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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

gerade drei Monate ist das neue
Jahr nun alt und doch hat sich
schon jetzt wieder viel in unserem
Ort getan und verändert: Ein
wichtiges Thema, das uns bereits
seit Jahren begleitet, das nun
aber wieder vermehrt an Brisanz
gewonnen hat, ist die Situation an
unserem Bahnhof. Einst Aushän‐
geschild der Kommune, liegt hier
inzwischen vieles im Argen.
Jüngster Höhepunkt: Züge, die
bei Regen nicht mehr hielten, weil
die Unterführung unter Wasser
stand.
Zwei Ortstermine, einmal im be‐
nachbarten Neustadt und einmal
bei uns in Münchsmünster brach‐
ten zumindest im Kleinen Abhilfe.
Die Pumpen in der Unterführung
wurden ausgetauscht. Die Be‐
leuchtung am Bahnsteig funktio‐
niert wieder einwandfrei.
Was die großen Themen von Bar‐
rierefreiheit bis Neugestaltung
des Umfelds angeht, ist nach wie
vor Geduld gefragt. Als Kommune
werden wir jedoch alles tun, um
auch hier endlich Abhilfe zu schaf‐
fen. Lesen Sie mehr dazu auf den
folgenden Seiten.
Nicht weniger brisant als die Ent‐
wicklung am Bahnhof ist eine
Grundsatzentscheidung, die wir in
einer der jüngsten Ratssitzungen
treffen konnten. Nun gibt es eine
klare Regelung zum Thema Au‐
ßenbereich im Innenbereich und
damit Sicherheit für Grundstücks‐
eigener. Ein Schritt, der notwenig
wurde, da das Landratsamt inzwi‐

schen ausnahmslos
auf entsprechenden
Regelungen be‐
harrt. Im Sinne der
Gleichbehandlung
schien uns hier ein
G r u n d s a t z b e ‐
schluss die fairste
und gangbarste Lö‐
sung.
Eine weiteres The‐
ma, das in den ver‐
gangenen Wochen
für viele Gerüchte gesorgt hat, ist
die Insolvenz des Hollerhauses
und des Hollerhofes sowie einer
Reihe von Tochtergesellschaften.
Ich möchte Ihnen versichern,
dass die Gemeinde wie auch
zahlreiche andere Stellen hier al‐
les tun werden, um diesen inzwi‐
schen wichtigen Teil unseres Or‐
tes genauso zu erhalten wie er
geplant und entwickelt wurde.
Gleichzeitig möchte ich Ihnen ver‐
sichern, dass der neue Kindergar‐
ten, den das Pädagogische Zen‐
trum auf dem Gelände des Holler‐
hofes errichtet, von der Insolvenz
in keinster Weise betroffen ist. Im
Gegenteil, hier gehen die Bauar‐
beiten zügig voran. Einem Einzug
der Gruppen noch in diesem
Herbst steht nichts im Wege.
Auch hierzu finden Sie Informatio‐
nen auf den folgenden Seiten.
Noch mehr Neues erfahren Sie in
dieser Ausgabe über unsere Ver‐
eine und Einrichtungen, die trotz
anhaltender Pandemie keines
Wegs inaktiv waren.

Mit großer Betroffenheit nehmen
wir aktuell die Situation in der Uk‐
raine war. Sie zeigt uns, wie fragil
der Friede ist, in dem wir seit
Jahrzehnten das Privileg haben
leben zu dürfen. Meine und unse‐
re Gedanken gelten in diesen Ta‐
gen den Menschen in diesem
Land. Den Zivilisten, den Män‐
nern, Frauen und Kindern, die
nun erfahren müssen, was es
heißt, wenn dieser Friede verlo‐
ren geht. Lassen Sie uns gemein‐
sam hoffen, dass dieser schreck‐
lich Krieg, der so viel Leid verur‐
sacht, nicht zu einem Flächen‐
brand in Europa wird und bald
wieder Frieden einkehrt in diesem
Land und den Menschen weiterer
Schrecken, weitere Angst erspart
bleibt.

Ihr erster Bürgermeister

Andreas Meyer
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Endlich wieder ein Maibaum: Das Funda‐

ment ist längst fe
rtiggestellt und wartet auf

die Bewährungspro
be. Das Aufstellen des

Maibaums ist eine Tradition und gehört zum

typischen bayrischen Ortsbild dazu

Kaum noch erwarten können es auch die

Funktionäre und Mitglieder nach der langen

Zwangspause endlich wieder im gewohnten

Rahmen zusammenkommen zu können.

Auch das Kulturleben kann in den kommenden Wochen
wieder starten: Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für
Veranstaltungen im Atrium und im Bürgersaal.
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Renovieren, Verkaufen, Umnut‐
zen oder doch weiter wie bisher.
Am gemeindeeigenen Gasthof
Rauscher in Münchsmünster
scheiden sich seit langem die
Geister. Nun soll ein Vorschlag
der Gemeindeverwaltung neuen
Schwung in den Prozess bringen:
Ein Ideenwettbewerb soll ein neu‐
es Nutzungskonzept für den
denkmalgeschützten Gasthof und
seinen Umgriff bringen. Ein Vor‐
schlag, der nicht nur im Gemein‐
derat viel Zustimmung findet.
Vor über einem Jahrzehnt schon,
so weiß Münchsmünsters Bürger‐
meister Andreas Meyer zu berich‐
ten, habe die Gemeinde ein Kon‐
zept mit dem Schwerpunkt „Gas‐
tronomie“ entwickeln lassen. „Das

war damals auch gut, ist heute
aber natürlich absolut nicht mehr
auf dem Stand der Zeit. Gerade in
der Gastronomie sind die Voraus‐
setzungen heute völlig andere als
vor zehn, zwölf Jahren.“
Dazu kommt: „Wir hatten auch
über einen Verkauf nachgedacht,
der dann, aus verschiedenen
Gründen doch nicht zu Stande
kam“, sagt Meyer und verweist
darauf, dass es nun wohl an der
Zeit sei, „Nägel mit Köpfen zu ma‐
chen und, nach dem Grundsatz‐
beschluss für die Außensanierung
im vergangenen Jahr, zu ent‐
schieden, wohin die Reise nun im
Ganzen hingehen soll.“
Außer Acht gelassen werden dür‐
fe dabei nicht, so ist man sich im

Ort einig, dass Momentan ein
Sportstättenentwicklungskonzept
entstehe, dass Schnittstellen mit
dem Gasthof Rauscher hat
(Schützenheim Münchsmünster
und Billard-Verein). Ob es dort
auch Gästezimmer geben sollte,
und wenn ja, wie viele, ist hinge‐
gen ein Thema, an dem sich die
Geister scheiden.
Das allerdings spielt zunächst
auch eine untergeordnete Rolle.
Fakt ist hingegen, dass die Ver‐
waltung die Umsetzung eines
oder besser zweier Ideenwettbe‐
werbe vorbereiten soll. Einmal
soll dabei eine Reihe von Vor‐
schlägen erarbeitet werden, die
sich an den von der Gemeinde
gesetzten Vorgaben orientieren –
welche genau das sind, wird von
Gemeinderat und Verwaltung
noch festgesetzt werden. Zum an‐
deren soll es auch einen vollstän‐
dig offenen Wettbewerb geben, in
dem, wie Meyer sagt, „die Teilneh‐
mer sich ganz frei über Nutzung
und Gestaltung Gedanken ma‐
chen können.“
Maßgeblicher Punkt ist dabei frei‐
lich immer der Denkmalschutz,
dem das Gebäude unterliegt. „Da‐
mit müssen sich natürlich alle Teil‐
nehmer auseinandersetzten“,
sagt Meyer und verweist darauf,
dass aktuell ein Termin mit dem
Denkmalschutz für Anfang März
geplant ist.

Ideenwettbewerb zum Gasthof Rauscher geplant

Fotos: Lamprecht

Ein kleines Häuschen mitten in ei‐
nem riesigen Garten. Umgeben
von einer Hecke. Ruhig gelegen
und doch mitten im Kern einer
größeren ländlichen Gemeinde.
Die Nahversorgung ist gesichert,
die Kinder haben viel Platz zum
spielen und der Familienhund
kann schon allein wegen der
schieren Grundstücksgröße auch
niemanden stören. Eigentlich
klingt das nach der Idylle schlecht
hin und sollte, sofern man das
passende Grundstück besitzt,
auch kein Problem sein. Eigent‐
lich, denn in der Praxis macht die
Problematik des sogenannten Au‐
ßenberichs im Innenbereich
Häuslebauern gerade auf sehr
großen Grundstücken nicht selten
einen Strich durch die Rechnung.
Ein Problem, zu dem in Münchs‐
münster nun eine Grundsatzent‐
scheidung gefällt wurde.
Notwendig ist eine solche Rege‐
lung, wenn, so heißt es im Bauge‐
setzbuch, ein Grundstück zwar
von Bebauung umgeben ist, es je‐
doch nicht innerhalb eines Bebau‐
ungszusammenhangs liegt, weil
es so groß ist, dass sich seine Be‐
bauung nicht als zwanglose Fort‐
setzung der Bebauung aufdrängt.
Eine konkrete Angabe zur Größe
solcher Grundstücke gibt es zwar
nicht, Fakt ist aber, dass die Re‐
gelung gerade auf dem Land in
recht vielen Gemeinden Anwen‐

dung findet. Abhilfe können dann,
so weiß man in den Bauämtern,
nur Bebauungspläne schaffen.
„Uns war es wichtig, hier klare
Verhältnisse zu schaffen, nach
denen wir in solchen Fällen vor‐
gehen“, betonte Münchsmünsters
Bürgermeister Andreas Meyer.
Der Gemeinderat hat daher in der
ersten Sitzung des Jahres festge‐
legt, für solche Grundstücke ei‐
nen Bebauungsplan nur dann auf‐
zustellen, wenn die Grundstücks‐
eigentümer in einem städtebauli‐
chen Vertrag einer Reihe von Ver‐
pflichtungen eingehen.
Demnach übernehmen der
Grundstückseigentümer und die
Gemeinde die anteiligen Kosten,
die der Gemeinde für die Aufstel‐
lung des Bebauungsplanes sowie
die Änderung des Flächennut‐
zungsplanes entstehen, also ins‐
besondere Planungs-, Gutachter-
und Rechtsberatungskosten. Der
Grundstückseigentümer verpflich‐
tet sich, der Gemeinde die anteili‐
gen Verwaltungskosten, soweit
diese nicht für die hoheitliche Tä‐
tigkeit der Gemeinde entstehen,
angemessen zu ersetzen.
Zudem verpflichten sich der
Grundstückseigentümer und die
Gemeinde, die Kosten für die
erstmalige Herstellung der Er‐
schließungsanlagen sowie die
durch sein Bauvorhaben ausge‐
löste Änderung von bestehenden

Erschließungsanlagen anteilig zu
übernehmen, soweit dies gesetz‐
lich zulässig ist. Sie verpflichten
sich weiter, die Kosten für neu zu
verlegenden Leitungen für Was‐
serversorgung und Abwasserent‐
sorgung zusätzlich zu den nach
der jeweiligen Satzung zu bezah‐
lenden Beiträgen zu übernehmen,
soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Der Grundstückseigentümer ver‐
pflichtet sich, auf seinen Bau‐
grundstücken im Geltungsbereich
innerhalb einer Frist von sieben
Jahren nach öffentlicher Bekannt‐
machung des Bebauungsplanes
ein Bauwerk, das den Festsetzun‐
gen des Bebauungsplanes ent‐
spricht, bezugsfertig zu errichten;
die Errichtung eines Nebenge‐
bäudes reicht nicht aus. Kommt
der Grundstückseigentümer die‐
ser Verpflichtung nicht nach, steht
der Gemeinde das Recht zu, das
Grundstück zum Verkehrswert
anzukaufen. Dies ist durch Eintra‐
gung einer entsprechenden erst‐
rangigen Dienstbarkeit dinglich zu
sichern.
Der Grundstückseigentümer ver‐
pflichtet sich, sofern Wohnbebau‐
ung geplant ist, vor dem Aufstel‐
lungsbeschluss der Gemeinde 30
Prozent der Fläche zum ortsübli‐
chen und angemessenen Preis zu
veräußern und mit der Gemeinde
eine Vereinbarung zur Umlegung
zu schließen.

Grundsatzbeschluss zum Thema Außenbereich im Innenbereich
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Der Landschaftspflegeverband des Landkreises Pfaffenhofen, in dem nahezu alle Kommunen Mitglied sind, wurde
inzwischen gegründet. Sitz des Verbandes ist Vohburg. Eine gute Sache und ein wichtiges Signal für den Landkreisnor‐
den, betonte Bürgermeister Andreas Meyer in der jüngsten Sitzung. (Foto: Lamprecht)

Landschaftspflegeverband
“Wenn Sie ihr Kind heute sauber aus dem Kindergar‐
ten abholen, hat es nicht gespielt und nichts gelernt“,
sagte einst Maria Montessori. Entsprechend gehört
ein großer Garten mit vielen spannenden Elemen‐
ten, die zum Erkunden einladen, wann immer es
räumlich möglich ist fest dazu. So auch beim integra‐
tiven Kindergarten und der heilpädagogische Tages‐
stätte, die das Pädagogische Zentrum derzeit auf
dem Gelände des Hollerhofes Münchsmünster er‐
richtet. 48 Kinder können hier ab Herbst diesen Jah‐
res in drei Gruppen betreut werden. Dazu kommen
zwei Gruppen für bis zu 16 Kinder mir speziellen An‐
forderungen.
Die Besonderheit dabei: Die Einrichtung und insbe‐
sondere der Garten werden sich harmonisch in das
sehr offene Gesamtkonzept des Hollerhofareals ein‐
fügen: Primär wird der Garten unter der Woche na‐
türlich von den Kindern der Einrichtung genutzt.
Selbstverständlich finden gemeinsame Sommerfes‐
te und weitere Events mit den Familien der Kinder
auch im Garten statt. An den Wochenenden aber soll
tagsüber eine Nutzung des Gartens durch die Gäste
des Hollerhofs und Bürger der Gemeinde Münchs‐
münster möglich werden. Nachts würde er abge‐
sperrt werden. „Eine großartige Möglichkeit für unse‐
re Kommune“, befand Bürgermeister Meyer und
zeigte sich hocherfreut darüber, dass der Gemein‐
derat ohne jede Diskussion einer Förderung von
zwei Teilprojekten des Gartens mit einer Summe von
20.000 Euro zustimmte.
Konkret geht es dabei um den geplanten Wasser‐
spielplatz und die Nestschaukel, die beide im westli‐
chen Bereich der Einrichtung, eingebettet in viel
Grün und Raum zum Erkunden entstehen sollen:
„Wasser“, so heißt es, „hat eine magische Anzie‐
hungskraft auf Kinder. Wo Wasser ist, wird geprit‐
schelt, experimentiert, gemeinsam etwas erarbeitet,
gelacht und Quatsch gemacht. Dieses verbindende
Spielelement bringt Kinder zusammen, lässt sie ru‐
hig und resilient werden. Und genau das ist beson‐
ders für die Kinder der heilpädagogischen Tagesstät‐
te sehr wichtig.“ Beinhalten wird der Wasserspiel‐
platz Pumpen, Holzrinnen und Röhren, durch die
das Wasser laufen kann. Dazu wird es ein Matsch‐
becken und Sitzbänke geben.
Etwas weiter südlich wird eine große Schaukelanla‐
ge mit Nestschaukel entstehen: „Kinder lieben
Schaukeln. Es schenkt ihnen Freiheit und gibt ihnen
das Gefühl fliegen zu können. Sie können stunden‐
lang schaukeln und es tut ihnen gut, hier in Traum‐
welten abzudriften und sich schwerelos zu fühlen. In
einer Nestschaukel kann man zudem wunderbar
entspannen, sich erholen oder aber auch mit ande‐
ren Kindern zusammen wild schaukeln und die

Fliehkraft der Erde erforschen und ausreizen“, heißt
es.
Einschätzungen, die man in der Gemeinde uneinge‐
schränkt teilt. „Es wird eine tolle Sache für unsere
Bürgerinnen und Bürger diesen Spielplatz am Wo‐
chenende mit ihren Kindern und Enkelkindern nut‐
zen zu können. Zum einen, weil sich das Wunderbar
mit einem Besuch im Begegnungshaus verbinden
lässt, zum anderen aber auch, weil es hier nochmal
ganz andere Elemente gibt als auf unseren übrigen
Spielplätzen, was das Ganze natürlich zusätzlich at‐
traktiv macht.“
Neben diesen beiden Bereichen wird im südlichen
Teil des Geländes eine große Kletteranlage entste‐
hen. Hierfür, wie auch für die Bepflanzung des Gar‐
tens und die Sonnensegel für die Terrasse, werden
noch Spender gesucht.

Gemeinderat billigt Zuschuss zum Spielplatz der Kleinen Heimat

• Bürgermeister Meyer infor‐
mierte in der Sitzung über die
Ergebnisse von zwei Termi‐
nen an den Bahnhöfen Neu‐
stadt sowie Münchsmünster
mit Vertretern der Bahn.
Klar wurde dabei vor allem,
dass eine Einfahrt des Perso‐
nenzuges auf Gleis Eins, wie
sie die Gemeinde favorisieren
würde, auf Grund des Regel‐
werkes der Bahn nicht möglich
ist. Der Zug könnte, so gab
Meyer die Erklärung der Bahn
wieder, nicht mit gewohnter
Geschwindigkeit ein- und aus‐
fahren was die Einhaltung des
Fahrplanes unmöglich mache.
Zudem müsse es an einem
Bahnhof zwei Bahnsteige ge‐
ben. Wenn es nur einen gebe,
handle es sich um eine Halte‐
stelle.
Gleichzeitig informierte Meyer,
dass auch der geplante Archi‐
tektenwettbewerb für das
Bahnhofsumfeld mit den Ver‐
tretern der Bahn besprochen
worden sei. Die Bahn habe

das begrüßt, aber auch darauf
verwiesen, dass sie hier nicht
zuständig sei.
Münchsmünster und Neustadt
möchten nun in Zusammenar‐
beit mit der Hochschule Re‐
gensburg nach pragmatischen
und gangbaren Lösungen zur
Barrierefreiheit suchen.

• „Wir sind eine der gesündes‐
ten Gemeinden in der Region“
betonte Meyer, nachdem er
die Jahresrechnung 2021 be‐
kannt gegebenen hatte.
23.685.512,88 Euro Rückla‐
gen stehen demnach nur rund
80.000 Euro Schulden gegen‐
über. „Gerade für eine kleine
Kommune wie uns eine sehr
ansehnliche Summe“, betonte
er.

• Die Sanierungsarbeiten an
der Kapelle Oberwöhr konn‐
ten inzwischen abgeschlos‐
sen werden. Die Arbeiten an
der Kapelle an der Nieder‐
mühle werden fortgesetzt so‐

bald es das Wetter zulässt.

• Der Ausbau der Kaiserstraße
soll definitiv in mehreren Bau‐
abschnitten erfolgen. Eine
Nutzung des leeren Grundstü‐
ckes neben dem Feuerwehr‐
haus als Lagerfläche für die
Bauarbeiten stimmt die Ge‐
meinde nur zu, wenn auch
das Landratsamt dazu seine
ausdrückliche Erlaubnis gibt.

• Für Anfang März ist ein Termin
mit dem Amt für Denkmalpfle‐
ge in Sachen Gasthof Rau‐
scher geplant. Der Termin ist
Voraussetzung für den Beginn
der geplanten Außensanie‐
rung.

• In der ersten Mai-Hälfte soll es
einen weiteren runden Tisch
zum geplanten Polder Katzau‐
geben, zu dem wiederum die
Vertreter der angrenzenden
Kommunen sowie die Interes‐
sengemeinschaft Igel eingela‐
den werden sollen.

Aus der Februar-Sitzung kurz berichtet
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Kopfschüttelnd steht Münchs‐
münsters Bürgermeister Andreas
Meyer auf der Treppe der Unter‐
führung am örtlichen Bahnhof. Ei‐
gentlich führt sie vom Bahnhofs‐
gebäude und den Parkmöglich‐
keiten zu Gleis zwei, von dem am
Ort alle Personenzüge abfahren.
Eigentlich, denn aktuell ist hier
einmal mehr kein Durchkommen:
Wann immer es regnet, steht die
Unterführung unter Wasser.
Manchmal nur in Pfützen, manch‐
mal auch deutlich mehr als Knö‐
cheltief. Der Grund: Die Pumpen,
die das Wasser abtransportieren
sollen, arbeiten nicht richtig. Nun
allerdings kommt, so sagt Meyer,
ein weiteres Ärgernis hinzu, “bei
dem für mich jetzt endgültig das
Ende der Fahnenstange erreicht
ist. Mir ist zu Ohren gekommen,
dass die Lokführer angewiesen
wurden, in solchen Fällen gar
nicht erst in Münchsmünster zu
halten. Der Zug fährt dann einfach
durch, und das kann es ja nun
wirklich nicht sein.“
Ein Stein des Anstoßes ist der
Bahnhof allerdings nicht erst seit
dieser jüngsten Entwicklung: Seit
Jahren schon sorgt das marode
Umfeld, die immer wieder unter
Wasser stehende Unterführung
und nicht zuletzt die aus Sicht vie‐
ler unzumutbar schlechte Zu‐

gänglichkeit des Bahnsteigs für
Unmut im Ort und mitunter auch
darüber hinaus: Vor wenigen Wo‐
chen erst sahen sich ein älteres
Ehepaar aus dem südlichen
Landkreis, das mit E-Bikes eine
Tagestour unternommen hatte
und am späten Nachmittag mit
dem Zug zurück nach Hause woll‐
te, in Münchsmünster vor und
schier unüberwindbares Hinder‐
nis gestellt: Die Treppen der Un‐
terführung sind steil, E-Bikes
schwer und da eine Schiene für
Fahrräder an der Treppe fehlt,
hätten sie hinab und nach einigen
Metern wieder hinauf getragen
werden müssen. „Für uns schlicht
nicht machbar und ein absolutes
Unding. Wieso lässt man denn an
so einem Bahnhof die Personen‐
züge nicht vorne beim Bahnhof
abfahren, dann gebe es das Pro‐
blem doch gar nicht“, hatten sie
sich erbost.
Eine Idee, die man auch in
Münchsmünster seit Jahren hegt,
mit der man aber auf wenig Ge‐
genliebe von Seiten der Bahn
stößt. Nicht machbar, zu teuer, zu
wenig Platz, heißt es, so betont
Bürgermeister Meyer, immer wie‐
der. Für ihn Argumente, die nicht
nachvollziehbar sind, zumal die
schlechte Zugänglichkeit des
Bahnsteiges nicht nur ein Pro‐

blem Einzelner ist: „Ältere Men‐
schen mit Rollatoren, Eltern mit
Kinderwagen, Radfahrer und vor
allem auch Menschen mit Behin‐
derung haben schon ohne Was‐
ser in der Unterführung massive
Schwierigkeiten überhaupt zum
Zug zu kommen“, betont er.
Ein Thema, von dem auch
Münchsmünsters Behindertenbe‐
auftragte Evi Feigl ein Lied zu sin‐
gen weiß: Jahrelang schon ver‐
sucht sie in Zusammenarbeit mit
Bürgermeister, Verwaltung, Ge‐
meinderat und einer Reihe von
Betroffenen Abhilfe zu schaffen.
Bis vor Kurzem ging es dabei um
eine marode Rampe aus Holz, die
Zugang zum Bahnsteig für Roll‐
stuhlfahrer ermöglichen sollte. Ein
Zustand, den Betroffene immer
wieder als alleine nicht machbar
und sehr gefährlich beschrieben.
Seit einiger Zeit nun ist die Ram‐
pe verschwunden. Den Betroffe‐
nen habe man mitgeteilt, man sol‐
le halt in Vohburg oder Neustadt
einsteigen. Da gebe es ja schließ‐
lich entsprechende Möglichkei‐
ten. „Für mich sind solche Aussa‐
gen einfach nur ein sehr sehr
schlechter Witz“, sagt Meyer und
verweist darauf, dass für die ver‐
gangenen Monate geplante Vor‐
orttermine von Seiten der Bahn
immer wieder verschoben worden

Schlimme Zustände am Bahnhof Münchsmünster

Fotos: Lamprecht

seien. „Zuletzt alleine dreimal im Dezem‐
ber und ganz ehrlich, allmählich fehlt es
mir wirklich am Verständnis“, sagt Meyer
kopfschüttelnd. Aufgeben wollen er, Feigl
und viele andere Menschen im Ort aller‐
dings längst nicht. „Das Thema Inklusion
ist auf dem Papier ein sehr schönes, das
man sich auch gerne auf die Fahnen
schreibt,“ sagt Feigl, „wenn es aber um die
konkrete Umsetzung geht, dann scheitert
es wie so oft auch in diesem Fall schon an
der Basis.“
„Seien wir uns ehrlich“, sagt indes ein jun‐
ger Mann der am Bahnsteig auf den Zug
in Richtung Arbeitsstelle in Ingolstadt war‐
tet, „wenn ich nie weiß ob ich zum Zug
komme und ob der dann auch hält, und
man mir dann sagt, ich soll halt wo anders
einsteigen, dann kann ich auch gleich mit
dem Auto fahren. Um mich zu ärgern,
brauche ich die Bahn nämlich nicht.“

Eine Aussage, die die Bahn so nicht
auf sich sitzen lassen wollte: Inzwi‐
schen wurden sowohl die Hebeanlagen
in der Unterführung als auch die Be‐
leuchtung repariert. Dennoch bleibt
fraglich, ob nach zwei Ortsterminen
Abhilfe in Sicht ist. Lesen Sie mehr auf
den folgenden Seiten.

Sicher ist aber soviel: Sollte es vor Ort
Probleme geben, können sich Bürger
direkt an die Gemeinde wenden. Diese
gibt das Anliegen zur schnellen Behe‐
bung an die Bahn weiter.
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Barrierefrei ist anders. Das weiß
auch Bayerns Staatsministerin für
Wohnen, Bau und Verkehr. Am
Montag war sie nach Neustadt an
der Donau gekommen und hatte
sich zusammen mit Bundestags‐
mitglied und Parteikollege Florian
Oßner ein Bild darübergemacht,
wie sich die Lange am örtlichen
Bahnhof tatsächlich gestaltet.
Seit Jahren schon klagt man im
Ort, wie auch in der nahen Nach‐
barkommune Münchsmünster
über die fatalen Zustände, die den
Weg zur Bahn nicht nur für Men‐
schen mit Behinderung zum Hin‐
dernisparcour werden lassen.
Entsprechend waren zum Ortster‐
min, wie auch zum vorgelagerten
nicht-öffentlichen Gespräch im
Neustäder Bürgersaal neben Ver‐
tretern des örtlichen Stadtrates
auch deren Kollegen aus
Münchsmünster wie auch ein Be‐
troffener gekommen. Sie alle woll‐
ten Antworten und Abhilfe. Ob es
die allerdings in absehbarer Zeit
geben wird, steht in den Sternen.
Ganze 600 Bahnhöfe, so erklärte
Schreyer, gebe es derzeit in Bay‐

ern, die nicht barrierefrei ausge‐
baut seien. Die Lage dort sei frei‐
lich nicht überall gleich. Dass dem
so ist, beweisen die Beispiele
Neustadt und Münchsmünster.
Das eine ein vergleichsweise gro‐
ßer Bahnhof einer kleineren
Stadt. Mehrere Gleise, eine auch
an den Eingängen überdachte
Unterführung, die zum Gleis führt.
Das andere, ein deutlich kleinerer
Bahnhof. Zwei Gleise. Auch hier
eine Unterführung, jedoch ohne
Überdachung und vor allem ohne
funktionierende Pumpe, die den
Durchgang bei Regen trocken
hält. „Wenn ich da durchgehe,
brauche ich mir am Abend die
Füße nicht mehr waschen“, be‐
fand Münchsmünsters stellvertre‐
tender Bürgermeister Franz Roth‐
meier, der zusammen mit seinen
Gemeinderatskollegen Simon
Wittmann und Günter Gröger zum
Termin gekommen war.
Was klang wie ein Scherz, ist im
Ort seit Jahren bitterer Ernst:
Wann immer es regnet, steht
Wasser in der Unterführung. Ei‐
nen Aufzug gibt es ebenso wie in

Neustadt nicht. Eine
Abfahrtrampe für
Fahrräder – in beiden
Fällen Fehlanzeige.
Eine Zugangsmög‐
lichkeit für Rollstuhl‐
fahrer gab es zwar in
beiden Fällen. Sie
wurden aber auf
Grund des maroden
Zustandes vor einiger
Zeit abmontiert.

„Was wir uns wünschen, sind kei‐
ne perfekten Lösungen, sondern
gangbarer Pragmatismus, der die
Situation für unsere Bürger und
unsere Gäste sichtbar verbes‐
sert“, befand Neustadts Bürger‐
meister Thomas Memmel und
erntete heftiges Nicken aus den
Reihen der Nachbarkommune.
Genau das ist aber aus Sicht der
Bahn schwierig. Es gelte Vor‐
schriften und Regularien einzu‐
halten. Dazu kämen Fragen der
Machbarkeit und nicht zuletzt
auch der Kosten, die ein barriere‐
freier Ausbau der Bahnhöfe nach
sich ziehe. Die wiederum müsse,
so betonte Schreyer, der Bund
tragen. Natürlich sei man als Land
bereit zu unterstützen. Natürlich
sehe man die Notwendigkeit und
wolle auf die neue Regierung ein‐
wirken. Fakt sei aber, „dass das
nicht auf die Schultern der Länder
abgewälzt werden darf.“
Ob und wann sich nun etwas tut,
ist fraglich. Sicher war allerdings,
dass es einen weiteren Ortster‐
min geben würde: Am Bahnhof
Münchsmünster, ohne Ministerin,
dafür aber erneut mit Vertretern
der Bahn. Denn lockerlassen will
man nicht: „Wir haben junge Fa‐
milien am Ort, die mit Kinderwa‐
gen in die Bahn wollen, wir haben
ältere Menschen, die sich schwer
tun mit den Treppen und wir ha‐
ben seit einer Weile den Hollerhof
und seine Bewohner. Wenn Teil‐
habe nicht nur eine Worthülse
bleiben soll, dann muss hier et‐
was geschehen und zwar bald.“

Teilhabe darf keine Worthülse bleiben - Ortstermin am Bahnhof Neustadt
Zumindest eine Hand voll gute
Nachrichten gab es in Sachen
Bahnhof beim jüngsten Ortster‐
min zwischen Gemeinde und
Bahn. Das fand auch Münchs‐
münsters Bürgermeister Andreas
Meyer, der zusammen mit seinem
Stellvertreter Franz Rothmeier,
dem Seniorenbeauftragten Hans
Klinger, der Behindertenbeauf‐
tragten Eva Feigl und Ratsmit‐
glied Günther Gröger zum Treffen
gekommen war. Rede und Ant‐
wort standen ihnen, wie auch
Neustadts Bürgermeister Thomas
Memmel und einem Betroffenen
aus dem Ort, von Seiten der Bahn
neben Helmut Zöpfel auch Caro‐
lin Maier, Sachbarbeiterin für Aus‐
stattung und Ordnung der Infra‐
struktur, sowie Herbert Kölbl, Lei‐
ter Vertrieb und Mobility von der
DB Station Service in Bayern.
Sieht man von der nun wohl dau‐
erhaft trockenen Unterführung
und der nach langem wieder ein‐
wandfreien Beleuchtung am
Bahnsteig ab, prallten beim Ter‐
min jedoch Welten aufeinander:
Pragmatismus und der dringende
Wunsch nach Verbesserungen
auf der einen, einzuhaltende Re‐
gelwerke und Vorschriften auf der
anderen Seite. Sie zu vereinbaren
wird, so befand Zöpfl, schwierig.
Vieles von dem, was man sich in
Münchsmünster, im benachbar‐
ten Neustadt und Vohburg
wünscht, wäre nämlich, so stell‐
ten Zöpfl und Kölbl klar, grund‐
sätzlich wohl machbar und even‐
tuell nicht einmal teuer. Es sei

aber schlicht nicht regelkonform.
Dies gilt etwa für Metallschienen
an den Treppen, die eine Nutzung
für Radfahrer erleichtern würden -
doch die Aufgänge sind schlicht
zu schmal.
Nicht zulässig war auch die bishe‐
rige Regelung, in Absprache mit
dem Personal vor Ort Gleis eins
zu queren und über eine Holzram‐
pe auf den Bahnsteig zu gelan‐
gen. "Wir wissen, dass das ge‐
macht wurde. Zulässig war es
aber nie", heißt es von der Bahn.
Ein Punkt, dessen man sich auch
in Münchsmünster bewusst ist:
"Das war sicher keine gute Lö‐
sung", findet Bürgermeister Mey‐
er, "aber es war eine, die den
Menschen - längst nicht nur den
Behinderten - in der Praxis den
Zugang zum Zug überhaupt erst
möglich gemacht hat. Nun ist er
ihnen verwehrt, und das verstößt
meiner Meinung nach gegen das
Teilhabegesetzt. "
Entsprechend ist die Kommune
inzwischen im engen Gespräch
mit Erich Irlsdorfer (MdB) und
schließt inzwischen auch eine
Klage gegen die Bahn nicht aus.
"Es muss einfach etwas passie‐
ren", betont Meyer und verweist
auf die zahlreichen Betroffenen
vor Ort. "Allein 25 behinderte
Menschen leben seit der Schaf‐
fung des Hollerhofes hier im Ort.
Dazu kommen ältere Menschen,
die sich mit den Treppen schwer
tun, und nicht zuletzt auch die
Radfahrer, die mit einem kreiswei‐
ten Konzept eigentlich in den Ort

und auch auf die Schiene gelockt
werden sollen. Wenn man da kei‐
ne Lösungen finden kann, dann
ist das doch alles für die Katz. "
Barrierefreiheit ist aktuell aller‐
dings für den Bahnhof Münchs‐
münster nicht vorgesehen: Die
Ein- und Ausstiegszahlen vor Ort
sind schlicht zu gering. Der Hol‐
lerhof könnte hier zwar ein Argu‐
ment für einen beschleunigten
Ausbau sein, ein Garant für ein
zügiges vorangehen ist er aller‐
dings keinesfalls.
"Eine Möglichkeit die Sache unter
Umständen zu beschleunigen
wäre es, wenn Sie als Kommune
eine Machbarkeitsstudie in Auf‐
trag geben", sagte Zöpfl. Klar sei
hier aber, dass auch das rechtlich
eine Gratwanderung sei. Schließ‐
lich sei der Ausbau der Bahnhöfe
Bundesangelegenheit. Streng ge‐
nommen dürften die Kommunen
dafür also kein Geld in die Hand
nehmen.
Entsprechend hat man sich in
Münchsmünster und im benach‐
barten Neustadt nun für einen an‐
deren Weg entschieden: In Zu‐
sammenarbeit mit der Hochschu‐
le Regensburg möchte man nach
rechtskonformen und simplen Lö‐
sungen suchen, wie man ohne
große Umbauten und dennoch
barrierearm zum Bahnsteig ge‐
langen kann. Eine Idee, für die
sich auch die Vertreter der Bahn
erwärmen konnten: "Wenn da et‐
was Machbares und Regelkonfor‐
mes herauskommt, unterstützen
wir Sie gerne", hieß es.

Lichtblicke aber keine schnellen Lösungen für das Gesamtproblem

Fotos: Lamprecht
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Zufrieden grasend stehen die Al‐
pakas auf ihrer Weide auf dem
Hollerhof Münchsmünster. Der
Trubel, der sich in den vergange‐
nen Tagen und Wochen rund um
die Insolvenz des Trägervereins
abgespielt hat, interessiert sie we‐
nig. Was sie bemerkt haben, ist
allenfalls ein gewisse Unruhe, die
sich im Kreise von Klienten und
Mitarbeitern bereitgemacht hat,
die aktuell nicht selten Zukunfts‐
ängste plagen. Genau die möchte

Insolvenzverwalter Hubert Amp‐
ferl ihnen nun so schnell wie mög‐
lich nehmen. „Es hat ein sehr gu‐
tes und sehr konstruktives Ge‐
spräch mit einer ganzen Reihe
von Entscheidungsträgern und
Vertretern aus Kommunen, Land‐
tag und Bezirk gegeben, in dem
ich mehrfach positiv überrascht
wurde“, betont er.
Einzelheiten kann und möchte
Ampferl zwar aktuell nicht weiter‐
geben, „ich kann aber sagen,

dass die Grund‐
stimmung sehr
offen, sehr kon‐
struktiv und sehr
positiv war. Ich
denke, dass je‐
der für sich The‐
men mitgenom‐
men hat, die er
oder sie nun ab‐
klopfen wird, um
auszuloten wie
und wo geholfen
werden kann,
um Hollerhaus
und Hollerhof
schnellstmöglich
wieder auf ge‐
sunde und lang‐
fristig standsi‐
chere Beine zu
stellen.“
Besonders am
Herzen lägen
ihm dabei freilich
die Klienten und
Mitarbeiter, „die
nun natürlich
verständlicher‐
weise in Sorge

sind und denen wir diesen Druck
so schnell wie nur irgend möglich
nehmen wollen“, sagt Ampferl.
Bei den Mitarbeitern selbst ist die
Stimmung derweil angespannt,
aber auch optimistisch. Nament‐
lich genannt werden möchte frei‐
lich niemand, grundsätzlich, so
hört man, „machen wir aber weiter
wie gehabt. Die Klienten sind da
und wir hoffen einfach das Beste.
Schließlich ist das, was wir hier
haben, eine großartige Einrich‐
tung für die es sich lohnt zu kämp‐
fen.“
Kämpfen möchte Ampferl derweil
auch um die diversen Extras, die
den Hollerhof zu etwas besonde‐
rem machen: An erster Stelle
steht dabei die tiergestützte The‐
rapie: „Das ist einfach eine groß‐
artige Sache die wir unbedingt er‐
halten möchten“, sagt der Insol‐
venzverwalter und verweist auf
den großen Stellenwert, den die
Tiere für alle Beteiligten haben.
Die Tiere, darunter Hasen, Geflü‐
gel und die oft genannten Alpakas
seien Bezugspunkt, Ruhepol, Ge‐
sprächseröffner und nicht selten
tierischer Therapeut in Personalu‐
nion und, das ist Ampferl wichtig,
„sie machen diese Einrichtung zu
dem, was sie ist. Ohne sie stimmt
das ganze Konzept nicht mehr.“
Teil des Konzeptes Hollerhof ist
indes auch das Begegnungshaus
– der Gastronomiebetrieb direkt
auf dem Gelände, der Treffpunkt
für Bevölkerung und Bewohner
sein möchte und der jedem offen
steht, der hier schlemmen, genie‐
ßen oder auch nur ins Gespräch

kommen möchte. „Auch hier gibt
es gute Nachrichten, und das
schon ganz kurzfristig“, sagt Amp‐
ferl. Bereits am Donnerstag hat
der Betrieb, der nicht etwa ver‐
pachtet ist, sondern von Mitarbei‐
tern des Hollerhauses betrieben
wird, wieder geöffnet. Hier hofft
man nun auf viele Gäste, um ein
Stück zur Wirtschaftlichkeit des
Hollerhofes beitragen zu können.
„In Summe“, sagt Ampferl, „bin ich
sehr positiv, dass wir das ganz
schnell wieder in gute Bahnen
lenken können. Ich merke, dass
hier alle an einem Strang ziehen
wollen, und das ist ein sehr gutes
Signal, das mich positiv und opti‐
mistisch stimmt.“

Positiv gestimmt zeigt sich in Be‐
zug auf den Hollerhof auch Bür‐
germeister Andreas Meyer: „Wir
wollen und wir werden alles, was
wir als Gemeinde unternehmen
können, tun, um hier zu unterstüt‐
zen“, betonte er schon unmittel‐
bar nachdem die Insolvenz des
Hollerhofes in Ingolstadt, die in
der Folge auch eine Reihe ihrer
Töchter betraf, bekannt geworden
war.
Der Ort, der Gemeinderat und
auch er ganz persönlichen haben,
wie er betont, immer hinter der
Idee und dem Konzept gestan‐
den, das hier umgesetzt wurde,
„und das tuen wir auch immer
noch und werden es auch in Zu‐
kunft tun. Was hier geschaffen
wurde, ist eine großartige Sache,
die auf keinen Fall verloren gehen
darf.“

Trotz Insolvenz positive Zeichen vom Hollerhof

Für Wellen und Unsicherheit an
unerwarteter Stelle hat die Insol‐
venz des Hollerhauses in den ver‐
gangenen Tag gesorgt: „Ich wurde
mehrfach angesprochen, ob und
inwiefern das auch uns als Päd‐
agogisches Zentrum betrifft. Ich
kann Ihnen dazu versichern: Das
Pädagogische Zentrum als ge‐
meinnützige Gesellschaft ist in
keinster Weise von diesem Vor‐
gang betroffen. Unsere beiden
Gesellschafter sind eigenständi‐
ge, unabhängige und gemeinnüt‐
zige Vereine, die nicht mit dem
Hollerhaus verknüpft sind“, beton‐
te Philip Hockerts, Geschäftsfüh‐
rer des Pädagogischen Zentrums.
Entsprechend laufe auch das ak‐
tuelles Bauvorhaben der Einrich‐
tung auf dem Hollerhof in
Münchsmünster wie geplant wei‐
ter. Der Kindergarten und die Heil‐
pädagogischen Tagesstätten, die
hier entstehen werden, so versi‐
chert er, werden wie geplant im

Herbst 2022 fertiggestellt und in
Betrieb gehen. „Das heißt ganz
konkret, dass sich Eltern und Mit‐
arbeiter hier in keinster Weise
Sorgen machen müssen und
dass auch die Stellenausschrei‐
bungen ganz normal weiterlau‐
fen“, sagt Hockerts.
Persönlich machte ihn die Insol‐
venz sehr betroffen: „Das Holler‐
haus ist nicht nur seit vielen Jah‐
ren ein guter Nachbar von uns in
den Hollerstauden. Wir haben in
den vergangenen Jahren an ver‐
schiedenen Stellen freundschaft‐
lich zusammengearbeitet, etwa
bei der Ferienbetreuung von
schwerbehinderten Kindern, oder
jetzt auch bei der konzeptionellen
Weiterentwicklung des Hollerhofs
in Münchsmünster. Ich hoffe sehr,
dass das alles zu einem schnellen
und guten Abschluss kommt und
die großartige Arbeit, die in Holler‐
haus und Hollerhof getan wird,
weitergehen kann.“

Pädagogisches Zentrum gibt Entwarnung

Fotos: Lamprecht
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Die Gemeinde Münchsmünster
wurde vor kurzer Zeit mit neuen
Sirenen ausgestattet. Diese sind
sowohl etwas lauter als ihre Vor‐
gängermodelle, ebenso befinden
sie sich auch an neuen Standor‐
ten, wie beispielsweise am
Schulsportplatz, der Kläranlage
und dem Gerätehaus.
Um die Geräuschbelastung für
Anwohner*innen zu minimieren,
wurde nun ein neues Alamie‐
rungssystem eingeführt. Dabei
werden die Mitglieder*innen der
aktiven Wehr bei sogenannten
Kleinalarmen nicht mehr wie bis‐
her auch über die Sirene, son‐
dern nur noch über die Handy-
App bzw. ihren „Piepser“ (Funk‐
meldeempfänger) alarmiert. Die
Sirene entfällt hierbei. Zu Klein‐
alarmen zählt etwa, wenn ein
Baum eine Straße blockiert oder
ein Keller unter Wasser steht.
Dass alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger die ehrenamtlichen
Helfer auf dem Weg zum Geräte‐

haus erkennen, haben diese ab
sofort einen gelben PKW-Dach‐
aufsetzer mit der Aufschrift „Feu‐
erwehr im Einsatz“. Es gelten
durch den Dachaufsetzer keine
Sonderrechte im Straßenverkehr!
Ein freches Erzwingen der Vor‐
fahrt oder eine rasante Beschleu‐
nigung liegt dabei allerdings im
Ermessensspielraum.
Die Begründung liegt hier auf der
Hand: Der Einsatz muss so
schnell wie möglich angetreten
werden. Ist die Frist von fünf Mi‐
nuten nach der Alarmierung ei‐
nes Löschfahrzeuges abgelau‐
fen, so wird von der Leitstelle
eine weitere Feuerwehr alar‐
miert. Der Einsatz gilt dann als
nicht angetreten.
Wir rufen hiermit zu Solidarität
und Rücksichtnahme auf! Helfen
Sie, dass die Ehrenamtlichen
schnell und sicher zur Wache
kommen. Denn beim nächsten
Einsatz, könnten wir Ihnen zu Hil‐
fe kommen!

Lärmschutz für Münchsmünster

Fotos: Feuerwehr

Personal Münchsmünster:
• 45 Aktive, davon 38 männlich

und 7 weiblich (Teilnahme an
mindestens 3 Übungen im
Jahr)

• 11 Feuerwehranwärter davon
4 männlich und 7 weiblich

• Davon stehen 4 Zugführer
und 9 Gruppenführer zur Ver‐
fügung

• Derzeit aktive Atemschutzge‐
räteträger: 24

• Aktive Maschinisten 14
• Erfreulicherweise finden im‐

mer mehr Quereinsteiger zur
Wehr. In 2021 konnten 3 Neu‐
aufnahmen verzeichnet wer‐
den.

Personal Löschgruppe Wöhr:
• 16 Aktive davon 13 männlich
und 3 weiblich
• Davon stehen 4 Gruppenfüh‐
rer zur Verfügung
• Aktive Maschinisten 5

Fahrzeuge:
• HLF20
• TLF 16/25

• MZF
• KdoW
• LF8
• Mehrzweckanhänger
• Boot

Die Fahrzeugbeschaffung für das
Mehrzweckfahrzeug und das
Tragkraftspritzenfahrzeug läuft
bereits. Im Moment ist die Veröf‐
fentlichungsphase, bei der die
Hersteller die Angebote abgeben
können. Die Wehr rechnet mit den
Fahrzeugen Mitte 2023.
Das LF 20 Kats als Ergänzung für
das TLF wurd vom Kreisbrandrat
zugesichert und sollte 2022 kom‐
men, allerdings gibt es zum Lie‐
fertermin keine genauen Informa‐
tionen.
Als Ergänzung für den Fuhrpark
wurde das Logistikfahrzeug be‐
reits im Gemeinderat besprochen.
Es sollte aus Sicht der Wehr 2022
ausgeschrieben werden, um den
langen Lieferzeiten entgegenzu‐
wirken.

Ausrüstung:
• Die Ausrüstung wurde in den

vergangenen Jahren auf den
aktuellen Stand gebracht.

Übungsstunden:
• 2021 wurden 44 Übungen ab‐

gehalten bei denen im Schnitt
14 Kameraden anwesend wa‐
ren. Durch die Pandemie
musste der Ausbildungs- und
Übungsbetrieb immer wieder
der aktuellen Lage angepasst
werden. Daraus ergeben sich
insgesamt 1440 Übungsstun‐
den

• Es konnten mehrere Gemein‐
schaftsübungen mit den Weh‐
ren aus Vohburg und Wöhr
durchgeführt werden.

• In Wöhr wurden 10 Übungen
abgehalten

Ausbildung:
2021 wurden trotz der Pandemie
zahlreiche Aus- und Fortbildun‐
gen besucht:
Insgesamt wurden 859 Stunden
in die Ausbildung investiert.

Einsätze:
2021 wurden 24 Einsätze abgear‐
beitet:
• Brandeinsätze 8
• ABC Einsätze 1
• Technische Hilfeleistungen 14
• Soziale Tätigkeiten 2
Insgesamt 498 Einsatzstunden

Die Löschgruppe Wöhr wurde zu
einer technischen Hilfeleistungen
und einer sonstigen Tätigkeit ge‐
rufen.

Jugendfeuerwehr:
• Die Jugendfeuerwehr konnte

durch die Pandemie leider nur
10 Übungstermine wahrneh‐
men

• Ein Wissenstest Online konn‐
te durchgeführt werden

• Auf Grund der Pandemie
musste auf viele geplante Tä‐
tigkeiten verzichtet werden

• Insgesamt kam die Wehr im
Jugendbereich auf 123 Stun‐
den.

Jahresbericht der FFW - 3.510 Stunden im Ehrenamt geleistet
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Klein aber fein. Das ist ein Attri‐
but, das auf die Gemeindbücherei
Münchsmünster schon seit Jahr
zutrifft. Knapp 6.500 Medien, von
Büchern für Groß und Klein über
Spiele bis hin zu den aktuell sehr
beliebten Tonie-Boxen gibt es
hier. Ein Angebot, das die zahlrei‐
chen aktiven Leserinnen und Le‐
ser zu schätzen wissen. Ganz
spurlos sind die vergangenen bei‐
den Jahre der Corona-Pandemie
aber auch an der kleinen Büche‐
rei nicht vorbei gegangen: „Leider
zeigte sich 2021 wieder als ein
Büchereĳahr mit vielen Ein‐
schränkungen. Durch die zahlrei‐
chen Regelungen und Bestim‐
mungen wurden die Leser sehr
verunsichert. Einige konnten Auf‐
grund der 3G-Regelung, aktuell
sogar 2G, die Bücherei nicht mehr
betreten. Die Zahl der aktiven Le‐
ser ging infolge deutlich zurück
und es kamen 2021 auch weniger
Neuzugänge hinzu“, sagt Büche‐
rei Leiterin Ute Geisse.
Was das für Sie und ihre Mitarbei‐
terin Sabine Grötsch konkret be‐
deutete ist schnell erzählt und
doch eine fast unendliche Ge‐
schichte: „Aufgrund der diesjähri‐
gen Corona Situation mussten die
sonst üblichen Aktivitäten umor‐
ganisiert und umgestaltet werden.
Da keine Klassenführungen statt‐
finden durften, wurde das Projekt
„Bücherei in der Schule“ einge‐
führt. Die Bücherei besuchte die
einzelnen Klassen der Grund‐
schule. Während einer Schulstun‐
de wurde in den jeweiligen Klas‐
sen Geschichten am Kamishibai,
eine Boardstorie oder eine Bilder‐
buchgeschichte vorgelesen. Zu‐
sätzlich wurden Fühlkisten einge‐
setzt.“ Eine Aktion, die bei Kin‐
dern und Lehrern sehr gut ankam
und die deshalb auch in Zukunft
beibehalten werden soll. „Wir hof‐
fen natürlich auch, dass wir ir‐
gendwann unsere bewährte Ko‐

operation mit Schule und Kinder‐
gärten bei uns im Haus wieder
aufnehmen können und wir hoffen
darauf, wieder mehr Leser gewin‐
nen zu können sobald die Pande‐
mie ein Ende hat.“
Bereits Realität geworden ist im
vergangenen Jahr hingegen ein
anderes Projekt: „Wir sind 2021 in
das Lesepatenprojekt – „Lies ein
Buch mit mir“ - in Kooperation mit
dem Landratsamt eingestiegen.
Zurzeit werden 8 Kinder von 4 eh‐
renamtlichen Lesepaten in der
Leseförderung betreut.“ Die Lese‐
stunden finden an unterschiedli‐
chen Tagen in der Gemeindebü‐
cherei statt. Zur Leseförderung
werden nicht nur Bücher, sondern
viele unterschiedliche Materialien
eingesetzt, z.B. Bee Bot, Wort‐
spiele und dergleichen mehr. „Ein
schönes Projekt das auch Kin‐
dern, die sich ein bisschen
schwerer tun, die wunderbare
Welt der Bücher erschließt.“
Als die Bücherei im Frühjahr ge‐
schlossen bleiben musste, wurde
die Zeit außerdem für eine neue
Farbgestaltung genutzt. Die Wän‐
de wurden von Bauhofmitarbei‐
tern neu gestrichen, Regale beka‐
men eine neue Beschriftung. Die
Beschriftungen und die Gestal‐
tung wurden vorwiegend selbst
gebastelt und gestaltet. Zusätz‐
lich wurde ein kleiner Sachbuch‐
bereich geschaffen. Inzwischen
sind alle Sachbücher auf Klar‐
schrift umgestellt.

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstag:
14:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag:
16:00 – 19:00 Uhr

Öffnungszeiten in den Ferien:
In den Sommerferien ist die Bü‐
cherei jeden Dienstag von 16:00
Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
An allen übrigen Ferien ist die Bü‐
cherei geschlossen.

Team:

Leitung: Ute Geisse
Vertretung: Sabine Grötsch

Über uns:

• Unsere Gemeindebücherei ist
eine öffentliche Einrichtung
der Gemeinde Münchsmüns‐
ter.

• Die Bücherei steht allen Bür‐
gerinnen und Bürgern kosten‐
los zur Verfügung.

• Die Gemeindebücherei leistet
einen Beitrag zur aktiven Le‐
bens- und Freizeitgestaltung
in der Gemeinde und zur kul‐
turellen Attraktivität.

• Zusätzlich verstehen wir uns
als sozialen Treffpunkt.

Medienangebot:

• Wir stellen Bücher, Hörbü‐
cher, DVDs, Spiele, E-Books,
„Tonie- Boxen“ und „Tonies“
kostenlos zur Verfügung.

• Wir pflegen eine enge Zusam‐
menarbeit mit der Grundschu‐
le und dem Kindergarten.

• Durch verschiedene Aktionen
unterstützen wir die Lesemoti‐
vation jüngster Leser.

• Die Leser/innen können be‐
quem von Zuhause aus den
gesamten Medienbestand im
WebOPAC Katalog einsehen.

• Im Katalog können die Leser/
innen auch Vorbestellungen
vornehmen und Ihr Leserkon‐
to verwalten.

Onleihe eMedienBayern

Die Bücherei bietet den Lesern/in‐
nen über den Onleihe-Verbund
eMedienBayern die Möglichkeit
elektronische Medien auszulei‐
hen.

Das Bücherei-Jahr 2021
in Zahlen:

• Entleihungen gesamt: 4664
• E Medien Ausleihen: 613
• Aktive Leser: 165
• Neue Leser: 31
• Medien gesamt: 6451
• Medienzugänge: 293
• Medienabgänge: 452
• Klarschrift Entleihungen: 523
• Öffnungstage 2021: 93
• Stunden gesamt geöffnet: 279

Die Bücherei stellt ihren Jahresbericht vor

Wie die meisten Bereiche in der
Jugendarbeit, war auch der Ju‐
gendtreff in Münchsmünster von
den Auswirkungen der Corona
Pandemie betroffen. Um den fort‐
an geltenden Hygieneregeln ge‐
recht zu werden, wurden zu‐
nächst die Räumlichkeiten des
Treffs entsprechend angepasst.
So wurden Abstandslinien auf die
Böden geklebt, sämtliche Räume
und der Eingangsbereich mit Des‐
infektionsmitteln ausgestattet und
eine maximale Besucherzahl für
jeden Raum festgelegt. Wer den
Treff besuchen wollte, musste
vorher an einer online Abstim‐
mung teilnehmen, die von den
Pädagogen der maximalen Teil‐
nehmeranzahl pro Öffnungstag
entsprechend ausgewertet und
aufgeteilt wurde. Des Weiteren
mussten sich alle Treffbesucher
fortan in eine Liste eintragen und
Kontaktdaten, sowie Besuchszei‐
ten hinterlassen.
Natürlich musste auch die Ange‐
botspalette an die neuen Gege‐
benheiten angepasst werden. So
setzte der Treff nun verstärkt auf
online Medien zur Unterstützung
und Partizipation der Kinder. So
wurden beispielsweise online
Schnitzeljagden durchgeführt,
Kindern digital bei Hausaufgaben
geholfen, oder Fotorätsel versen‐
det. Ebenso unterstütze der Treff

die Region mit Beiträgen für das
Gemeindeblatt (z.B. Fotorätsel)
und online Challanges für den Fe‐
rienpass.
Auch neu ist die Übernahme der
örtlichen Einkaufsservices. So or‐
ganisieren und tätigen die Mitar‐
beiter des Treffs verschiedene
Einkäufe für Menschen, denen es
nicht möglich ist, regelmäßig Be‐
sorgungen zu machen. Hier gibt
es zuverlässige Mitbürger in der
Gemeinde, die hier unterstützen.
Um auch zukünftig weiter eine
große Zahl an Besuchern aufwei‐
sen zu können, strebt der Treff
eine Kooperation mit Einrichtun‐
gen und Verbänden an. Ebenso
soll ein Instagram oder TikTok Ac‐

count des Treffs erstellt und die
Ideen der Kinder miteinbezogen
werden. Ein weiterer Lichtblick ist
die kürzlich aufgehobene 2G Re‐
gelung in der Jugendarbeit. Der
Treff wird somit nun wieder zwei‐
mal die Woche (Dienstag 17:00
-21:00 Uhr und Freitag 15:00 –
21:00 Uhr) öffnen.
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Münschmünster: Dr. Eisenmann-
Straße 2, 85126 Münschmünster.

Das Benefiziatenhaus wurde‐
noch im vergangenen Jahr von
der Gemeinde Münchsmünster
gekauft. Der langfristige Be‐
stand des Jugendtreffs ist so‐
mit gesichert.

Aktive Jugendarbeit von Gemeinde und Kolping im Benefiziatenhaus

Fotos: Kolping, Lamprecht



Aus der Geschichte

19

Die Gemeinde informiert

18

Fotos: Stadt Abensberg

… entstanden diese beiden Aufnahmen
des Ortskerns von Münchsmünster. Zur
Verfügung gestellt hatte sie uns dan‐
kenswerterweise das Archiv der Stadt
Abensberg. Zu sehen ist die Kirche St.
Sixtus, die damals noch vom Friedhof
umgeben war. Unten abgebildet die Tas‐
silostraße mit dem alten Schulhaus und
der Gastwirtschaft, die hier früher stand.
Heute ist das Straßenbild an dieser Stel‐
le vom Rathaus und dem erst vor weni‐
gen Jahren errichteten neuen Pfarrheim
geprägt. Markanter Punkt bleibt die his‐
torische Kirche.

Mit diesen Bildern wollen wir Sie auf ei‐
nen Fortsetzung unserer historischen
Seiten einstimmen, die nun wieder ein
regelmäßiger Bestandteil unseres Ge‐
meindeblattes werden sollen.
Sollten auch Sie interessante Fotos und
Geschichten aus der Geschichte haben,
die Sie gerne teilen würden, freuen wir
uns auf ihre Zuschriften!

Um das Jahr 1900…

Aktuell wird die neue PV-Anlage bei der Kläranlage errichtet: Nach guten Erfahrungen bei der Feuerwehr, wird in diesen
Tagen die Photovoltaikanlage bei der Kläranlage errichtet. Diese wird als Eigennutzung der Kläranlage verwendet und
trägt zur aktuellen Energiewende bei. (Fotos: Gemeinde)

Wo sollen 17.000 Notfälle pro
Jahr in Zukunft behandelt wer‐
den? Diese Frage stellt man sich
derzeit nicht nur im südlichen
Landkreis Eichstätt, sondern auch
im nördliochen Landkreis Pfaffen‐
hofen und mitunter sogar in den
nahen Randgebieten des Land‐
kreises Kelheim. In absehbarer
Zeit, so wird es derzeit diskutiert,
könnte die Klinik in Kösching als
Notfallversorger wegfallen, die
Geburtenstation geschlossen und
auch sonst eine Reihe von Ände‐
rungen vollzogen werden, die hier
auf wenig Begeisterung stoßen.
„Wir befinden uns mitten in den
Ausläufern einer Pandemie, von
der keiner weiß, wann sie wirklich
zu Ende geht. Überall wird der
schlechte Zustand der Gesund‐
heitsversorgung angeprangert
und trotzdem denkt man längst
nicht nur bei uns in der Region,
sondern überall im Land darüber
nach Krankenhäuser zu schlie‐
ßen. Das kann nicht sein, das darf
nicht sein und ich bin der festen
Überzeugung, dass es hier Ent‐
scheidungen von ganz oben
braucht, die das verhindern“, wet‐
terte Bürgermeister Andreas Mey‐

er in der jüngsten Gemeinderats‐
sitzung.
Rückendeckung bekam er dabei
nicht nur von den übrigen Rats‐
mitgliedern, sondern auch von
seinen Amtskollegen aus Voh‐
burg, Pförring und sogar Neu‐
stadt. Nirgendwo stoßen die
Überlegungen auf Gegenliebe. Zu
wichtig erscheint die nahe Notver‐
sorgung, die auf Grund der kurz‐
en Wege und der schnellen Reak‐
tionszeiten schon manch ein Le‐
ben in der Region gerettet hat.
Der andere Punkt, der in diesem
Zusammenhang ins Feld geführt
wird: Erst vor kurzer Zeit wurde
das Krankenhaus aufwendig er‐
neuert. Ein Hubschrauberlande‐
platz steht zur Verfügung, alles ist
auf dem neusten Stand medizini‐
scher Technik. „Und jetzt will man
das alles aufgeben? Für mich
blanker Wahnsinn“, sagt Meyer.
Die Schuld sieht er indes nicht
beim Landkreis Eichstätt, den
ebenso wie die Nachbarn in Pfaf‐
fenhofen Geldsorgen quälen.
„Hier muss die Regierung ran. Da
muss es Hilfen und Maßnahmen
geben. Das ist viel zu wichtig für
unser Land!“

„Wir brauchen dieses Krankenhaus!“

Nach lagen Planungen und
zahreichen Hindernissen ist das
Gewerbegebiet „Östlich der Ka‐
serne“ nun voll erschlossen und
fertiggestellt. Damit steht einer
möglichen Bebauung durch hei‐
mische Bertriebe noch in diesem
Jahr nichts mehr im Wege.

Gewerbegebiet
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Alle, die sich für einen Übertritt an
die Realschule in Manching inter‐
essieren, sind herzlich eingela‐
den, auf unserer Homepage unter
www.rs-manching.de in einer vir‐
tuellen Führung Schule und
Schulhaus kennenzulernen. Un‐
abhängig davon, ob im März auf‐
grund der derzeitigen Beschrän‐
kungen ein Informationsabend in
Präsenz stattfinden kann, be‐
leuchtet das Video die Vielzahl
von Facetten und Eigenschaften
der Schule und gewährt auf‐
schlussreiche und umfassende
Einblicke in das Schulleben. Des
Weiteren finden Sie auf unserer
Internetseite alle wichtigen Infor‐
mationen zum Übertritt und den
Link zu „Schulantrag online“, wo
Sie Ihr Kind bereits jetzt an unse‐
rer Schule voranmelden können.
Die Schulfamilie wünscht Ihnen
alles Gute. Beiben Sie gesund!

Anmeldewoche:
9. bis 13.5.2022

Wir gehen davon aus, dass Sie
die Anmeldung Ihres Kindes vor

Ort persönlich
v o r n e h m e n
können. Sollten
sich hier Ände‐
rungen erge‐
ben, erfahren
Sie dies in je‐
dem Fall recht‐
zeitig über un‐
sere Homepa‐
ge. Zur Anmel‐
dung erforderli‐
che Merkblätter
bzw. Hinweise
finden Sie
ebenfalls auf
unserer Home‐
page. Bei Fra‐
gen stehen wir
Ihnen unter der
Tel.-Nr.: 08459 32480 zur Verfü‐
gung.

Zur Anmeldung benötigen wir:

• Übertrittszeugnis im Original
• unterschriebene Ausdrucke

des „Schulantrags online“
(Link auf unserer Homepage),
wie z. B. Anmeldeblatt, ggf.

Busantrag … (Ingolstädter
Schüler jedoch können nur
über die Homepage der INVG
einen Busantrag stellen)

• Geburtsurkunde
• ggf. Sorgerechtsbeschluss
• Masernschutz-Impfnachweis

Der Probeunterricht findet vom
17 bis zum 19.05.2022 statt.

Anmeldetermine für die Realschule Manching stehen fest

Foto: Realschule

Für individuelle Fragen zum Über‐
tritt oder zur RSG stehen wir Ih‐
nen telefonisch zur Verfügung:
08452 2660. Gerne können Sie
Ihre Fragen auch per E-Mail sen‐
den an: Schulleiterin Fr. Billinger:
bil@realschule-geisenfeld.de
Beratungslehrkraft Fr. Rieger:
rie@realschule-geisenfeld.de

Einschreibung für SchülerIn‐
nen aus der 4. Klasse:
9.-13.05.2022
Aufgrund der Pandemie bitten wir
um postalischen Versand der Un‐
terlagen in der Zeit vom 9. -
11.05.2022.
Einschreibung für SchülerIn‐
nen aus der 5. Klasse:
Vorabanmeldung:
9.-13.05.2022 bitte postalisch mit
dem Zwischenzeugnis.
Endgültige Einschreibung:
Montag, 1.8., 9:00 - 12:00 Uhr.

Weitere Informationen unter:
www.rs-geisenfeld.de

Realschule Geisenfeld
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Seit Kurzem gibt es an den Wert‐
stoffhöfen im Landkreis Pfaffen‐
hofen die Möglichkeit, Speiseöl
und Speisefett abzugeben. Dafür
wird der Öli-Eimer eingeführt. Der
„Öli“ ist ein Sammelsystem für
Altspeiseöl und –fett aus Haus‐
halten.
„Den gelben Mehrweg-Sammelei‐
mer erhalten Sie ab sofort am
Wertstoffhof Ihrer Gemeinde. Mit
dem Öli-Eimer wird die saubere
und effiziente Sammlung von ge‐
brauchtem Speisefett und –öl und
dessen Verwertung ermöglicht“,
so Abfallberater Godehard Reich‐
hold vom Abfallwirtschaftsbetrieb
Pfaffenhofen.
Bis zu drei Liter gebrauchtes
Speiseöl und –fett kann in den
gelben Öli-Behälter gegeben wer‐
den. Ist der Behälter voll, kann er
an der Öli-Sammelstelle am Wert‐
stoffhof abgegeben und gegen ei‐
nen leeren, sauberen Eimer ein‐
getauscht werden.
Godehard Reichhold: „Bitte ach‐
ten Sie bei der Eingabe in den Öli-
Eimer darauf, dass Speiseöle und
–fette frei von Verunreinigung
sind. Es sollten insbesondere kei‐
ne Speisereste, kein Wasser und

kein Spülmittel enthalten sein.
Drücken Sie den Deckel fest auf
den Öli-Eimer, so ist er geruchs‐
dicht und transportsicher.“
In den Öli-Eimer darf gebrauchtes
Frittierfett, Bratfett und –öl, Öl von
eingelegten Speisen, Butter, Mar‐
garine, Schmalz, verdorbenes
und abgelaufenes Speiseöl und –
fett.
Möglich ist es auch, gebrauchtes
Speiseöl in Kunststofffaschen
oder z.B. in verschließbaren Mar‐
garinebechern in den Sammelbe‐
hälter einzugeben. „Bitte beach‐
ten Sie aber, dass in die Eimer
und in die Sammelbehälter am
Wertstoffhof keine Glas- und Me‐
tallbehältnisse eingeworfen wer‐
den dürfen“, so der Abfallberater.
Mit der gesonderten Sammlung
von Speiseöl und –fett sollen das
Abwassersystem im Wohnhaus,
das öffentliche Kanalnetz und die
Kläranlagen entlastet werden.
Speiseöl führt im Abwassersys‐
tem häufig zu Verstopfungen und
unangenehmen Gerüchen. Mit
der gesonderten Sammlung kön‐
nen diese negativen Auswirkun‐
gen vermieden und Biokraftstoff
gewonnen werden.

Öli stellt sich vor

Foto: Landkreis

Eine neue “Heimat” für viele Kin‐
der im Kindergartenalter entsteht
derzeit auf dem Gelände des Hol‐
lerhofs. Der Geschäftsführer des
Pädagogischen Zentrums Ingol‐
stadt (PZ), Philip Hockerts, be‐
tont, dass einer Inbetriebnahme
des neuen Kinderhauses im
Herbst 2022 nichts im Weg steht.
Auf dem Gelände des Hollerhofs
entstehen derzeit ein dreigruppi‐
ger Kindergarten sowie zwei Heil‐
pädagogische Tagesstätten unter
PZ-Trägerschaft. “Im Frühjahr
wird es ein Baustellenfest geben,
zu dem wir alle Interessierten
herzlich einladen werden”, so Phi‐
lip Hockerts. Zuletzt gab das Päd‐
agogische Zentrum den Namen
des neuen Kinderhauses be‐
kannt: “Kleine Heimat auf dem
Hollerhof”.
Was die Verunsicherungen in Be‐
zug auf die Insolvenz des Holler‐
hauses betrifft möchte Philip Ho‐
ckerts beruhigen: “Das Pädagogi‐
sche Zentrum ist in keinster Wei‐
se von diesem Vorgang betrof‐
fen.” Allerdings betont auch er die
drastisch gestiegenen Baupreise,
weswegen er dankbar für jede
Unterstützung ist.
Insbesondere bei der Gestaltung
des Außenbereichs, aber auch für
die Einrichtung und Gestaltung
der Gruppenräume nimmt das
Pädagogische Zentrum als ge‐
meinnützige GmbH gerne Spen‐
den entgegen.
Während auf dem Hollerhof also

die Bauarbeiten
auf Hochtouren
laufen, sind die
Gänseblümchen-
Kinder der derzeit
schon bestehen‐
den Kindergarten‐
gruppe im Turner‐
weg mit ihren neu‐
en Spielzeugen
beschäftigt. Zu
Weihnachten gab
es nämlich span‐
nende Geschen‐
ke: Passend zur
immer wiederkeh‐
renden Thematik
„Einmal um die
Welt“ erhielten die
Kinder einen Glo‐
bus mitsamt inte‐
griertem Lernsys‐
tem. Mit dem Glo‐
bus können sich
die Kinder selbst‐
ständig zu zweit
mit den verschie‐
denen Kontinen‐
ten beschäftigen
und ihrem eigenen
Interesse nach
agieren. Sie erler‐
nen dadurch spielerisch und in‐
teraktiv typische Fakten über die
jeweiligen Kontinente (z.B. Tiere,
Wahrzeichen oder kulturelle Hin‐
tergründe). Hierbei unterstützt sie
das pädagogische Personal bei
Fragen rund um die verschiede‐
nen Sachverhalte oder erarbeitet

mit ihnen einzelne Themen. Au‐
ßerdem ist ein neues Audiosys‐
tem in die Gruppe eingezogen:
Die Box mit den aufsteckbaren Fi‐
guren ist der absolute „Renner“
unter den Kindern und schafft zwi‐
schendurch eine ruhige und ent‐
spannende Atmosphäre.

Einmal um die Welt in der Kita Gänseblümchen

Foto: Pädagogisches Zentrum

Mach dein Sportabzeichen!

Auch in diesem Jahr wird es beim
TV Münchsmünster die Möglichkeit
geben, das Deutsche Sportabzei‐
chen oder auch das Österreichische
Sportabzeichen zu machen. Wir
freuen uns auf eine rege Teilnahme!
Gerne können Sie unsere Prüfer
kontaktieren. Alle Details finden Sie
auch auf der Homepage des TVM
www.tv-muenchsmuenster.de

Bild: TVM

Der TVM informiert

Nachdem wieder keine Weih‐
nachtsfeier vom Trachtenverein
stattfinden konnte, überraschte
der Nikolaus die Kinder mit einem
Nikolaussäckchen. Am Nikolaus‐
vorabend klingelte es bei jedem
Kind an der Tür und ein Säckchen
stand davor. Der Nikolaus war
längst schon wieder weitergezo‐
gen, da er ja noch einiges zu tun
hatte. Auch die Seniorinnen und
Senioren wurden mit einem Scho‐
konikolaus bedacht. Die Be‐
schenkten haben sich sehr über
die Aufmerksamkeit gefreut.

Nikolaussackerl

Der Fasching steht vor der Tür

Die KiTa „Sausewind“ ist gut ins
Jahr 2022 gestartet. Völlig un‐
kompliziert erfolgt die Umsetzung
der zum 10.01.22 in bayrischen
KiTa’s eingeführte Testnachweis‐
pflicht, die Eltern müssen ihre Kin‐
der drei Mal wöchentlich selbst
testen und dies bei der KiTa be‐
stätigen.
Obwohl es auch dieses Jahr auf‐
grund von Corona kein gemeinsa‐
mes Faschingsmotto gibt, lassen
wir uns die Stimmung nicht ver‐

derben und feiern am unsinnigen
Donnerstag in jeder Gruppe indi‐
viduell und „lassen es krachen“.
Unser diesjähriges Highlight ist
das Figuren-Theater „Der kleine
Rabe Socke“, das für alle Sause‐
wind-Kinder verteilt auf zwei Vor‐
stellung im Bürgersaal stattfindet.

Unsere Anmeldetage

Dieses Jahr gab es die Besonder‐
heit, dass wir nur Anmeldungen
für unsere Krippe entgegenge‐
nommen haben.

Wie bereits im letzten Jahr wur‐
den mittels der KiTa-Info-App per‐
sönliche Einzeltermine vereinbart.
Neben dem persönlichen Ken‐
nenlernen, konnten die interes‐
sierten Eltern einen Blick in die
Krippe werfen.
25 Krippenkinder werden zum
September 2022 bzw. Januar
2023 in den Kindergarten wech‐
seln. Die Nachfrage nach Krip‐
penplätzen war dieses Jahr so
hoch wie nie. Wir werden mit den
Neuanmeldungen wieder voll‐
ständig ausgelastet sein.

Neues aus der KITA Sausewind

Foto: Trachtenverein
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Die Anmeldung für das neue Kita‐
jahr 2022/23 ist ab sofort bis ein‐
schließlich 18. März 2022 mög‐
lich. Die Annahme erfolgt für bei‐
de Einrichtungen zentral bei der
Gemeindeverwaltung.
Der Anmeldebogen kann auf der
Homepage der Gemeinde
Münchsmünster heruntergeladen
werden. Alternativ können Sie das
Formular auch bei der Gemeinde‐
verwaltung anfordern.

Ihren ausgefüllten Anmeldebogen
senden sie bitte an:

Gemeinde Münchsmünster
Frau Schwendner
Tassilostr. 20
85126 Münchsmünster
Telefon: 08402/ 93 99 - 23
E-Mail: heidi.schwendner@
muenchsmuenster.bayern.de

Weitere Informationen zu den bei‐
den Kindertageseinrichtungen er‐
halten Sie direkt bei der jeweiligen
Einrichtung.

KITA-Anmeldung

Grafik: Kolping

Lösungen bitte bis 1.4.2022 an Stefan.Schifflechner@kolping-ingolstadt.de
Unter allen Teilnehmern, die mindestens einen Begriff richtig erraten, verlost
der Jugendtreff Münchsmünster 5 Mitmachpreise.

Viel Spaß beim Raten!

Bilderrätsel des Jugendtreffs

Wie dieses Foto einer unserer Aus‐
trägerinnen beweist, sind in Münchs‐
münster schon die ganz Kleinen
Feuer und Flamme für das Infoblatt
und helfen fleißig beim Verteilen.
(Foto: privat)

Kleine Austrägerin
In die letzte Runde gehen am 14.
März die Online-Workshops der
LAG zur Erarbeitung einen neuen
okalen Entwicklungsstrategie.
Weitere Online-Workshops be‐
schäftigen sich mit den Themen
Klimaschutz und Anpassung an
den Klimawandel| Ressourcen‐
schutz und Artenvielfalt | Daseins‐
vorsorge | Regionale Wertschöp‐
fung | Sozialer Zusammenhalt,
Die Termine hierzu: 30. April 2022
und 13. Mai 2022
Mitgliederversammlung mit Ver‐
abschiedung der LES findet am
22. Juni 2022 statt.
Alle Termine sind öffentlich. Nähre
Infos unter www.lag-landkreis-
pfaffenhofen.de

Neue LAG Termine


