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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

es sind wahrlich aufreibende Zei‐
ten, in denen wir derzeit leben.
Eine nach wie vor nicht überstan‐
dene Pandemie auf der einen Sei‐
te, ein Krieg am Rande Europas
und eine Klimakatastrophe, die
längst nicht nur ihre Schatten vor‐
aus wirft auf der Anderen. Hier bei
uns in Münchsmünster leben wir
im Vergleich, Gott sei dank, noch
in einer relativ heilen Welt. The‐
men, die hinterfragt und kritisch
betrachtet werden sollen und
müssen, gibt es aber freilich auch
bei uns.
Nicht selten treten sie gerade
dann auf, wenn die große Politik
Entscheidungen trifft, die dann
von den Kommunen im Allein‐
gang umgesetzt werden sollen.
Nur ein Beispiel dafür ist ganz ak‐
tuell das Thema Kinderbetreuung.
Erst vor kurzem hat die Staatsre‐
gierung beschlossen, dass die
bayerischen Kommunen schon
bald verpflichtet sind, auch für
Kinder im Grundschulalter Be‐
treuungsplätze zu schaffen. Zum
Einsatz kommen soll dabei aus‐
schließlich geschultes Fachper‐
sonal. Darüber, woher dieses Per‐
sonal in Zeiten, da in Kindertages‐
einrichtungen ein gravierender
Fachkräftemangel herrscht, kom‐
men soll, schweigt sich die Regie‐
rung allerdings aus.
In den vergangenen Jahren ist die
Zahl der Kinder in Münchsmüns‐
ter erfreulicherweise wieder deut‐
lich angestiegen. So positiv dies
mit Blick auf die Bevölkerungs‐

struktur auch zu sehen ist, und so
sehr es mich persönlich freut,
schlägt es sich doch auch in den
Belegungszahlen unserer Kinder‐
tageseinrichtungen nieder. Aktuell
haben wir im Kindergarten Sause‐
wind fünf Gruppen sowie inzwi‐
schen drei Krippengruppen. Dazu
kommen ab Herbst weitere fünf
Gruppen in der neuen Einrichtung
kleine Heimat. Freie Plätze gibt es
dort, so zeichnet es sich schon
jetzt ab, kaum noch: Im Sause‐
wind gibt es aktuell 26 neue
Krippekinder, d. h. ab März ist die
Kinderkrippe komplett ausgelas‐
tet mit 36 Kindern in drei Grup‐
pen. 25 Kinder wechseln hier von
der Krippe in den Kindergarten.
Dazu kommen sechs neue Kin‐
dergarten-Kinder. Ab März 2023
besuchen den Kindergarten ins‐
gesamt 111 Kindern, d. h. es ste‐
hen noch vereinzelte Reserve‐
plätze für Zuzüge zur Verfügung.
Auch im neuen Kindergarten klei‐
ne Heimat ist schon über die Hälf‐
te der künftigen Plätze vergeben.
Hier können noch Anmeldungen
direkt beim PZ abgegeben wer‐
den.
Ein weiters Beispiel, bei dem Poli‐
tik auf dem Rücken der Kommu‐
nen ausgetragen wird, ist der Pol‐
derbau. Hier versucht man derzeit
von Seiten der Regierung Fakten
zu schaffen, die völlig an allem
vorbeigehen, was bisher verspro‐
chen wurde. Ein Umstand, den
wir nicht akzeptieren werden (Le‐
sen Sie hierzu mehr auf Seite 4).

Ein weiterer Punkt, in dem wir
derzeit in Münchsmünster mit der
Weltpolitik in Berührung kommen,
sind die geflüchteten Menschen
aus der Ukraine, die bei uns in der
Gemeinde seit einigen Wochen
Schutz suchen. An dieser Stelle
möchte ich meinen Dank all jenen
aussprechen, die dazu beigetra‐
gen haben, dass hier schnell und
effektiv geholfen werden konnte.
Dennoch würde ich mir auch hier
wünschen, dass von Seiten der
großen Politik mehr Unterstüt‐
zung geleistet wird und bürokrati‐
sche Hürden abgebaut werden.
Schon jetzt kehren, so habe ich
erfahren, die ersten Ukrainer in
ihre Heimat zurück. Ich wünsche
Ihnen dafür persönlich und auch
von Seiten der Gemeinde alles
Gute. Gleichzeitig hoffe ich dar‐
auf, dass wir schon bald wieder in
einer friedlicheren und angstfreie‐
ren Welt leben dürfen.
Lassen Sie uns gemeinsam
daran arbeiten!

Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer
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Das Staatliche Bauamt Ingolstadt beabsichtigt die
Fahrbahn der Bundesstraße B16a südlich Münchs‐
münster zu erneuern. Die Bauarbeiten hierfür sollen
in den Pfingstferien, am 07.06.2022 beginnen und
spätestens bis 24.06.2022 enden. Der Baubereich
erstreckt sich von der Einmündung B300/B16a bei
Münchsmünster bis zum Ortsende des Weiler Forst‐
priel. Fahrbahnschäden erfordern eine Erneuerung
der Asphaltdecke.
Um die Einschränkungen möglichst gering zu halten,
dürfen die Anlieger bis auf den Tag, an dem die As‐
phaltierungsarbeiten auf der B16a erfolgen, den
Baustellenbereich befahren. Der überörtliche Ver‐

kehr wird großräumig umgeleitet. Die Umleitungs‐
strecke für den gesamten Verkehr führt über die St.
2233 – PAF 17 – 2232 Wackerstein – Vohburg zu‐
rück auf die B16a.
Die Vollsperrung, an dem das Durchfahren des Bau‐
stellenbereiches auch für die Anlieger nicht mehr
möglich ist, wird rechtzeitig über die Presse sowie
über Wurfzettel bekannt gegeben. Die Gesamtkos‐
ten dieser Straßenbaumaßnahme betragen rd.
275.000,- €

Das Staatliche Bauamt Ingolstadt bittet alle Ver‐
kehrsteilnehmer um Verständnis.

Vollsperrung der Bundesstraße B16a südlich Münchsmünster

Bild: Staatliches Bauamt Ingolstadt

Zwei Jahre lang mussten die Maibaumschienen in
Münchsmüsnter und Wöhr coronabedingt verwaist
bleiben. Jetzt ist hier, wie auch in vielen anderen
bayerischen Orten die weiß-blaue Welt wieder ein
ganzes Stück mehr in Ordnung: Mit viel Muskelkraft
und dank des Einsatzes, von Sponsoren, Organisa‐
toren und fleißigen Helfern stehen die Maibäume
nun wieder an ihren angestammten Plätzen. Ein
Ende haben die Feierlichkeiten in Münchsmünster

allerdings noch nicht. Ende April ist den Maibaum‐
freunden hier nämlich ein Coup geglückt: Mit viel
Geschick und technischem Einsatz gelang es ihnen
den Maibaum aus Theißig zu stehlen. Noch vor dem
ersten Mai wurde er freilich, nach langwierigen Ver‐
handlungen und gegen eine Auslöse von 300 Euro
und das versprechen auf ein gemeinsames Spanfer‐
kelessen – finanziert natürlich von Theißig – zurück‐
gegeben.

Maibäume stehen wieder an ihrem Platz

Die Arbeiten am neuen Radweg
zwischen Münchsmünster und
Pförring im Abschnitt des Land‐
kreises Pfaffenhofen nehmen Ge‐
stalt an. Das die Ilm überspan‐
nende Brückenbauwerk befindet
sich in den letzten Zügen. Arthur
Kraus, Leiter Tiefbau Landkreis
Pfaffenhofen: „Der Brückenschlag
hat wie ein Uhrwerk hervorragend
geklappt. Wir befinden uns voll im
Zeitplan. Aktuell arbeiten wir an
der Trasse selbst. Sollte das Wet‐
ter weiter so mitspielen, können
wir den neuen Radweg im Sep‐
tember dem Verkehr übergeben.“

Neuer Radweg

Zu mehreren Fällen von Sachbe‐
schädigung ist es in den vergan‐
genen Wochen an der Grund‐
schule gekommen. Dabei wurden
Türschließzylinder, Türklingeln
und eine Außensteckdose zer‐
stört. Bei zwei Fensterscheiben
wurden Steinschläge festgestellt.
Der Fahrradstellplatz am Rathaus
wurde durch Schmierereien ver‐
unstaltet. „Wir werden solche Vor‐
kommnisse auch in Zukunft nicht
dulden“, betonte Bürgermeister
Andreas Meyer und verwies dar‐
auf, dass Zeugen um Mithilfe ge‐
beten werden.

Fotos: Gemeinde, Lamprecht

Vandalismus
Auf Initiative einiger Eltern hin hat
die Gemeinde Münchsmünster
vor wenigen Wochen ein neues
Spielgerät speziell für Kleinkinder
installiert.
„Wir sind für solche konstruktiven
Hinweise immer dankbar und wol‐
len nun prüfen, ob auch an ande‐
ren Spielplatzstandorten solche
oder ähnliche Geräte Sinn ma‐
chen“, betonte Bürgermeister An‐
dreas Meyer.

Neues Spielgerät

Fotos: Privat, Lamprecht

Viel zu tun gab es für den Ge‐
meinderat Münchsmünster in sei‐
nen jüngsten Sitzungen. Eine Ent‐
scheidung, die das Ortsbild in be‐
sonderem Maße prägen wird, ist
die Bestätigung des Beschlusses
zur Sanierung der Außenfasade
des gemeindeeigenen Gasthofs
Rauscher. Hier bereitet der Archi‐
tekt derzeit die Ausschreibung
vor.
Konkret soll dabei die gesamte
Außenfassade inklusive der
Fenster des historischen Gastho‐
fes sowie des Bürgersaales sa‐
niert werden. Dies betrifft auch die

Fassaden, die zum Innenhof hin‐
gehen. Saniert wird in diesem
Zuge auch die Fassade des
Schützenheimes auf der zum Hof
hin gelegenen Seite.

Noch in diesem Jahr soll die Sa‐
nierung des Sportheims Wöhr mit
Feuerwehrhaus für die Lösch‐
gruppe Wöhr angegangen wer‐
den. Hier läuft derzeit bereits die
Ausschreibung. Parallel soll in
Wöhr eine neue Feuerwehrsirene
in Mastaufstellung installiert wer‐
den.
Bereits vergeben wurde der Auf‐

trag für drei neue Feuerwehrfahr‐
zeuge - eines davon für die
Löschgruppe Wöhr. Hierfür wurde
eine ordnungsgemäße Ausschrei‐
bung durchgeführt. Zuschüße von
Seiten des Staates sind bereits
zugesagt.

Aus den Ratssitzungen kurz berichtet
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Holprige Straßen, die dringend der
Reparatur bedürfen. Das soll in
Münchsmünster schon bald der
Vergangenheit angehören. Nach‐
dem die Tassilo- und Wöhrerstraße
bereits in den vergangenen Jahren
ausgebaut worden waren, konnten
nun auch die Arbeiten an der Aven‐
tin- und Schwaiger Straße abge‐
schlossen werden. Beendet sind
die Maßnahmen damit aber längst
nicht: Anfang Mai haben die Bauar‐
beiten in der Kaiserstraße begon‐
nen. Die Baumaßnahme endet vor‐
aussichtlich am 28. Oktober diesen
Jahres und ist in folgende Bauab‐
schnitte eingeteilt.

1. Tassilostraße bis Ahornstraße
(ca. 09.05.2022 bis 08.06.2022)

2. Ahornstraße bis Rößsstraße
(ca. 08.06.2022 bis 08.08.2022)

3. Rößstraße bis Eschenstraße
(ca. 17.08.2022 bis 28.10.2022)

Für die Bushaltestellen in der Kai‐
serstraße gibt es Ersatzhaltestellen
in der Tassilostraße bzw. Waldsied‐
lung. Die bauausführende Firma
(Richard Schulz) ist bemüht, etwai‐
ge Beeinträchtigungen und Ver‐
kehrsbehinderungen auf ein Min‐
destmaß zu beschränken. Den‐
noch lassen sich zeitweilige Ein‐
schränkungen nicht gänzlich ver‐
meiden. Für die im Rahmen der
Baumaßnahme auftretenden Be‐
einträchtigungen möchten wir Sie
bereits jetzt um Ihr Verständnis bit‐
ten.

Sollten dennoch Rückfragen auf‐
treten, können diese beim wö‐
chentlichen Baustellentermin (Don‐
nerstags ab 10:30 Uhr – Baustelle
Kaiserstraße) vorgebracht werden.
Anlieger, die bei der Befragung im
letzten Jahr Wünsche bezüglich
Gasanschluss, Wasser,- Kanal-
Strom usw. geäußert haben und
noch kein Angebot vom Versorger
erhalten haben, sollten nochmal
beim jeweiligen Versorger nachfra‐
gen.
Für die Verlegung des Breitbandka‐
bels (schnelles Internet), muss
nichts unternommen werden, da
dies die Gemeinde Münchsmüns‐
ter eigenständig und für die Anwoh‐
ner kostenlos in jedes Grundstück
verlegen lässt.

Das Allerdings ist nicht alles: Ne‐
ben einer ganzen Reihe kleinerer
Arbeiten in verschiedenen Straßen
der Gemeinde werden derzeit auch
Risse in den Fahrbahnen im gan‐
zen Ort von einer Firma vergossen.

Eher etwas mit dem Gesamtbild
der Straßenzüge haben die Baum‐
pflanzarbeiten im Gewerbegebiet
Wolfswinkel sowie im Bereich der
Mariensäule zu tun, die nun verge‐
ben werden konnten. „Damit kom‐
men weitere Arbeiten zum Ende“,
sagt Bürgermeister Andreas Meyer
und verweist darauf, dass es letzt‐
lich nicht nur um gut nutzbare und
verkehrssichere Straßen und
Wege, sondern auch um ein an‐
sprechenderes Ortsbild gehe. „Das
sind Investitionen in die Zukunft.“

Zahlreiche Straßenbauarbeiten im Ort

Fotos: Lamprecht

Bild: Wasserwirtschaftsamt

„Wir wollen und werden uns das
nicht gefallen lassen. Aus meiner
Sicht ist das ein klarer Wortbruch
der Regierung!“ erboste sich Bür‐
germeister Andreas Meyer im
Nachgang des jüngsten runden
Tisches zum geplanten Flutpolder
Katzau. Klar wurde dabei, die Pla‐
nungen zum Polder werden von
Seiten der Regierung derzeit
massiv vorangetrieben. Die Er‐
gebnisse sollen der Bevölkerung

im Juli im Rahmen einer Bürgerin‐
formationsveranstaltung vorge‐
stellt werden. Glücklich dürften
damit in Münchsmünster die We‐
nigsten sein.
„Wir haben erfahren, dass der
Staat die Vorrangfläche für den
geplanten Polder inzwischen als
Überschwemmungsfläche kar‐
tiert. Das ist eine verfrühte Festle‐
gung, die wir so auf keinen Fall
akzeptieren werden und gegen

die wir alle
Rech t sm i t t e l
anwenden wer‐
den, die mög‐
lich sind“, be‐
tonte Meyer.
„Aus meiner
Sicht ist es ein
klares Signal,
dass dieser Pol‐
der gebaut wer‐
den soll ohne
dabei die end‐
gültige Klärung
der Faktenlage
ab z uwa r t e n .
Uns wurde vor
einigen Jahren
von der damali‐
gen Ministerin
Ulrike Scharf
zugesagt, dass
es keine

Schlechterstellung geben wird
und dass keine Entscheidung ge‐
fällt wird ehe nicht die abschlie‐
ßenden Ergebnisse aller notwen‐
diger Untersuchungen auf dem
Tisch liegen.“
Dies allerdings ist, so ergab es
der runde Tisch, längst nicht der
Fall. Zwar gehen die Bemühun‐
gen in Hinblick auf das Grund‐
wassermodell voran, mit abschlie‐
ßenden Ergebnissen ist jedoch
wohl erst 2023 zu rechnen.
„Aus meiner Sicht halten sich die
aktuell zuständigen Personen in
keinster Weiße an die Verspre‐
chungen und Bekenntnisse ihrer
Vorgänger. Die Ausweisung als
Überschwemmungsfläche ist eine
klare Schlechterstellung der
Grundstückseigentümer. Damit
hat die Regierung aus meiner
Sicht Wortbruch begangen“, be‐
tonte Meyer und fügte an, dass er
die aktuell zuständigen Vertreter
der Regierung auffordere nach
Münchsmünster zu kommen, um
sich den betroffenen Bürgern im
Gespräch zu stellen.
„Wir wollen hier mit Sicherheit kei‐
ne Hexenjagd, aber wir verlangen
einen sachlichen und offenen Dia‐
log mit jenen, die tatsächlich be‐
rechtigt sind, Entscheidungen zu
treffen.“

Regierung will Tatsachen für Polderbau schaffen

Bürgerinformationsveranstaltung
Das Wasserwirt‐
schaftsamt Ingolstadt
informiert am
20.07.2022 ab 18:00
Uhr im Bürgersaal,
Tassillostraße 10,

Münchsmünster über die Planungen und
das Grundwassermodell für den Flutpol‐
der Katzau.

Weitere Informationen finden Sie zeitnah
auf der Homepage des Wasserwirt‐
schaftsamtes
h t t p s : / / www.wwa - i n . b a y e r n . d e /
hochwasser/hochwasserschutzprojekte/
katzau/index.htm
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Grundsteuerreform - die neue Grundsteuer in Bayern
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten
Einnahmequellen. Sie fließt in die Finanzierung der Infrastruktur, zum
Beispiel in den Bau von Straßen und dient der Finanzierung von Schulen
und Kitas. Sie hat Bedeutung für jeden von uns. Das Bundesverfas‐
sungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Bewertung
von Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfas‐
sungswidrig erklärt. Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021
zur Neuregelung der Grundsteuer ein eigenes Landesgrundsteuergesetz
verabschiedet. Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der
Berechnung der Grundsteuer in Bayern keine Rolle mehr. Die Grundsteu‐
er wird in Bayern nicht nach dem Wert des Grundstücks, sondern nach
der Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude berechnet.

Wie läuft das Verfahren ab?
Das bisher bekannte, dreistufige Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigentümerinnen und Eigentümer haben
eine sog. Grundsteuererklärung abzugeben. Das Finanzamt stellt auf Basis der erklärten Angaben den sog.
Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt diesen an die Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer
erhalten über die getroffene Feststellung des Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid.
Der durch das Finanzamt fest-gestellte Grundsteuermessbetrag wird dann von der Kommune mit dem sog.
Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. Die tatsächlich nach neuem Recht zu
zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen und Eigentümern in Form eines Bescheids, sog. Grund‐
steuerbescheid, von der Kommune mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und Eigen‐
tümern an die Kommune zu bezahlen.

Was bedeutet die Neuregelung für Sie?
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer eines Grundstücks, eines Wohnob‐
jekts oder eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? – Dann auf-gepasst: Um die neue Berech‐
nungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen zu können, sind Grundstückseigentümerinnen und -eigentü‐
mer sowie Inhaberinnen und Inhaber von land- und forst-wirtschaftlichen Betrieben verpflichtet, eine Grund‐
steuererklärung abzugeben. Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamt für
Steuern im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert. Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die
tatsächlichen baulichen Gegebenheiten am 1. Januar 2022 maßgeblich, sog. Stichtag.

Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis spätestens 31. Oktober 2022 bequem
und einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr Online-Finanzamt unter www.elster.de abgeben. So‐
fern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich bereits jetzt registrieren. Bitte beach‐
ten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. Sollte eine elektronische Abgabe der
Grundsteuererklärung für Sie nicht möglich sein, können Sie diese auch auf Papier einreichen. Die Vordru‐
cke hierfür finden Sie ab dem 1. Juli 2022 im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt
oder in Ihrer Gemeinde. Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.

Sie sind steuerlich beraten?
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch Ihre steuerliche Vertretung erfolgen.

Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern?
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in anderen Bundesländern gelten andere
Regelungen für die Erklärungsabgabe als in Bayern. Informationen unter: www.grundsteuerreform.de

Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung?
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der Grundsteuererklärung unterstützen sowie die
wichtigsten Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern finden Sie online unter www.grundsteuer.bayern.de
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steuerverwaltung in der Zeit von Mon‐
tag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie erreich‐
bar: 089 – 30 70 00 77 In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – aufgrund der Menge der
zu bearbeitenden Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte von Rückfragen zum Bearbeitungsstand ab.

Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 zusammen?
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 einen Zensus mit einer Gebäude- und Wohnungszäh‐
lung durch. Die Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinander unabhängig. Weitere Informationen
zum Zensus finden Sie unter www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.

Fotos Gemeinde,: Lamprecht

Ganz im Zeichen der Energie‐
wende stehen derzeit viele Ent‐
scheidungen im Land. Die Grün‐
de dafür sind vielfältig und ma‐
chen auch vor der Gemeinde
Münchsmünster nicht halt: Der
drohende Klimawandel, ständig
steigende Preise und die Unsi‐
cherheit, ob in Zukunft Öl und Gas
noch zuverlässig zu bekommen
sind. Die Frage, wie die Technolo‐
gie der Zukunft aussehen könnte,
welche Wärme- oder Stromquelle
langfristig die Lösung bringen
könnte, treibt viele um.
Gedanken darüber macht man
sich im Ort freilich auch von ge‐
meindlicher Seite und setzt, wo
immer es möglich ist, auf regene‐
rative Energieträger: So wurde
das Rathaus mit einer Wärme‐
pumpe als Heizung ausgestattet,
das erst vor wenigen Jahren neu
errichtete Feuerwehrhaus verfügt
über eine Photovoltaikanlage mit
einer Maximalleistung von rund
30 kW.
In den vergangenen Wochen ist
man einen Schritt weiter gegan‐
gen: Auf dem Gelände der Kläran‐
lage wurde eine große Photovol‐
taikanlage in Freiaufstellung mit
einer Maximalleistung von über
80 kW errichtet, die nun den Ei‐
genbedarf der Anlage decken
kann. „Für uns im Gemeinderat
war die Entscheidung klar, dass
diese Anlage ein weiterer wichti‐
ger Schritt in eine Richtung ist, an
der kein Weg mehr vorbei führt.“,
sagt Bürgermeister Andreas Mey‐
er.

Zu Ende gedacht, auch das be‐
tont er, ist die Thematik damit frei‐
lich noch nicht, zu einer nachhalti‐
gen Entwicklung im ganzen Ort
gehöre eine Überprüfung und
langfristige Verbesserung vieler
Bestandsgebäude und eine sinn‐
volle Planung bei Neubauten und
das nicht nur von gemeindlicher
Seite. „Vielerorts ist der Einsatz
von Regenerativen bei Neubau‐
ten auch im privaten Bereich
längst Pflicht. Das wird auch bei
uns zu diskutieren sein“, meint er.
Dazu kommen seit Jahren laufen‐
de Diskussionen etwa über Block‐
heizkraftwerke, an die dann gan‐
ze Siedlungen angeschlossen
werden könnten. „Das ist nichts
Neues und wird seit Jahren im
Rat diskutiert. Ich bin sicher, dass
das Thema jetzt wieder aktuell
werden wird.“
Zukunftssichere und nachhaltige
Planungen bezieht Meyer aber
nicht nur auf das Thema Energie:
„Aktuell werden bei allen Straßen‐
bauarbeiten Leerrohre mitverlegt,
die man künftig für Glasfaser nut‐
zen kann“, erklärt er. Ein weiterer
Punkt, der allerdings in eine ganz
andere Richtung ziele, sei die
sukzessive Vergabe von Bauplät‐
zen: „Wachstum um jeden Preis
wollten wir nie. Stattdessen liegt
es uns am Herzen, mit dem
Grund und Boden sorgsam umzu‐
gehen, um sicher zu stellen, dass
auch für die Folgegenerationen
noch etwas da ist. Wenn ich mir
die Welt jetzt so anschaue, glaube
ich, haben wir richtig gehandelt.“

Münchsmünster zukunftssicher machen
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Bei generellen Fragen und Anliegen können Sie sich
an das Bürgertelefon am Landratsamt Pfaffenhofen
unter Tel. +49 8441 27-260 wenden. Sie erreichen
dieses von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr
und am Freitag von 8 bis 13 Uhr.

Sie können auch jederzeit eine E-Mail an
ukrainehilfe@landratsamt-paf.de senden.

Koordinierungsstelle Ukrainehilfe des Landratsamtes

Am 24. April begrüßte
der KAB Ortsverband
Münchsmünster Flücht‐
linge aus der Ukraine zu
einer Osterfeier im
Pfarrzentrum. Der KAB
Vorsitzende Herr Kühn
bedankte sich in seiner
Eingangsrede für die
zahlreiche Teilnahme.
Bei Kaffee und Kuchen
(vom Hollerhaus) ent‐
stand eine entspannte,
herzliche Atmoshäre.
Die von der Gemeinde
engagierten Betreuer
unterstützten mit Ihren

Sprachkenntnissen die Kommunikation. Überset‐
zungsprogramme auf Smartphones kamen selbst
bei den eher älteren Semestern der KAB gut an und
halfen bei der Verständigung und dem Spiel mit den

Kindern.
Über Osterbräuche in katholi‐
scher und orthodoxer Kirche
führten die Gespräche zu ei‐
nem ersten Kennlernen. Die
Begegnung am Ostersonntag
der orthodoxen Kirche hat uns
nähergebracht. Umso mehr
wünschen wir den Mitbürgern
aus der Ukraine, dass Ihr sehn‐
lichster Wunsch in Erfüllung
geht und Ihre Familien bald
wieder in Frieden im Kreis Ihrer Familien zusammen‐
leben können.
Als Wegzehrung durften Groß und Klein ein kleines
Osternest mit bunten Eiern und Schokoladenoster‐
hasen mitnehmen.

Osterfeier für Neuankömmlinge aus der Ukraine

Helfer/innen gesucht!

Die Gemeinde Münchsmünster möchte
einmal im Monat einen Kaffee Nachmittag
für die neuen Mitbürger veranstalten.
Dazu werden freiwillige Helfer/innen ge‐
sucht, die hier gerne helfen möchten (Kaf‐
fee vorbereiten und evtl. Kuchen backen).
Wer Interesse hat, möchte sich unter
gemeinde@muenchsmuenster.bayern.de
bis zum 17. Juni 2022 melden.

Fotos: KAB

Es ist ein Bau, der in vielerlei Hinsicht
seines Gleichen sucht: Gut 70 Meter
lang und vergleichsweise schmal steht
er am Ortsrand von Münchsmünster
zwischen dem Hollerhof und den
ebenfalls gerade im Bau befindlichen
großen Gebäuden für betreutes Woh‐
nen. Der Bauzaun lässt schon erah‐
nen, hier wird künftig ein weitläufiger
Garten entstehen mit viel Platz, um
Kinderträume wahr werden zu lassen.
Die Rede ist freilich von der Baustelle
für den neuen Kindergarten und die
Heilpädagogische Tagesstätte des
Pädagogischen Zentrums, die im Rah‐
men eines Baustellencafé von der Be‐
völkerung besichtigt werden konnte.
Ein Konzept, das Münchsmünsters
Bürgerinnen und Bürger schon vom
Hollerhof kennen und das sich be‐
währt hat.
“Wir möchten alle einladen, die Fort‐
schritte unseres neuen Kinderhauses
‘Kleine Heimat’ mit uns zu feiern”, hat
PZ-Geschäftsführer Philip Hockerts
schon im Vorfeld erklärt. Ein Angebot,
das man in Münchsmünster gerne an‐
nahm: Zahlreiche Besucher tummel‐
ten sich vor wenigen Wochen auf dem
Gelände der künftigen „Kleinen Hei‐
mat“ und des benachbarten Hollerho‐
fes, genossen im Begegnungshaus
Kaffee, Kuchen oder ein Eis und lie‐
ßen sich in Führungen über das infor‐
mieren, was im künftigen Kindergarten
entsteht.
Was es zu sehen und zu hören gab,
begeisterte: Großzügige Räume zum
Spielen und Lernen, große Fenster,
die viel Licht ins Innere lassen, ein
Spielflur von fast 70 Metern Länge,
der, trotz seiner beiden notwendigen
Türen, optisch Weite schafft und wie
gemacht scheint für Bobbicarrennen.
„So hätte ich das als Kind auch gerne
gehabt“, entfuhr es spontan einer Be‐

sucherin beim Blick auf die Planungen
für den Außenbereich, in dem es zahl‐
reiche Spielgeräte und viel Platz zum
Entdecken geben wird.
Der Clou hier: Der dem Begegnungs‐
haus zugewandte Teil des Gartens
wird zu bestimmten Zeiten öffentlich
zugänglich und somit für alle Kinder im
Ort nutzbar sein: „Es war ein großer
Wunsch von allen Beteiligten, hier
eine gemeinsame Fläche zu schaffen
die uns, aber auch den Gästen des
Hollerhofes und den Menschen im Ort
dient“, betonte Hockerts und verwies
auf den großen Stellenwert, den das
selbst Entdecken der Welt im Konzept
des Kindergartens einnimmt.
Der Bau selbst liegt, auch das ließ Ho‐
ckerts wissen, nach wie vor im Zeit‐
plan. Voraussichtlich im Herbst wird
der Kindergarten mit drei Gruppen und
die Heilpädagogische Tagesstätte mit
zwei Gruppen dann bezugsfertig sein.
“Eines hat sich jedoch verändert. Die
gestiegenen Baupreise machen leider
auch vor gemeinnützigen Einrichtun‐
gen keinen Halt”, berichtet Philip Ho‐
ckerts und verwies darauf, dass Spen‐
den daher aktuell sehr willkommen
seien. „Unser großer Dank geht da an
die Gemeinde, aber auch an eine Rei‐
he von Firmen, die uns bereits unter‐
stützt haben“, betonte er.
Sorgen, mit denen sich die künftigen
kleinen Kindergartenbesucher noch
nicht herumschlagen müssen: Sie lie‐
ßen sich zum Baustellencafé ein Eis
schmecken, tobten über das Gelände,
gaben ein in der Interimsgruppe im
ehemaligen Feuerwehrschulungs‐
raum einstudiertes Lied zum Besten
und ließen auf Anfrage auch gerne
wissen: „Im Herbst geh ich da auch in
den Kindergarten. Das wird ganz toll
und unsere Kindergartenschildkröten
ziehen auch mit um!“

Baustellencafe in der „Kleinen Heimat“

Fotos: Lamprecht



Gänseblümchen
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Sausewind
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Durch das situationsbedingte In‐
teresse und den Erfahrungen der
Krippenkinder und durch die vie‐
len Spaziergänge durch unser
Dorf mit dem Krippenbus und den
dabei zu entdeckenden verschie‐
denen Tierarten entstand im März
das Projekt: „Vom Ei zum Huhn.“
Da vor allem die vielen Hühner
während den Ausflügen die Be‐
geisterung der Krippenkinder ge‐
weckt hatten und fleißig sowie
lauthals „nachgegackert“ wurde,
entschieden wir uns, wie auch be‐
reits letztes Jahr, das Thema auf‐
zugreifen und in unserer Einrich‐
tung auch Hühner auszubrüten.
Zu Beginn des Projektes wurde

viel über den Lebensraum Huhn
erarbeitet. Außerdem wurde das
Thema durch Bilderbücher, Fin‐
gerspiele, Kreative Angebote wie
beispielsweise mit Federn malen,
als auch durch Experimente mit Ei
intensiviert. Als Höhepunkt wurde
natürlich zusammen mit den Kin‐
dern der Brutautomat mit 20 Hüh‐
nereiern aufgestellt. Die Kinder
durften selbständig, unter Anlei‐
tung des pädagogischen Perso‐
nals, die Hühnereier behutsam
und vorsichtig in den Brutautoma‐
ten legen. Nun hieß es abwarten
und sehr leise sein, denn die klei‐
nen „Biberl“ brauchen sehr viel
Ruhe um sich im Ei perfekt entwi‐

ckeln zu kön‐
nen. Jeden
Tag konnten
die Kinder
anhand eines
Schaukastens „Lebenszyklus
Huhn“ ein Ei öffnen, um zu sehen
wie das Küken im Ei wächst. Mit
jedem Ei das täglich geöffnet wur‐
de, wuchs auch die Spannung bei
den Kindern und auch bei den El‐
tern und Mitarbeiterinnen.
Am 06.04 war es endlich soweit
und das erste Küken schlüpfte
aus dem Ei und viele weitere folg‐
ten ihm. Die Küken wurden mit
großer Begeisterung und leuch‐
tenden Augen der Kinder begrüßt.

Projekt vom Ei zum Huhn

Fotos: Sausewind

Anmeldezeitraum hat begonnen
Derzeit laufen in den Kindertageseinrich‐
tungen sowie an der Grundschule
Münchsmünster die Anmeldungen. Nähe‐
re Informationen zum jeweiligen Ablauf
geben die betreffenden Einrichtungen
selbst. Bitte bedenken Sie, dass die Plät‐
ze in den Kindertageseinrichtungen be‐
grenzt und sehr gefragt sind. Die Gemein‐
de ist bemüht, dem Rechnung zu tragen.

Unsere Vorschulkinder durften erstmalig eine tolle
Aktion zusammen mit unserem Elternbeirat in unse‐
rer Einrichtung gestalten. Jeder Schulanfänger durf‐
te selbständig eine Holzzaunlatte individuell gestal‐
ten. Anschließend wurden die Zaunlatten lasiert und
verschönern nun unseren Weg zwischen Kinderkrip‐
pe und Kindergarten. Am Ende der Kindergartenzeit
darf jedes Vorschulkind seine Zaunlatte als Erinne‐
rung mit nach Hause nehmen. Wir danken unserem
Elternbeirat für die tolle Idee, sowie die Planung, Or‐
ganisation und Durchführung der Aktion.

Zaunlattenprojekt Elternbeirat

Fotos: Kita Gänseblümchen

Durch un‐
seren wun‐

derbaren Spaziergang zur Bau‐
stelle zu unserem neuen Kinder‐
garten ´´Kleine Heimat´´ haben
wir in der Natur entdeckt, was der
Frühling alles zu bieten hat. Knos‐
pen springen auf, die Vögel fan‐
gen an zu zwitschern, bunte Blu‐
men sprießen langsam aus der
Erde, die Bienchen fangen an zu
summen und ein paar Schmetter‐
linge haben wir auch schon flat‐
tern gesehen.
Es steht wohl der Frühling vor der
Tür?
Die Kinder waren so begeistert
von dem Frühlingserwachen: “Wir
könnten doch Schmetterlinge,
Blumen, Bienchen und Schne‐
cken für unser Fenster gestalten”.
Gesagt, getan. Und unsere Kin‐
der waren so begeistert, dass sie
sich mit Jennifer und Sandra Bas‐
telideen einholten. Die Kinder
wollten unbedingt tolle Schmetter‐
linge mit Fingerfarben bunt bema‐

len, die Schnecken und Blumen
wurden mit Transparentpapier ge‐
staltet, geklebt und gerissen und
die Bienen wurden mit Tonpapier
gefaltet und geschnitten.
Jetzt erfreuen wir uns an unserer
bunt geschmückten Gruppe und
wir hören es schon summen und
kriechen. Unsere Gänseblüm‐
chenkinder sind sehr stolz auf die
selbst gebastelten Werke und zei‐
gen sie mit voller Begeisterung
ihren Familien. Natürlich beglei‐
ten wir musikalisch den Frühling
mit Liedern, wie “Immer wieder
kommt ein neuer Frühling oder
summ summ summ, Bienchen
summ herum”.
So wird das Erlebte aufgegriffen
und mit den Kindern in allen Le‐
bensbereichen gefördert.
Das wird ein toller, farbenfroher
und lustiger Frühling in der Gän‐
seblümchengruppe.

Das Team Jenny, Kathi und
Sandra

Neues von den Gänseblümchen

Langsam kehrt der Frühling ein.

Die Gänseblümchen Kinder sind schon fleißig am gestalten und es flattern die Schmetterlinge, es spriesen die Blumen, es kriechen die
Schnecken und es summen die Bienen.

Wir freuen uns auf eine wunderschöne Frühlingszeit.
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Seit zwei Jahren existiert der Hollerhof in der Ge‐
meinde Münchsmünster. Der Hollerhof besteht aus
einem Wohnheim für 24 körper- und mehrfachbehin‐
derte Menschen und aus einer Förderstätte mit 48
Plätzen.
Hier wurde ein Ort der Begegnung und Inklusion ge‐
schaffen – Bewohner und externe Klienten gestalten
ihr ganz persönliches Stück Heimat.

Auf dem weitläufigen Gelände profitieren die Klien‐
ten täglich von der Nähe zur Natur. Gemüsegärten,
Blumenbeete und ein Gewächshaus für Gartenthe‐
rapie bieten viel Abwechslung und Gelegenheit zu
naturnaher Betätigung.

Seit letztem Jahr bietet der Hollerhof ein weiteres
Highlight an: die tiergestützte Pädagogik mit Hüh‐
nern, Gänsen, Kaninchen und Alpakas. Speziell ge‐
schulte Mitarbeiterinnen begleiten die Klienten bei
der Begegnung mit kleinen und etwas größeren Tie‐
ren.

Arbeiten im Hollerhof
Die Arbeit mit behinderten Menschen, die Nähe zur
Natur – unser einzigartiges Konzept braucht Mitar‐
beiterinnen und Mitarbeiter, die sich diesem Umfeld
engagieren wollen. Krankenpflegerinnen, Heilerzie‐
hungspfleger, Kinderpflegerinnen sind ebenso will‐
kommen wie Teilnehmer/innen eines freiwilligen so‐
zialen Jahres (FSJ) und ungelernte Hilfskräfte, um
im Hollerhof zu arbeiten.

Das Begegnungshaus
Damit die Menschen aus der Gemeinde und Umge‐
bung die Möglichkeit haben, in entspannter Atmo‐

sphäre den Hollerhof kennenzulernen, hat das „Café
im Begegnungshaus“ seine Öffnungszeiten erwei‐
tert: mittwochs bis sonntags von 14 bis 19 Uhr sind
Wirtin Alexandra Rühl und ihr Team für die Gäste da.

Entdecken Sie den Hollerhof!

Verein für körper- und mehrfachbehinderte Men‐
schen e.V.
Weiherwiesen 4-8
85126 Münchsmünster
www.hollerhaus-in.de

Der Hollerhof – ein Ort, der sich gut anfühlt

Text und Fotos: Joachim Kolb, Bewohner WG 1

Aus dem Gemeindeleben

13

Am Freitag, den 19. August 2022,
um 20.00 Uhr, gastiert das Trio
gruberich im Artium des Mehrge‐
nerationenhauses in Münchs‐
münster, mit dem Programm "Im
wilden Alpinistan".
Der Kartenvorverkauf hierfür be‐
ginnt am Montag, den 09. Mai
2022 bei der Vorverkaufsstelle im
Rathaus der Gemeinde Münchs‐
münster. Weitere Infos und weite‐
re Kartenbestellungsmöglichkeit
unter www.muenchsmuenster.de

Im wilden Alpinistan
gruberich - eine nordische Sagen‐
figur oder doch ein heimischer
Wolperdinger? Das preisgekrönte
Trio vereint die Spannungsfelder
Klassik, Volksmusik und World‐
jazz zu einem alpinen Fernweh.
Hackbrett, Violoncello, Harfe und
Ziach gone wild.
In ihrem neuen Programm verpa‐
cken gruberich ihr Konzert in eine
skurille Geschichte.
Bilder und Geschichten aus einer
anderen Alpenwelt tanzen von
den Augenlidern zu den Ohrläpp‐
chen.

verrückte Kammermusik für
den Malkasten im Kopf
Sowie sich Alpinstan nicht fest
verorten lässt, bekannt und doch
fremd klingt umspielen gruberich
mit bekannten Instrumenten sku‐
rille Stimmungen.

Bilder und Geschichten aus einer
anderen Alpenwelt tanzen von
den Augenlidern zu den Ohrläpp‐
chen.
Die Kuh kaut ihr Gras, ein Alpaka
in Schieflage und eine Springfe‐
der, hüpfend durch widerborstige
Klanglandschaften.
Ausgezeichnet mit dem internati‐
onalen Worldmusic Award, creole
(2018 Berlin)

Juryspruch creole:
Die fantasievollen Kompositionen
wurden virtuos umgesetzt. Flan‐
kiert durch die Präzision des
Spiels auf höchstem technischem
Niveau. Wir gratulieren!
Ihre Spielfreude zaubert Bauch‐
musik zwischen Tonmalerei und
packenden Rhythmen.
Die Haare elektrisierend bis in die
Spitzen mit goldenen Schuhen
spielen sie ihren eigenen Musik‐
stil ... alpines Fernweh eben.
gruberich sind: thomas gruber-
Ziach und Hackbretter, Maria
Friedrich - Violoncello, Sabine
Gruber-Heberlein - Harfe
2013 gegründet, sind sie die Ent‐
deckung aus dem Alpenvorland.
Seitdem spielen sie als Farbtupfer
in Klassikreihen und Jazzfesti‐
vals, bei Weltmusikfestivals und
auf eingesessenen Theaterbüh‐
nen. Sie sind im Bayerischen
Fensehen zu sehen, heimsten
Weltmusik- und Kompositions‐

preise ein und veröffentlichten
zwei gefeierte Alben.
ein Ohrenzwinkern, eine Ahnung
Jazz, ein Dreiklang und der Rest
...Leidenschaft
Manchmal sind es einfach nur Bil‐
der oder Stimmungen die gru‐
berich einfangen. Stille Stücke
von träumenden Faltern, Nacht‐
stücke an die Sterne und ein Un‐
terwasserföhn. Überbordende,
verspielte Musik von einem Eis‐
bär, eine Kuh auf einer Almwiese
oder ein rasender Wurm mit
Schluckauf.
...gruberich bekennt sich zum ba‐
juwarischen Kosmos, zu Hack‐
brett und steirischer Harmonika,
und ist doch auch weit mehr als
das: Gruberich ist eine Entde‐
ckung.
Südkurier
...auch wenn man keinen Alkohol
trinkt, ein bisschen betrunken
macht gruberich schon.
Schwäbische Zeitung
Tenor- und Basshackbrett, Zieh‐
harmonika, Geige, Harfe und Cel‐
lo gone wild. Himmlische Sounds
aus dem wilden Alpinistan bietet
diese elektrisierende Mischung.
Schräge Klänge, die im steten
Wechsel und Kontrast mit feinst
ziselierten Tönen stehen. Innova‐
tive Klanggemälde voller Poesie
und Schönheit. Großartig.
Ullrich Joosten Folker

gruberich zu Gast im Atrium

Pressefoto: Mathias Wünsch, die Rechte liegen bei gruberich



Patenkompanie / Pionierübungsplatz
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Die Bundeswehr macht darauf
aufmerksam, dass der Pionier‐
übungsplatz (Wasser) WA‐
CKERSTEIN ab sofort als
„Militärischer Sicherheits‐
bereich“ eingestuft ist.
Das Betreten und Befahren
ist nur mit einer Genehmi‐
gung erlaubt.
Die Grenzen des „Militärischen
Sicherheitsbereiches“ sind weit
Sichtbar mit weisen Tafeln und
schwarzer Aufschrift gekenn‐
zeichnet.
Zusätzlich wurden an den Haupt‐
einfahrten auf der Nord- und Süd‐
seite sowie auf dem Hochwas‐
serdamm beidseitig des Radwe‐
ges Ingolstadt – Kelheim, Infor‐
mationstafeln angebracht, bei
diesen sich die Bevölkerung von
Übungsvorhaben, den Grenzen
des Übungsplatzes sowie über
die evtl. aktuellen Gefahren infor‐

mieren kann. Ebenso steht dort
eine Telefonnummer die bei Be‐

darf angewählt werden
kann.
Das rechtswidrige Betreten
und oder Befahren des Pio‐
nierübungsplatzes (W) WA‐
CKERSTEIN sowie eine il‐
legale Müllentsorgung wer‐

den konsequent zur Anzeige ge‐
bracht.
Für den Personenkreis mit vor‐
handener Genehmigung gilt,
dass der Pionierübungsplatz (W)
WACKERSTEIN erst nach vorhe‐
riger schriftlicher Belehrung be‐
treten werden darf.
Bei Rückfragen wenden Sie sich
bitte an die Kommandantur der
Bundeswehrkaserne Münchs‐
münster (08402 / 937 301).

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Der Standortälteste

Militärischer Sicherheitsbereich

Wir schreiben das zweite Jahr der
neuen „alten“ Ausbildung der jun‐
gen Offiziere. Nachdem der erste
Durchgang bereits im Jahre 2020
die Spezialgrundausbildung Pio‐
niere im Gebirgspionierbataillon 8
in Ingolstadt absolvierte, folgte im
IV. Quartal 2021 der 91. Offizier‐
anwärterjahrgang.
Ziel der Ausbildungsumstellung
ist es, die angehenden militäri‐
schen Führer frühestmöglich in
den jeweiligen Verbänden zu inte‐
grieren und sie truppengattungs‐
spezifisch zu prägen. Das altehr‐
würdige Bild eines Gebirgssolda‐
ten diente hierbei als Vorbild für
die Soldaten.
Die knapp dreimonatige Ausbil‐
dung war strikt getaktet und bis
ins kleinste Detail durchgeplant,
um den Offizieranwärtern das
bestmögliche Rüstzeug für ihren
weiteren Werdegang mitzugeben.
Im Schwerpunkt wurden die Aus‐
bildungsinhalte der AnTrA 2 (An‐
weisung für die Truppen‐
dienstausbildung im Heer) durch
den Zugführer und seine Ausbil‐
der vermittelt.
Die ersten drei Wochen standen
ganz im Zeichen der Schießaus‐
bildung, welche die jungen Solda‐
ten auf der Sammelstandorts‐
chießanlage Hepberg durchliefen.
Dabei lag der Fokus insbesonde‐
re auf der sicheren Handhabung
der Waffen Gewehr G36, Pistole
P8 sowie den Maschinengeweh‐
ren 3 & 5.
Im Anschluss folgten die pionier‐
technischen Ausbildungen im Be‐
reich Gewässer sowie Bauma‐
schinen, welche in der Bauin‐
s t a nd se t z ung se i n r i c h t u ng

Münchsmünster stattfand. Somit
lernten die Offizieranwärter
gleichzeitig die Patengemeinde
der 3./ Gebirgspionierbataillon 8
kennen und wurden folglich für
die anstehende Kriegsgräber‐
sammlung eingesetzt. Dabei zeig‐
ten sie großes Engagement und
leisteten einen großen Beitrag.
Nach den daran anschließenden
Ausbildungen im Bereich Sperren
folgte der letzte große Abschnitt
und das absolute Highlight der
Spezialgrundausbildung 2021 –
der zweiwöchige Truppenübungs‐
platzaufenthalt in Hochfilzen, Ös‐
terreich. Bei großem Schneetrei‐

ben mitten im Hochgebirge wur‐
den die Anteile Sprengen sowie
Gefechtsschießen abgebildet. Die
schwierigen Witterungsverhältnis‐
se verlangten den Teilnehmern,
aber auch dem Ausbildungsper‐
sonal unter der Führung des
Kompaniechefs der 3. Kompanie
alles ab. Durch den während der
vergangenen Monate generierten
Zusammenhalt des Zuges und die
hohe Motivation über die eigene
Leistungsgrenze hinaus zu ge‐
hen, wurde das gesteckte Lehr‐
gangsziel jedoch erreicht – ein
großer Erfolg auf ganzer Linie.
Horrido!

Die Silberlitzen der 3./ Gebirgspionierbataillon 8 aus Ingolstadt

Text und Fotos: OLt Striegel, Jonas
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Der Caritasver‐
band der Erzdiö‐
zese München
Freising e.V., Caritas-Zentrum
Pfaffenhofen, Fachdienst Kin‐
der-Jugend-Familie, sucht für
ca. 6 Std./Woche ab sofort zur
Verstärkung des Teams:

Mitarbeiter (m/w/d) für die
Schülerbetreuung an der
Grundschule Münchsmüns‐
ter.

Ihre Aufgabenbereiche…

• Mithilfe bei der Ausgabe
des Mittagessens

• Unterstützung der Schüler
bei den Hausaufgaben

• Betreuung der Schüler
während Spiel-, Sport- und
Bastelaktivitäten

Wir freuen uns auf Sie, weil
Sie…

• Freude und Empathie im
Umgang mit Grundschülern
haben

• gerne in einem engagierten
Team tätig sind

• sich auf eine abwechs‐
lungsreiche Tätigkeit freuen

Bei Interesse oder Fragen mel‐
den Sie sich bitte bei:

Conni Müller
Mittags- und Hausaufgabenbe‐
treuungsteam

Tel.: 08402 930184 (vorzugs‐
weise freitags von 14:00-16:00
Uhr)
Gerne auch per E-Mail:
Mitti-Team.Mm@t-online.de

Wir suchen

Zimmer bzw. Wohnungen

für unsere Mitarbeiter des Frei‐
weilligen Sozialen Jahres (FSJ-
ler) in Münchsmünster oder nä‐
herer Umgebung

Evi Feigl - Verwaltung Hollerhof
08402/2190-801 oder
feigl@hollerhaus-in.de
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Coronabedingt konnte die dies‐
jährige Jahreshauptversammlung
des TV 1911 Münchsmünster e.V.
erst am 22.04.2022 durchgeführt
werden. Die Teilnehmerzahl war
durch Coronaerkrankungen sowie
Angst vor Corona doch sehr ein‐
geschränkt. "Nur" 49 Personen
waren anwesend. Auch bei den
zu Ehrenden gab es Absagen co‐
ronabedingt.
1. Vorstand Wilhelm Greil konnte
doch sehr positiv in das Jahr 2021
zurückschauen. Der Verein über‐
stand die Pandemie finanziell und

sportlich sehr posi‐
tiv. Auch die Anzahl
der Vereinsmitglie‐
der blieb konstant.
Jetziger Stand 980
Mitglieder/innen. Im
Bereich der Kleins‐
ten erfolgten 23
Neuzugänge. Eben‐
so waren die Spon‐
soren dem Verein

sehr treu. Im Gegenteil es konn‐
ten sogar neue Sponsoren hinzu‐
gewonnen werden. Zudem zeig‐
ten sich die Fa. Lovi und Fa. Uni‐
terra sehr großzügig und kleide‐
ten die gesamten Mannschaften
im Fußballbereich neu ein.
Trotz Pandemie wurde die Abtei‐
lung Radsport neu gegründet und
ein BMX-Park von der Gemeinde
genehmigt und unterstützt. Die
offizelle Eröffnung des BMX-Par‐
kes erfolgt in Kürze.
Der TV bedankt sich herzlich bei
der Gemeinde Münchsmünster,

die das Grundstück für die Anlage
zur Verfügung stellte und auch fi‐
nanziell unterstützten. Besonde‐
rern Dank an die Abteilung Rad‐
sport unter Leitung Siegfried Loch
und Andreas Pohl für Ihr Engage‐
ment sowie körperlichen Einsatz
ihrerseits aber auch Dank an die
vielen Helfer/innen jung und alt
der Abteilung die mit Schaufel und
Schubkarren die Anlage erstellten
und modellierten.
Auch aus den Berichten der ande‐
ren Abteilung war auch nur positi‐
ves zu hören.
Die 1. Mannschaft Fußball steht
kurz vor der Erringung des Meis‐
tertitels.
So kann der TV 1911 Münchs‐
münster auch sehr positiv in die
Zukunft sehen.
Der Dank des Vorstandes ging an
die Mitglieder/innen der erweiter‐
ten Vorstandschaft und allen im
Ehrenamt Tätigen sowie Sponso‐
ren.

Jahreshauptversammlung des TV 1911 Münchsmünster
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Am Palmsonntag war es endlich
mal wieder so weit. Die Kinder
vom Trachtenverein Münchs‐
münster machten sich auf dem
Parkplatz des Bürgersaals auf die
Suche nach Ostereiern. Eifrig
wurden alle Hecken und Büsche
nach bunten Ostereiern und Nes‐
tern durchsucht. Am Ende war je‐
des Kind fündig geworden. Auf
dem Bild zeigen sie stolz ihre
Fundstücke. Foto: Nicole Deiner

Eiersuche beim Trachtenverein

Nach 2-jähriger Pause konnte
erstmals wieder das traditionelle
Königs- und Ostereierschießen

durchgeführt werden. Das Schüt‐
zenheim war bis auf den letzten
Platz belegt. Erfreuliche weise
stellen unsere Schüler und Ju‐
gendlichen den Großteil der Be‐
sucher dar. Fast 700 gefärbte Bio-
Eier wurden an die Schützen aus‐
gegeben. Traditioneller Höhe‐
punkt der Veranstaltung war die
Ermittlung der neuen Schützen‐
könige für das Jahr 2022. Schüt‐
zenmeister Georg Kreis dankte
den scheidenden Königen für
ihren Einsatz und den Scheiben-
und Medaillenspenden zur Kö‐
nigskette. Neuer Schützenkönig

bei der Schützenklasse wurde
Wolfgang Altmann mit einem
10ner. Markus Steffan verteidigte
seinen Titel in der Schüler- u. Ju‐
gendklasse aus dem Jahr 2020.

König- und Ostereierschießen bei der Schützengesellschaft

Fotos: Schützenverein
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Zur Jahreshauptversammlung mit
Neuwahlen konnte 1. Schützen‐
meister Ronald Thalhofer neben
den 18 Anwesenden auch den 3.
Bürgermeister Simon Wittmann,
Gemeinderat Günther Gröger und
Manfred Kreis sowie die Ehren‐
mitglieder Brigitte und Edgar Kör‐
bitz, Gerhard Gröschel und Hans
Krispin begrüßen. Vor dem Jah‐
resbericht des Schützenmeisters
wurde für die verstorbenen Ver‐
einsmitglieder eine Gedenkminu‐
te eingelegt. In ihren Jahresbe‐
richten erinnerte der 1. Schützen‐
meister Ronald Thalhofer u.
Schriftführer Hans Krispin an die
jährlichen Veranstaltungen und
Aktivitäten der Schützen. Über die
sportlichen Ambitionen gab 2.
Sportleiter Wolfgang Altmann ei‐
nen detaillierten Bericht ab. Kas‐
siererin Olga Gallenberger erläu‐
terte in ihrem Kassenbericht die
Einnahmen und Ausgaben, sowie
den aktuellen Kassenstand. Nach
dem Bericht der Kassenprüfer
Manfred Huber und Jürgen Mül‐
ler, wurde die Vorstandschaft ein‐
stimmig entlastet. Für die Neu‐
wahlen stellte sich 3. Bürgermeis‐
ter Simon Wittmann als Wahlleiter
zur Verfügung. Unser 1. Schüt‐
zenmeister gab bekannt, dass er
nicht mehr als 1. Vorstand zu Ver‐

fügung steht. Georg Kreis wurde
für dieses Amt vorgeschlagen und
einstimmig zum 1. Schützenmeis‐
ter gewählt. Als 2. Schützenmeis‐
ter stellte sich wieder Matthias
Ehrmaier zur Verfügung. Zum 1.
Schriftführer wurde Hans Krispin
und zum 2. Schriftführer Matthias
Pfaller gewählt. Olga Gallenber‐
ger wird die Kasse auch bis zur
nächsten Wahl führen. Ihr zur Sei‐
te als 2. Kassier steht Jürgen Mül‐
ler. Sportleiter wurde wieder Marc
Röder. Zum Jugendleiter wurde
Gerhard Paris und als sein Vertre‐
ter wurde Georg Kreis bestimmt.
Erster Fahnenträger ist Robert
Müller und als 2. Fahnenträger
steht ihm Matthias Ehrmaier zur
Seite. Als Beisitzer fungieren: Eli‐
sabeth Straßer, Gerhard
Gröschel, Ronald Thalhofer und
Hans Peter Krispin. Für das Amt
der Kassenprüfer stellten sich
Manfred Kreis und Manfred Huber

zur Verfügung. Alle Personen die
sich zur Verfügung gestellt haben,
wurden einstimmig für weitere 3
Jahre gewählt. Auf Beschluss der
Vorstandschaft wurde unser ehe‐
maliger 1. Schützenmeister Ro‐
nald Thalhofer auf Grund seiner
37-jährigen ehrenamtlichen Tätig‐
keit zum „Ehrenschützenmeister“
ernannt. Zum Dank wurde ihm
eine Urkunde und Schulterklappe
überreicht. Außerdem wurde Ger‐
hard Gröschel und Hans Krispin
auf Grund ihrer langjährigen Ver‐
einsarbeit und die vielen Stunden,
die sie beim Umbau des Schüt‐
zenheims geleistet haben zu Eh‐
renmitgliedern ernannt. Der 3.
Bürgermeister Simon Wittmann
bedankte sich bei der Vorstands‐
chaft der Schützengesellschaft für
ihren ehrenamtlichen Einsatz,
vorbildliche Jugendarbeit und
gute Zusammenarbeit mit der Ge‐
meinde.

Johann Krispin wurde vom Stellvertreter des Landrats Karl Huber und Florian
Weiß, Vorsitzender der Sportkommission im Landkreis, kürzlich für seine lang‐
jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Schützenvereinen ausgezeichnet.

Generationswechsel bei der Schützengesellschaft Münchsmünsterer

Am 24.04 fand wie alle Jahre um
10:30 Uhr die Jahreshauptver‐
sammlung des TC Münchsmüns‐
ter statt. 26 Mitglieder fanden sich
dazu im Tennisheim ein. In einem
kleinen Rückblick wurde über die
vergangene sportliche Saison be‐
richtet. Erfreulich war demnach
der zweite Platz der Herren in der
Winterrunde. Auch die Mitglieder‐
entwicklung ist positiv zu erwäh‐
nen, denn diese stieg weiter auf

171 Mitglieder.
T r a d i t i o n e l l
wurden die
l ang jäh r i gen
Mitglieder ge‐
ehrt: Isolde Sa‐
rauer für 40
Jahre, Barbara
Zieglmeier für
25 Jahre, Ger‐

hard Zieglmeier für 25 Jahre, Ver‐
ena Walter für 25 Jahre, Foth
Reinhard für 25 Jahre, Foth Edel‐
traud für 25 Jahre, Ein großer
Dank galt wie alle Jahre der Ge‐
meinde, die in Form von 2. Bür‐
germeister Franz Rothmeier ver‐
treten war, für ihr großes Engage‐
ment. Bei den anschließenden
Neuwahlen der Vorstandschaft,
wurde den scheidenden Perso‐
nen Andreas Schnabl (Sportwart)

und Martin Werther (Beisitzer) für
ihr Engagement gedankt.
Bei den Wahlen kam es zu folgen‐
den Ergebnissen: 1. Vorstand Flo‐
rian Sulak, 2. Vorstand Michael
Reichmann, Kassier Gerhard
Zieglmeier, Jugendwart Simon
Kraus, Sportwart Dominic Chris‐
ten, Beisitzer Luca Bergmoser.
Bei anschließendem Weißwurst‐
frühstück ließ man die Veranstal‐
tung ausklingen und wünschte al‐
len Mitgliedern viele schöne Ten‐
nisstunden in 2022.

Jahreshauptversammlung des TC Münchsmünster

Fotos: TC Münchsmünster
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Die Renovierungsarbeiten der
Kapelle in Oberwöhr sind nun ab‐
geschlossen, doch was nun? Soll
der Kreuzweg, die Maiandacht
und das alljährliche Adventsfens‐
ter alles sein? „Es sollte wieder et‐
was mehr Tradition und Leben in
die Oberwöhrer Kapelle einkeh‐
ren“ so die Oberwöhrer Dofmädls
Sabrina Müller und Ramona Zil‐
ker.
Die beiden beschlossen, das
Ganze in die Hand zu nehmen
und den Oberwöhrer Nachwuchs
wieder etwas mehr an den christ‐
lichen Glauben heranzuführen.

Am Hl. Abend
starteten die bei‐
den die Aktion mit
der Weihnachts‐
geschichte – die
Geburt Jesu.
Nachdem es bei
den Eltern und
Kleinkindern so
gut angekommen
war, wurde an Ostern die Oster‐
geschichte mit den Kindern er‐
zählt und bildlich nachgelegt. „Es
ist uns wichtig den Kindern den
Christlichen Glauben wieder nä‐
her zu bringen. Sie sollten schon

wissen, warum wir diese Feste
feiern“. Nachdem auch die Aktion
super bei den Familien ankam,
überlegen die beiden nun, einen
monatlichen „Kindergebetskreis“
einzuführen.

Foto: Privat

Tradition und Leben in der Oberwöhrer Kapelle

Fotos: Schumertl

Im Rahmen seiner diesjährigen,
außerordentlich gut besuchten
Jahreshauptversammlung, zu
der der SKV Münchsmünster
nicht nur den Vorsitzenden des
Gebietsverbandes, sondern auch
alle drei Bürgermeister begrüßen
durfte, standen die Ehrungen
diesmal im Mittelpunkt. Neben
4 Mitgliedern für 25-jährige Ver‐
einszugehörigkeit, dies waren die
Mitglieder Siegried Gellrich, Will‐
helm Greil, Jürgen Müller, Tho‐
mas Schwer konnten auch 5 Mit‐
glieder für 40-jährige Vereinszu‐
gehörigkeit mit der Vereinsnadel

in Gold, namentlich Kraus Rudolf,
Linder Robert, Meier Stephan,
Thalmeier Michael, Weidinger
Gerhard geehrt werden.
Es wurden in der Jahreshauptver‐
sammlung 2 neue Ehrenmitglie‐
der ernannt, für 50-jährige Mit‐
gliedschaft. Sie bekamen die Ver‐
einsnadel in Gold mit Kranz und
eingravierter Jahreszahl des Bei‐
tritts. Diese Ehrung erhielten die
Kameraden: Eisenrieder Rudolf
und Kistler Günther.
Eine ganz Besondere Ehrung
konnte der SKV in diesem Jahr
vergeben. Unter anderem für sei‐

ne 30-jährige Tätigkeit als 1. Vor‐
stand wurde der ehemalige Vor‐
stand Rettermayer Johann zum
Ehrenmitglied und Ehrenvorstand
ernannt.
Coronabedingt wurden im ver‐
gangenen Jahr kaum Veranstal‐
tungen besucht. Die wenigen Ver‐
anstaltungen wie z.B. der Volks‐
trauertag wurden von den Mitglie‐
dern gut besucht.
In diesem Jahr feiert der Verein
sein 150-jähriges Bestehen, das
mit einem erweiterten Jahrtag be‐
gangen werden soll.

Ehrungen beim Soldaten und Kriegerverein Münchsmünster

Seit Mitte April kann der
Jugendtreff wieder aus
den vollen schöpfen und
ist drei Tage in der Woche
geöffnet.
Das Team um Julia Zim‐
merman (hinten rechts),
Eva Schneider (hinten
links) und Stefan
Schifflechner wird nun im‐
mer montags von 16:00
– 21:00 Uhr, dienstags
von 17:00 – 21:00 Uhr,
sowie freitags von 15:00
– 21:00 Uhr die Räume

des Treffs zur Verfügung stellen
und verschiedene Aktivitäten an‐
bieten.

Weitere tagesaktuelle Updates,
Öffnungszeiten und besondere
Angebote sind zukünftig auch auf
der gleichnamigen Instagram Sei‐
te des Jugendtreff Münchsmüns‐
ter zu finden.

Jugendtreff Münchsmünster

Foto: Jugendtreff

Einladung zum 150.
Gründungsfest des Soldaten-

und Kameradenvereins

Sonntag, 03. Juli 2022

7:00 UhrWeckruf
8:45 Uhr Eintreffen der Vereine mit Fahnenab‐
ordnung beim Schiekofer zum Kirchenzug
9:00 Uhr Totenehrung am Kriegerdenkmal.
Anschließend Festzug zum Bürgersaal.

gegen 10:00 Uhr Gottesdienst im Bürgersaal.
gegen 11:30 Uhr Festbetrieb im Bürgersaal

gegen 14:00 Uhr Bänderverleihung

Der Soldaten- und Kameradenverein lädt alle Ver‐
eine und die gesamte Bevölkerung zum Festbe‐
trieb mit der Blaskapelle Münchsmünster recht

herzlich in den Bürgersaal ein.

Zeigen Sie durch Ihre Teilnahme, dass wir die Op‐
fer der Kriege nicht vergessen haben.

Die Vorstandschaft

Foto: FFW

Atemschutzgeräteträger:innen
sind die Personen der Feuerwehr,
die eine gelbe Atemluftflasche auf
dem Rücken tragen. Sie ermög‐
licht eine separate Atemluftver‐
sorgung bei gesundheitsgefähr‐
denden Situationen. Den Kame‐
rad:innen werden bei dieser Art
von Einsätzen Höchstleistungen
abverlangt, unter anderem weil
die komplette Ausrüstung ca. 20
kg wiegt und durchgehend getra‐
gen werden muss. Dazu kommt
noch, dass zur Brandbekämpfung
und zum Eigenschutz ein mit

Wasser gefüllter Schlauch benö‐
tigt wird, welcher auch über
schwieriges Gelände, in verschie‐
dene Räume und durch Treppen‐
häuser gezogen werden muss -
dieser wiegt circa 40 kg! Zu ret‐
tende Personen müssen aus ge‐
fährlichen Situationen befreit, not‐
falls getragen werden. Einge‐
schränktes Sichtfeld, dicke
Schutzkleidung und viel Gewicht
auf dem Rücken sind die Handi‐
caps mit denen man beim ehren‐
amtlichen Knochenjob klarkom‐
men muss. Dabei wird auch kein

Unterschied gemacht, ob eine
männliche oder weibliche Person
die Ausbildung für das Atem‐
schutzgerät absolviert.
Wir gratulieren aus unseren eige‐
nen Reihen Walser Marina und
Huber Susanne zur bestandenen
Ausbildung zur Geräteträgerin.
Die beiden sind die ersten Frauen
als Geräteträgerinnen in der Frei‐
willigen Feuerwehr Münchsmüns‐
ter seit 25 Jahren! Gratulation und
viel Erfolg in eurem neuen Aufga‐
bengebiet - kommt immer gesund
nach Hause!

Die ersten beiden Frauen als Atemschutzgeräteträgerinnen seit 25 Jahren

Die Gemeinde Münchsmünster gratuliert der
ersten Mannschaft des TVM herzlich zum ers‐
ten Direktaufstieg seit 42 Jahren. Eine stolze
Leistung, die nahezu ausschließlich mit Spie‐

lern aus dem eigenen Ort gelungen ist!

Foto: TVM
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Ferienpass 2022

Dieses Jahr gibt es wieder, nach 2-jähriger Pause, einen Ferienpass.

Im Hintergrund wird bereits mit Hochdruck, in Kooperation mit den Vereinen und Verbän‐
den, an einem abwechslungsreichen Programm gearbeitet.
Damit die Kinder der Gemeinde im Sommer viel Schönes erleben können, suchen wir
noch Freiwillige, die den Ferienpass durch eine Aktion bereichern möchten.

Angebote werden von Ute Geisse ute.geisse@muenchsmuenster.bayern.de gerne entge‐
gengenommen.

Neu in diesem Jahr: Es wird kein Ferienpassheft in Papierformat mehr geben.
Wir wollen die Ressourcen sparen!

Die einzelnen Veranstaltungen können ab Juli Online über
www.unser-ferienprogramm.de/muenchsmuenster angeschaut werden.

Die Anmeldung der Kinder erfolgt ebenfalls online über die oben genannte Adresse.
Zusätzlich kann man sich über die Homepage der Gemeinde das Heft ab Juli selber her‐
unterladen.


