ca. 50.000 Besucher ihre Freude beim Theater und
Starkbierfesten hatten.

Ein Resümee - die Hollerküacherl

Fotos: Appel-Seitz-Stiftung

Über eine großzügige Spende
des Bürgerring Geisenfeld in
Höhe von 5000 € konnte sich jetzt
der Hollerhof in Münchsmünster
freuen. Sieben Vorstandsmitglie‐
der des gemeinnützigen Vereins
aus der Nachbargemeinde waren
extra in die neue Einrichtung für
schwerstkörper- und mehrfachbe‐
hinderte Menschen e.V. gekom‐
men.
Bei einem Rundgang durch die
Förderstätte und das Wohnheim
sowie die Außenanlagen für Tier‐
gestützte Pädagogik und Garten‐
therapie ließen sich die Gäste das
Konzept des Hollerhof erläutern.

Insbesondere die Idee, die päd‐
agogisch und therapeutische Ar‐
beit mit dem Inklusionsgedanken
zu verbinden und einen Begeg‐
nungsraum für alle zu schaffen,
stieß auf Interesse.
Neben einem Gartenhaus und
verschiedenen Blumen-, Gemü‐
se- und Kräuterbeeten, die barrie‐
refrei angelegt wurden, gibt es ein
eigenes Tierhaus, das neben
Hühnern und Kaninchen auch Al‐
pakas beherbergt. Da der Holler‐
hof verstärkt auf Sozialraumorien‐
tierung setzt und sich für vielfälti‐
ge Begegnungsmöglichkeiten öff‐
net, finden die Tiere sowohl bei

Klienten als auch bei den zahlrei‐
chen Besuchern große Aufmerk‐
samkeit. Auch die Mitglieder des
Bürgerring Geisenfeld schauten
gerne bei den Alpakas vorbei und
ließen sich zu Kaffee und Kuchen
ins Begegnungshaus einladen.
Der Bürgerring Geisenfeld be‐
treibt im Ort ein kleines Kaufhaus,
in dem an fünf Tagen in der Wo‐
che gespendete Waren, ge‐
braucht oder neuwertig, für ge‐
meinnützige Zwecke verkauft
werden. Die derzeit 85 aktiven
Vereinsmitglieder engagieren sich
ausschließlich ehrenamtlich. Auf
dem Hollerhof werden auch Klien‐
ten aus Geisenfeld betreut und
viele Bürger haben mittlerweile
die Einrichtung besucht. Schon
längst ist das weitläufige Gelände
mit dem Begegnungshaus in der
Mitte und seinem hochwertigen
gastronomischen Angebot kein
Geheimtipp mehr – ja vielmehr
ein Stück Heimat.

Bürgerring spendet dem Hollerhof 5.000 Euro

Fotos: Hollerhof

„Wir sind sehr dankbar“, blickt
Hollerhaus Geschäftsführer Ro‐
man Schiele auf das zu Ende
gehende Jahr zurück. „Auf viel‐
fältige Weise haben wir Unter‐
stützung erfahren und konnten
erleben, dass der Hollerhof
auch für die Bewohner von
Münchsmünster ein Stück Hei‐
mat geworden ist. Unsere Klien‐
ten in der Förderstätte und im

Wohnheim fühlen sich in der Gemeinde willkommen
und freuen sich über die tägliche Begegnung.“
Im Laufe des Jahres haben zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger den Hollerhof besucht, haben die wun‐
derschöne Gartenanlage bewundert und sich für die
Alpakas im Tierhaus begeistert, haben Kontakt ge‐
sucht, sich das Konzept der tierpädagogischen Ar‐
beit und der Gartentherapie erläutern lassen und
sind im Begegnungshaus eingekehrt. „Die Atmo‐

sphäre hier auf dem Hollerhof begeistert alle, die
einmal da gewesen sind“, berichtet Roman Schiele
und freut sich auch über die zahlreichen Spenden,
die oft persönlich vor Ort überreicht werden.
Nicht zuletzt fand der Aufruf, Tannenbäume und
Zweige für den Adventsschmuck zu spenden, große
Resonanz. Und so erstrahlen der Hollerhof und die
weihnachtlich dekorierten Advents-Hütten vor dem
Begegnungshaus im festlichen Lichterglanz. „Leider
mussten aufgrund der sich zuspitzenden Corona-
Pandemie die eigentlich geplanten weihnachtlichen
Konzerte und auch der Verkauf in den Advents-Hüt‐
ten abgesagt werden“, bedauert der Hollerhaus Ge‐
schäftsführer.
So lange die aktuell geltenden Corona Regeln es er‐
lauben, werden im Innenbereich des Begegnungs‐
hauses Glühwein, Punsch, Kaffee und Kuchen,
Weihnachtsgebäck sowie Speisen à la carte serviert.
Aktuelle Regelungen zum gastronomischen Betrieb
gibt unter: https://begegnungshaus-hollerhof.de

Hollerhof sagt Danke für Unterstützung
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