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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Thema Wärme ist in den ver‐
gangenen Wochen und wohl auch
weiterhin in aller Munde. Und das
gleich in mehrerlei Hinsicht:
Ein Sommer mit Rekordtempera‐
turen, großer Trockenheit und
Ernteeinbußen liegt hinter uns
und mahnt eindrücklich, dass der
Klimawandel und die globale Er‐
wärmung weit mehr sind als ein
Phänomen, das sich irgendwann
in der Zukunft am anderen Ende
der Welt abspielen könnte.
Ein Winter, in dem Gasknappheit,
steigende Energie- und Strom‐
preise so manchen in unbekannte
finanzielle Schwierigkeiten trei‐
ben könnte, liegt vor uns. Um das
zu verhindern oder zumindest ab‐
zumildern, heißt es nun sparsam
sein. Hier gehen wir als Gemein‐
de Münchsmünster mit gutem
Beispiel voran und halten uns an
die von der Regierung empfohle‐
nen Vorgaben. Dazu zählen
schon jetzt niedrigere Temperatu‐
ren in den öffentlichen Gebäuden
und „Licht aus“ bei den rein deko‐
rativen Außenscheinwerfern. Soll‐
ten weitere Maßnahmen erforder‐
lich werden, werden wir uns frei‐
lich auch darauf gemeinsam ein‐
stellen.
Für den Moment allerdings ste‐
hen auch erfreuliche Ereignisse
auf der Agenda unserer Gemein‐
de: Der Schulstart steht unmittel‐
bar bevor und wir freuen uns, die
neuen ABC-Schützen wie ge‐
wohnt in bestens ausgestatteten,
kleinen Klassen zu wissen. Glei‐

ches gilt für unsere
jüngsten Gemein‐
debürger. Auch in
den Kindertages‐
einrichtungen und
der Krippe sind wir
dank kompetenter
Kräfte bestens auf‐
gestellt.
Klar ist hier aber
auch, dass eine Er‐
weiterung dringend
nötig ist. Mit dem
Bau des neuen Kin‐
dergartens „Kleine
Heimat“ in direkter
Nachbarschaft zum
Hollerhof, sind wir
auf einem guten
Weg.
Bis zu Fertigstellung konnten wir
die bereits angemeldeten Kinder
in kleinen, gut geführten Gruppen
in Ausweichquartieren unterbrin‐
gen. Mein herzliches Dankeschön
geht hier an alle, die kurzfristig zur
Unterstützug bereit waren und die
uns geholfen haben, schnell und
unbürokratisch zu handeln.
In fast allen Vereinen ist inzwi‐
schen wieder Alltag eingekehrt.
Veranstaltungen und Treffen fin‐
den statt. Neue Mitglieder werden
gewonnen und - das freut mich
ganz besonders - Jubiläen kön‐
nen endlich wieder gebührend ge‐
feiert werden. Beste Beispiele
sind hier die Jubiläen des Trach‐
ten- und des Kriegervereins, die
wir in den vergangenen Wochen
gemeinsam begleiten konnten.

Einen ganz besonderen Dank
möchte ich an dieser Stelle aber
an die Mitglieder der aktiven Trup‐
pe der FFW Münchsmünster rich‐
ten. Durch ihr beherztes und
sachkundiges Eingreifen haben
sie in der Hochphase des diesjäh‐
rigen Sommers einen Großbrand
verhindern können. Ihnen gebührt
meine ganz persönliche große
Anerkennung.

Ihr

Andreas Meyer
Erster Bürgermeister
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„Erheblich“, so betonte Münchs‐
münsters Kämmerin Heidi
Schwendner im Rahmen einer
Sitzung des Gemeinderates, sei
der „Umfang des Investitionspro‐
gramms 2021-2025 für eine Kom‐
mune unserer Größe.“ Das aller‐
dings hat auch seinen Grund: Der
Grundausbau des Straßenzugs
Kaiser-, Aventin-, Schwaigerstra‐
ße und Raiffeisenweg, die Er‐
schließung von Bau- und Gewer‐
beland, die Schaffung von Kinder‐
betreuungsplätzen steht in der
mittelfristigen Finanzplanung an.
Weiter steht das Sportstättenent‐
wicklungskonzept und der weitere
Umgang mit dem Gasthof Rau‐
scher auf der Agenda. Auch die
zukünftige Energieversorgung der
gemeindlichen Liegenschaften
wird ein großes Thema sein. Ein
wesentliches Augenmerk wird
auch auf den Erhalt der bestehen‐
den Infrastruktur gelegt. Wichtig,
so betonte sie, sei es dabei, „ins‐

besondere in diesen schwierigen
Zeiten die stabile Haushaltslage
der Gemeinde im Auge zu behal‐
ten.“
„Als der Haushalt 2021 beschlos‐
sen wurde, hatten wir gerade ein
Jahr Pandemie hinter uns und
das ganze Jahr wurde von der
Pandemie überschattet. Die Wirt‐
schaft erholte sich jedoch etwas
und im November 2021 wurden
die Steuerprognosen für die Kom‐
munen wieder vorsichtig etwas
nach oben korrigiert“, erklärte sie.
Der vor über 100 Tagen ausge‐
brochene Ukrainekrieg änderte
das Bild nun völlig. Lieferengpäs‐
se, eine hohe Inflation, aber auch
die enormen Zahlungen für Rüs‐
tungslieferung und Aufrüstung der
Bundeswehr werden sich im nicht
geringen Umfang auch auf die
Kommunen auswirken, ist
Schwendner überzeugt. Zudem,
so fügt sie an, werden auch die
Kreisumlagesätze aufgrund der

gestiegenen Ausgaben weiter
steigen. „Die Gemeinde Münchs‐
münster geht erfreulicherweise
mit einem guten Finanzpolster in
diese Zeit. Um die dauernde Leis‐
tungsfähigkeit nicht zu gefährden,
ist es wichtiger, eine fundierte mit‐
telfristige Finanzplanung zu ver‐
folgen und die Lage im Auge zu
behalten.“

Dennoch, aktuell steht Münchs‐
münster nicht nur im Vergleich zu
vielen anderen Kommunen finan‐
ziell sehr gut da: Fast 20 Millionen
Euro an Rücklagen stehen gera‐
de einmal knapp 30.000 Euro
Schulden gegenüber. Um den
Haushalt ausgleichen zu können,
wird 2022 allerdings eine Entnah‐
me aus der allgemeinen Rücklage
in Höhe von 4.514.863 € notwen‐
dig. Dies war, so betont Schwend‐
ner, bekannt und ist aufgrund des
hohen Rücklagenstands auch
möglich.

Münchsmünster steht finanziell nach wie vor gut da
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Die Bauarbeiten an die Kaiser‐
straße gehen derzeit zügig voran:
So sind die Gehwege auf der orts‐
auswärts rechts gelegenen Seite
bereits nahezu fertig gestellt. Ak‐
tuell laufen hier letzte Pflasterar‐
beiten. Zudem werden Leerrohre
für künftige Glasfaseranschlüsse
bis ins Grundstück verlegt und
Kleinarbeiten ausgeführt. Direkt
im Anschluss folgen die entspre‐

chenden Arbeiten auf der gegen‐
überliegenden Straßenseite. „Die
Spartenträger, die bereits im Vor‐
feld aktiv waren, sind inzwischen
so gut wie fertig“, heißt es aus
dem Bauamt der Gemeinde
Münchsmünster.
Den Abschluss der Arbeiten an
der Kaiserstraße soll dann die As‐
phaltiereung der Fahrbahn bilden.
„Es macht Sinn das zuletzt zu ma‐

chen, da die Anlieger so möglichst
lange unproblematisch zu ihren
Grundstücken gelangen können.
Wenn möglich soll der Fahrbahn‐
belag dann auch in einem Stück
aufgebracht werden. Das spart
Zeit und vermeidet Kanten“, heißt
es. Fertiggestellt werden soll die
Kaiserstraße - bis dato eine der
schlechtesten Straßen im Ort -
noch in diesem Jahr.

Bauarbeiten an der Kaiserstraße gehen voran

Kommt er oder kommt er nicht,
der Flutpolder Katzau. Diese Fra‐
ge treibt die Menschen nun schon
seit vielen Jahren um. Immer wie‐
der hatte es neue Untersuchun‐
gen gegeben. Immer wieder Infor‐
mationstermine für die Bevölke‐
rung. Bei der jüngsten Veranstal‐
tung wurden die Ergebnisse des
Grundwassermodells vorgestellt,
an dem die Experten der Ingeni‐
eurbüros jahrelang gefeilt hatten
und das jetzt, so betonte auch
Sachverständiger Theodor Strobl,
„höchst zuverlässig und extrem
detailliert die Realität wiedergibt.“
Das Ergebnis: Ja, der Polder
wäre möglich, das Grundwasser
beherrschbar und Münchsmüns‐
ter im Falle einer Flutung dem‐
nach nicht gefährdet. Ob das
Bauwerk zum Hochwasserschutz
nun allerdings errichtet wird, steht
noch in den Sternen, denn auf
sich beruhen lassen will man es in
Münchsmünster längst nicht.
„Aktuell geht es uns darum“, so
betonte Bürgermeister Andreas
Meyer, „dass die Fläche, auf der
der Polder errichtet werden könn‐
te, als Überschwemmungsgebiet
kartiert werden soll. Das sehe ich
als gravierenden Eingriff in die
Planungshoheit unserer Gemein‐
de und dagegen werden wir vor‐
gehen. Wenn nötig auch mit ei‐
nem Normenkontrollverfahren.“
Wichtig sei ihm auch, dass schon
mit der Ausweisung eines solchen
Überschwemmungsgebietes
Menschen vor Ort schlechter ge‐

stellt würden und das verstoße,
so erklärt der Bürgermeister wei‐
ter, „aus meiner Sicht ganz klar
gegen das, was uns seinerzeit
von Ministerin Scharf verspro‐
chen wurde.“ Was Meyer meint ist
für die Anwesenden an diesem
Abend – viele von ihnen kommen
aus dem Ort, nicht wenige aber
auch aus dem Umland – ganz
klar: Wer Land hat, das zur Über‐
schwemmungsfläche erklärt wird,
der muss einen Wertverlust hin‐
nehmen, und das will von den An‐
wesenden niemand.
Überhaupt ist die Stimmung an
diesem Abend alles andere als
entspannt. Argumente und Fra‐
gen werden zwar sachlich vorge‐
tragen, Freunde des Polderbaus
sind im Publikum allerdings kaum
zu finden. Dennoch: „Wenn sie
das wirklich machen wollen, dann
werden wir es kaum verhindern
können“, sagt ein Anwesender
kopfschüttelnd und verlässt,
kaum ist das Grundwassermodell
vorgestellt, den Saal.
Besonders viel Neues war an die‐
sem Abend ohnehin nicht zu er‐
fahren. Zwar beant‐
worteten die Anwesen‐
den Experten aus
Landratsamt, Wasser‐
wirtschaftsamt und
Planungsbüros alle
aufkommenden Fra‐
gen ausführlich und er‐
klärten sich auch be‐
reit, detaillierte Ergeb‐
nisse des Grundwas‐

sermodells auf Wunsch zur Verfü‐
gung zu stellen. Überraschend
waren die aber für die wenigsten
im Raum, spiegelte es doch das
wieder, was schon bei der vorheri‐
gen Veranstaltung dieser Art nahe
gelegt wurde: „Das Grundwasser
in Münchsmünster ist beherrsch‐
bar.“ Wie genau und mit welchen
Mitteln, daran, so hieß es von den
Büros, müsse im Einzelnen noch
gefeilt werden.
Fakt ist nun, auch nach dieser
Veranstaltung ist das letzte Wort
in Sachen Polder Katzau noch
nicht gesprochen: Die Gemeinde
wie auch die Anwohner und die
örtliche Interessengemeinschaft
wollen längst nicht klein bei ge‐
ben. Dazu kommen anhaltende
Bedenken der Bundeswehr wie
auch der Industrie, die mit Sorge
auf den Betrieb ihrer Pipelines vor
Ort blickt. „Wenn es eine endgülti‐
ge Entscheidung gibt, dann wer‐
den wir wohl oder übel damit le‐
ben müssen. Bis dahin aber wer‐
den wir weiter dagegen angehen
und zwar mit allen rechtlichen Mit‐
teln“, sagte Meyer.

Polderbau Thema im Rat und bei Bürgerinformationsveranstaltung

Foto: WWA Ingolstadt
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Vermutungen machten schon län‐
ger die Runde in Münchsmünster.
Nun allerdings steht fest, der
neue Kindergarten „Kleine Hei‐
mat“ nahe dem Hollerhof, den das
Pädagogische Zentrum Ingolstadt
am östlichen Rad der Gemeinde
errichtet, wird nicht mehr rechtzei‐
tig zum neuen Kindergartenjahr
fertig werden. „Es wird wohl eher
Dezember werden, bis alles be‐
zugsfertig ist“, gab Bürgermeister
Andreas Meyer in der Gemeinde‐
ratssitzung bekannt. Die gute
Nachricht dabei: Für alle drei ge‐
planten Gruppen wurde bereits
ein Interimsquartier gefunden, „so
dass die Kinder pünktlich nach
den Sommerferien in den Kinder‐
garten gehen können und den El‐
tern keine Probleme entstehen.“
„Wir haben kurzfristig Übergangs‐

lösungen ge‐
braucht und
wir haben sie
dank der gro‐
ßen Hilfsbe‐
reitschaft hier
im Ort auch
gefunden“, er‐
klärte Meyer
und betonte:
„Auch das
Landratsamt
hat mit
schnellen und
unbürokrati‐
schen Lö‐

sungsansätzen und Genehmigun‐
gen sehr weitergeholfen. Das ist
eine großartige Sache und dafür
möchte ich auch einmal Danke
sagen!“
Nun, so erklärte der Rathauschef,
sei allerdings nochmal schnelles
Handeln von allen Beteiligten ge‐
fragt, um die angedachten Räume
in einen für die Nutzung als Grup‐
penraum geeigneten Zustand zu
versetzen. Konkret vorgesehen
ist es dabei wie bisher 25 Kinder
im alten Feuerwehrschulungs‐
raum unterzubringen – „hier brau‐
chen wir nichts mehr machen. Die
Gruppe besteht bereits und kann
einfach weiterbetrieben werden“,
sagte Meyer. Weitere 25 Kinder
werden in den kommenden Mo‐
naten im Mehrzweckraum im Rat‐
hauskeller betreut. Eine dritte

Gruppe mit bis zu 15 Kindern fin‐
det im Tennisheim Platz.
„Für die betroffenen Gruppen und
Vereine wurden bereits Über‐
gangslösungen gefunden: Der TC
Münchsmünster stellt das Sport‐
heim dem pädagogischen Zen‐
trum zur Verfügung. Die Tennis‐
plätze können ganz normal wei‐
tergenutzt werden“, erklärte Mey‐
er und fügte hinzu, dass auch für
die Gruppen und Vereine, die üb‐
licherweise den Rathauskeller
nutzen, bereits Lösungen gefun‐
den wurden. Sie können vorüber‐
gehend das Gewächshaus des
Hollerhofes nutzen. „Eine tolle
Sache, für die ich mich auch ganz
persönlich bedanken möchte“,
sagte Meyer.
„Wir hoffen natürlich trotzdem,
dass es schnell geht in der „klei‐
nen Heimat“ und dass die Kinder
spätestens nach den Winterferien
dann in das fertige Gebäude um‐
ziehen können“, betonte der Bür‐
germeister.
Klar ist schon jetzt, dass vor allem
der alte Feuerwehrschulungs‐
raum auch künftig als Ausweich‐
quartier für Kindergartengruppen
gebraucht werden könnte.
Schließlich steht im Kindergarten
Sausewind eine Generalsanie‐
rung im laufenden Betrieb an, die,
so Meyer, auch so schnell wie
Möglich in Angriff genommen wer‐
den soll.

Foto: Lamprecht

Kindergartenbau am Hollerhof verzögert sich - Ausweichquartiere gefunden

Hohen Besuch hatte der Gemein‐
derat Münchsmünster: Landrat Al‐
bert Gürtner war gekommen, um
die Gemeinderäte über Projekte
des Landkreises zu informieren
und Fragen aus dem Gremium zu
beantworten. Die deutlichen the‐
matischen Schwerpunkte lagen
dabei auf der geplanten Grün‐
dung einer Wohnungsbaugesell‐
schaft für den Landkreis, dem
ÖPNV, der künftig auch im Land‐
kreisnorden deutlich flächende‐
ckender ausfallen soll und – auch
das war keine Überraschung -
dem geplanten Polderbau, bei
dem dem Landkreis beim aktuel‐
len Stand der Dinge eine wichtige
Rolle zukommt.
Den Anfang machte Gürtner mit
dem Thema Wohnungsbau. Im
ganzen Landkreis gebe es - mit
Blick auf die Lage zwischen Ingol‐
stadt und München kaum verwun‐
derlich – einen deutlichen Mangel
an erschwinglichem Wohnraum.
„Ein Normalverdiener und vor al‐
lem ein Geringverdiener kann es
sich kaum leisten mit seiner Fami‐
lie vernünftig zu wohnen“, stellte
der Landrat fest und erntete zu‐
stimmendes Nicken vom Rats‐
tisch. Dies sei der Grund, warum
sich der Landkreis nun mit dem
schon recht konkreten Gedanken
trage, eine Wohnungsbaugesell‐
schaft in Form eines Zweckver‐

bandes zu Gründen, bei dem die
Gemeinden Mitglied werden
könnten. „Kurz gesagt: Die Ge‐
meinde stellt den Grund, die Ge‐
sellschaft baut“, erklärte Gürtner
und fügte an: Geplant sei nicht
weitere Wohnungen zu errichten,
für die man einen Wohnberechti‐
gungsschein brauche. „Wir möch‐
ten Wohnraum schaffen für junge
Familien, für Geringverdiener, Al‐
leinerziehende und so weiter.“
Eine Idee, die die Ratsmitglieder
sofort weiterdachten: Gerade in
Berufen mit eher geringem Ein‐
kommen, in denen aktuell aber
händeringend Mitarbeiter gesucht
würden, könnten solche Wohnun‐
gen, die dann auch von der Ge‐
meinde vermietet werden könn‐
ten, ein entscheidender Punkt
sein. „Ich denke da an Erzieherin‐
nen oder auch Pflegepersonal“,
ließen gleich mehrere Ratsmit‐
glieder vernehmen.
Entsprechend schnell könnte es
mit einer Entscheidung zu einer
Absichtserklärung, dem geplan‐
ten Verband beizutreten in
Münchsmünster auch gehen: „ich
möchte das Thema nach der
Sommerpause auf die Tagesor‐
tung setzten“, sagte Bürgermeis‐
ter Andreas Meyer.
Durchaus positiv, wenn auch noch
mit einer gewissen Skepsis be‐
züglich der Umsetzbarkeit, wur‐

den auch Gürtners Ausführungen
zu einem deutlich engmaschige‐
ren öffentlichen Personennahver‐
kehr im gesamten Landkreis auf‐
genommen. Im Stundentakt soll
Münchsmünster wie auch auch
vielen andere Orte dann mit Pfaf‐
fenhofen und den jeweils umlie‐
genden Orten verbunden werden.
„Das bringt uns eine Verbesse‐
rung im Schülertransport, aber
eben auch im ÖPNV für jeder‐
mann“, betonte Gürtner und ver‐
wies darauf, dass das Projekt
schon im kommenden Jahr an
den Start gehen solle. Eine Idee,
die so hieß es von den Räten,
nicht neu sei. Man versuche das
ja schon seit Jahrzehnten. Wenn
es aber klappen sollte, sei dies
gerade für Münchsmünster eine
hervorragende Sache.
Ein weiterer Punkt, zu dem sich
der Landrat äußerte, war mehr
auf ein spezifisches Problem des
Ortes bezogen: Aktuell soll das
geplante Poldergebiet als Über‐
schwemmungsfläche kartiert wer‐
den. Ausführendes Organ ist hier‐
bei der Landkreis. Entsprechend
eindringliche Worte fand Bürger‐
meister Meyer zu diesem Thema:
„Ich würde auch bitten, dass hier
alles sehr, sehr genau geprüft
wird, bevor Bescheide ausgestellt
werden, denn die Lage ist wirklich
ernst.“

Landrat Albert Gürtner steht Gemeinderäten Rede und Antwort

Kaum waren die beiden großen
Themen des Gemeinderates
Münchsmünster – der Besuch
von Landrat Albert Gürtner und
der sich verzögernde Bau des
neuen Kindergartens – abge‐
schlossen, ging es am Ratstisch
im Eiltempo weiter. Alle Entschei‐
dungen fielen dabei einstimmig
und ohne lange Diskussion.

• Aufgrund der aktuellen Lage
werden die geplanten Sanie‐
rungsarbeiten am Gasthof Rau‐
scher in diesem Jahr ausge‐
schrieben und wenn möglich im
kommenden Frühjahr durchge‐
führt.

• Im neuen Gewerbegebiet öst‐

lich der Kaserne werden in den
Radienbereichen der Kurvern
Bankettplatten eingesetzt, um
ein Ausfahren des Schotters zu
verhindern.

• Mit Blick auf eine Anfrage aus
der Bürgerversammlung legte
der Rat fest, dass der Bebau‐
ungsplan Waldsiedlung West
bezüglich des Lärmschutzwal‐
les nicht geändert wird.

• Bezüglich zweier Bäume in der
Tassiolstraße und am Spielplatz
Oberwöhr, durch die eine Ver‐
kehrsgefährdung angemahnt
worden war, beschloss der Rat
diese Begutachten zu lassen.
Entsprechend deren Ergebnis
soll dann gehandelt werden. Wo

die Fällung eines Baumes nötig
ist, soll es eine geeignete Nach‐
pflanzung geben.

• In Bezug auf eine Wiesenfläche
der Gemeinde nahe dem Gut
Grießham hat eine Abstimmung
zwischen dem Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege
und der unteren Naturschutzbe‐
hörde zur weiteren Entwicklung
stattgefunden. Hier soll nun im
kommenden März autochtho‐
nes Saatgut ausgebracht wer‐
den, um eine Extensivwiese
entstehen zu lassen.

• Die Beschaffung eines weiteren
Fahrzeuges für die Feuerwehr
wurde als reine Formsache
ebenfalls genehmigt.

Aus der Sitzung kurz berichtet

Gleich mehrfach war Pfaffenhofens Landrat Albert Gürtner in den vergangenen Wochen zu Gast in Münchsmünster.
Hier bei einem Besuch des Werkes der Audi AG. Hier erkundigten sich Landrat und Bürgermeister über den aktuellen
Stand am Standort Münchsmünster u. a. in der Entwicklung, regenerative Energien und Biodiversität. (Foto: Meyer)
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In eine Schublade stecken lässt
sie sich nicht, die Musik von Gru‐
berich. Ein bisschen Jazz ist da‐
bei, eine Ahnung von Volksmusik,
Klassik, eine Prise Groove, ein
Dreiklang und noch ganz viel An‐
deres mehr. Sicher sagen lässt
sich nach dem Gastspiel des Tri‐
os am Wochenende im Bürger‐
saal Münchsmünster aber eines:
Die drei Musiker verstehen es zu
elektrisieren, sie beherrschen ihre
Instrumente virtuos und entführen
ihre Zuhörer so eindrucksvoll in
eine Welt irgendwo zwischen ech‐
tem Alpenpanorama und zauber‐
hafter Traumwelt das man sich
schon nach kurzer Zeit an einem
völlig anderen Ort wähnt.
Schade, das fanden auch die Zu‐
hörer war dabei lediglich eines:
Das Wetter hatte nicht wie geplant
mitgespielt so das der Abend
kurzfristig vom Atrium des Mehr‐
generationenhauses in den Bür‐
gersaal verlegt werden musste.

„Sehr schade, die Atmosphäre
draußen, unter freiem Sternen‐
himmel wäre natürlich das Tüpfel‐
chen auf dem I gewesen“, befand
eine Besucherin.
Dennoch: Thomas Gruber (Ziach
und Hackbretter), Maria Friedrich
(Violoncello) und Sabine Gruber-
Heberlein (Harfe) lieferten auch
unter dem regensicheren Dach
des Bürgersaales. Vor dem geisti‐
gen Auge ihrer gut 60 Gäste lie‐
ßen sie ein Bergpanorama entste‐
hen, eine Alm, vor deren Hütte
eine Holzbank steht. Ein seltsa‐
mer Mensch taucht auf. Im
schmutzigen Bademantel, mit wir‐
rem, raupendurchsetztem Haar.
Der Schmetterlingszüchter des‐
sen Geschichte Thomas Gruber
locker zwischen den Stücken ein‐
flicht.
Dann wieder Musik: Selbst ge‐
schriebene Stücke von höchster
Qualität klingen durch den Raum.
Tenor- und Basshackbrett, Zieh‐

harmonika, Geige, Harfe und Cel‐
lo. Gerne spielt auch einmal ein
Musiker auf zwei Instrumenten.
Wild ist all das. Verwegen. Schräg
und fein zugleich. Ein echtes Kl‐
angabenteuer aus dem wilden Al‐
pinistan und damit genau das,
was Gruberich schon im Vorfeld
versprochen hat.
Was entsteht ist eine Mischung
aus Fernweh und seltsam ver‐
trauen Heimatgefühlen. Die Kulis‐
se dazu tut sich fast schon von
selbst vor dem inneren Auge auf.
Weltmusik und Heimatklänge rei‐
chen sich da die Hand und tanzen
mehr vereint als einzeln durch die
Luft.
„Beeindruckend“, „herausra‐
gend“, „ungewöhnlich aber gut“,
fanden die Zuhörer das was sie
da auf die Ohren bekamen. Und
versprachen: „Wir sind nächstes
Jahr wieder dabei. Dann aber hof‐
fentlich wieder bei besserem Wet‐
ter und draußen!“

Beeindruckend, herausragend, ungewöhnlich gut

Sie wollen Songs, Gags und
Dance Moves zu Ihrem Sommer‐
spritzer? Und ein wenig prickeln
darf es auch noch? Dann sind Sie
bei der „Leonhardsberger &
Schmid Show“ genau richtig! Der
oberösterreichische Entertainer
spielt, singt und tanzt sich für Sie
durch einen berauschenden
Abend voller Überraschungen.
Sein Augsburger Kompagnon
zaubert die Musik dazu. Willkom‐
men in der wunderbaren Welt von
Leonhardsberger und Schmid.
Nach ihrem Erfolgsprogramm „Da
Billi Jean is ned mei Bua“, das
rund 60.000 Zuschauer*innen im
deutschsprachigen Raum gese‐
hen haben, und dem Kabarett-
Thriller „Rauhnacht“ präsentieren
Stefan Leonhardsberger und Mar‐

tin Schmid im Sommer
2021 ihren neuesten
Streich. In der „Leon‐
hardsberger & Schmid
Show“ laufen beide zur
Höchstform auf. Während
der Kabarettist und
Schauspieler Leonhards‐
berger über die Bühne wir‐
belt, erobert Profimusiker

Martin Schmid mit sparsamer Mi‐
mik und treffenden Nebensätzen
die Herzen des Publikums. So
zeichnet sich das gemeinsam mit
dem Autor Paul Klambauer entwi‐
ckelte Bühnenprojekt durch inten‐
sive Körperlichkeit und große
emotionale Bandbreite aus.
Showtime, Baby!
Stefan Leonhardsberger, aufge‐
wachsen in Lasberg bei Freistadt,
wird schon im Gymnasium mit
dem Theatervirus infiziert. Nach
dem Studium an der Anton-Bruck‐
ner-Universität singt er bei einem
Vorsprechen am Stadttheater In‐
golstadt Songs von Johnny Cash
und wird vom Fleck weg enga‐
giert. Es folgen Film- und Fer‐
sehrollen in BR, ARD und ORF.
Parallel entwickelt Leonhardsber‐

ger mit dem Autor Paul Klambau‐
er Bühnenprogramme wie den sa‐
tirischen Liederabend „Da Billi
Jean is ned mei Bua“, das Band‐
projekt „Stefan Leonhardsberger
und die Pompfüneberer“ oder
„Rauhnacht“, den schwarzhumo‐
rigen Winterthriller.
Der Augsburger Martin Schmid
arbeitete nach seinem Jazz-Kon‐
trabass-Studium als Musiker, Ar‐
rangeur und Komponist in der in‐
ternationalen freien Szene. Als
akustischer Bühnenbildner von
Stefan Leonhardsberger steht er
nun schon seit einem Jahrzehnt
mit diesem auf der Bühne.

Am Sonntag, den 09. Oktober
2022, um 19.00 Uhr, gastiert
Stefan Leonhardsberger & Mar‐
tin Schmid, mit dem Programm
„Die Leonhardsberger &
Schmid Show“ im Bürgersaal
Münchsmünster.
Der Kartenvorverkauf hierfür
beginnt ab sofort im Rathaus
Münchsmünster, Tassilostraße
20, 85126 Münchsmünster und
Online unter www.muenchsmu‐
enster.de oder eventim.de

Die Leonhardsberger und Schmid Show kommt nach Münchsmünster

Foto:Luis_Zeno_Kuhn-fotografie

Pünktlich zu den Sommerferien
ist im Sausewind ein tolles Kin‐
dergartenjahr zu Ende gegangen:
24 Kinder wechseln bis Januar
von der Kinderkrippe in den Kin‐
dergarten. Den 37 Schulanfän‐
gern wünscht die Einrichtung ei‐
nen guten Start und viel Freude in
der Schule. Im kommenden Jahr
ist die Kinderkrippe bis März mit
36 Plätzen voll ausgelastet und
der Kindergarten mit 119 Plätzen
belegt.
Ein Integrationskind wird im Be‐
reich Krippe und 4 weitere Inte‐
grationskinder in unterschiedli‐
chen Gruppen im Bereich Kinder‐
garten betreut.
„Abschied nehmen müssen wir
auch von 2 Kolleginnen. Dazu
zählen Olga Gallenberger (Son‐
nengruppe) und Maria Lipperer
(Reinigungskraft im Bereich Krip‐
pe). Wir danken den zwei Kolle‐
ginnen für ihren Einsatz in unse‐
rem Haus und wünschen ihnen al‐
les erdenklich Gute für ihre Zu‐
kunft.“, heißt es aus dem Kinder‐
garten.

Das war los im Kindergarten‐
jahr 2021/22?

„Zu unser aller Freude lief dieses
KiTa-Jahr gerade zum Ende hin
schon wieder fast „normal“ ab“,
erzählt Kindergartenleiterin Dani‐
ela Funk.

St. Martin

Das Fest stand entgegen der ur‐
sprünglichen Planung, wieder
ganz im Zeichen von Corona.
Durch die hohen Fallzahlen und
die Quarantäne einer Kindergar‐
tengruppe, fand St. Martin für alle
KiTa-Kinder ohne Eltern und Ge‐
schwister in der Kirche statt. Das
alljährliche Schattenspiel wurde
fasziniert verfolgt und Frau Sie‐
benhändl übernahm wieder die
musikalische Begleitung. Die Kin‐
der zogen im Anschluss an die
Kirche, musikalisch unterstützt
von der Blaskapelle und gesichert
von der FFW Münchsmünster zu‐
rück in die KiTa, flaniert von ihren
Familien. Wie jedes Jahr wurden

die Martinsgänse ge- und an‐
schließend verteilt.
Unsere Sternengruppe holte den
für sie ausgefallenen Umzug inkl.
Martinsgänse gruppenintern mit
den Eltern und Geschwistern
nach.

Nikolaus

Gespannt warteten die Kinder im
Zimmer auf den Nikolausbesuch.
Dann war es endlich so weit: Der
Nikolaus trat ein und wurde mit
verschiedenen Liedern und Ver‐
sen begrüßt.
Er sprach mit den Kindern über
seine guten Taten, bevor er bei
der Gabenverteilung jedes Kind
mit persönlichen Worten bedach‐
te. Mit großen Augen nahmen sie
ihre selbstgestalteten Nikolaustü‐
ten entgegen. Zum Abschied
wünschte er
noch allen „al‐
les Gute“ für
das kommen‐
de Jahr.

Anmeldetage

Diese fanden
Anfang Febru‐
ar für die Krip‐
pe, wie im
letzten Jahr, in
Form von vor‐
her vereinbar‐

ten Einzelterminen statt. Dennoch
erhielten alle neuen Familien falls
gewünscht Einsicht und –blicke in
unsere KiTa. Für den Bereich Kin‐
dergarten wurde die Anmeldung
erstmals für beide Kindergärten
gemeinsam über die Gemeinde
abgewickelt. Die meisten freien
Plätze werden im kommenden
KiTa-Jahr von der sich noch im
Bau befindenden Einrichtung
„Kleine Heimat“ angeboten. Un‐
sere KiGa-Plätze werden wie in
den letzten Jahren zum Großteil
von Kindern, die von der Krippe in
den KiGa wechseln in Anspruch
genommen.

Theater im Bürgersaal

Am 17.02.2022 luden wir als be‐
sonderes Faschingshighlight das
Ingolstädter Figurentheater zu
uns nach Münchsmünster ein. Im
Bürgersaal spielten sie das Stück:
„Wie der kleine Rabe Socke zu
seinem Namen kam.“ Die ab‐
wechslungsreiche und musika‐
lisch unterlegte Aufführung fand
bei allen Kindern großen Anklang.

Projekt in der Krippe: „Vom Ei
zum Küken“

Da unser letztjähriges Projekt
„Vom Ei zum Küken“ begeistert
von den Kindern angenommen
wurde, gab es dieses Jahr eine
Fortsetzung, allerdings nur im Be‐
reich Krippe. Die Kinder zeigten
großes Interesse und verfolgten
gespannt die einzelnen Entwick‐
lungsschritte hin zum Küken.

Ein tolles Kindergartenjahr geht zu Ende - das Neue steht vor der Tür

Fotos: Sausewind
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Nach dem Schuljahr ist vor dem
Schuljahr. Zumindest für Rektorin
Birgit Bergbauer von der Grund‐
schule Münchsmünster: Denn
kaum hatte sie die Viertklässler
des Jahrgangs 2021/22 in die gro‐
ße weite Welt entlassen, began‐
nen auch schon erste Planungen
für das Jahr 2022/23. Inzwischen
ist Vieles davon auf den Weg ge‐
bracht. Die groben Pläne stehen
und es ist klar, die Grundschule
Münchsmünster steht auch wei‐
terhin hervorragend da.
„Wir wachsen und wachsen“, sagt
Bergbauer schmunzelnd. 190
Kinder werden nach Stand An‐
fang September im neuen Schul‐
jahr die Grundschule besuchen.
So viele wie lange nicht. „Um den
Standort braucht sich inzwischen
also definitiv niemand mehr Sor‐
gen machen“, freut sich die Rek‐
torin. Ein weiterer Grund zur Freu‐
de ist die in Münchsmünster im‐
mer noch solide Personaldecke.
Wo andere Schulen Stunden
streichen müssen, steht man hier
gut da: „Der Fachunterricht kann
definitv nach Plan gehalten wer‐
den“, erklärt die Rektorin und ver‐
weist darauf, dass der Lehrer‐
stamm des Vorjahres weitestge‐
hend erhalten bleibt. Zudem sei
man in Münchsmünster in der glü‐

cklichen lage auf Inklusionsstun‐
den zurückgreifen zu können.
„Wir haben seit Jahren das Schul‐
profil Inklusion. Das uns eine Rei‐
he zusätzlicher Stunden und zwei
Schulbegleiter beschert, von de‐
nen nicht nur unsere 11 Inklusi‐
onskinder profitieren.“
Fest steht inzwischen auch, dass
es im neuen Schuljahr wieder
zwei erste Klassen geben wird.
„Aktuell sind 46 Kinder für die ers‐
ten Klassen angemeldet. Es kön‐
nen aber natürlich noch welche
dazu kommen“, betont die Rekto‐
rin.
Für sie alle wird Mitte September
der Ernst des Lebens beginnen,
der, so haben es die Absolventen
des Vorjahres vorgemacht, in
Münchsmünster nicht nur sprich‐
wörtlich in die große weite Welt
fürhen kann: „Bei den Viertkläss‐
lern im letzten Jahr hatten wir eine

Streuung wie noch nie“, sagt
Bergbauer immer noch ein wenig
überrascht. 14 Verschiedene
Schulen werden die rund 40 ehe‐
maligen Münchsmünsterer
Grundschüler im neuen Schuljahr
besuchen. Darunter Mittelschulen
(36%), Realschulen (32%) und
Gymnasien (32%). „Diese Vertei‐
lung ist ziemlich normal“, sagt
Bergbauer. Definitiv außerge‐
wöhnlich war aber, die große Ver‐
teilung. Da war alles dabei. Von
den nahegelegenen Schulen bis
hin zu Montessorieschulen und
sogar den Regensburger Dom‐
spatzen und das hatten wir mei‐
nes Wissens wirklich noch nie.“
So oder so: „Ich glaube, wir haben
den Kindern das Rüstzeug mitge‐
geben in der Welt da draußen zu
bestehen. Egal, wo sie ihr Weg
hinführt. Ich bin ganz sicher, dass
sie das toll machen werden!“

Grundschule Münchsmünster bestens gerüstet für das neue Schuljahr
Von Kriegsbeginn an beschäftigte
die Kinder der GS Münchsmüns‐
ter der Krieg in der Ukraine. „Was
können wir für die Gleichaltrigen
tun, wie können wir sie unterstüt‐
zen?“, so die Überlegungen. Und
dann reifte die Idee: Warum sollen
wir den Lauf um die Schule nicht
als Spendenlauf deklarieren? Wer
wollte, konnte pro Runde einen
vorab individuell festgesetzten

Betrag spenden. Jeder einzelne
Läufer legte sich ins Zeug und so
wurden letztendlich auch Dank
der großzügigen Spenden der an‐
sässigen Firmen Elektro Müller
und Getränke Vielbert sage und
schreibe 2376 € erlaufen. Dem
nicht genug! Das Ingenieurbüro
PSB-Technik GmbH aus Abens‐
berg ließ es sich nicht nehmen,
den Betrag auf 3000 € aufzusto‐

cken. Voller Stolz konnte dieser
große Betrag dem Kinderkran‐
kenhaus Sumy in der Ukraine
übergeben werden. Stellvertre‐
tend für die ortsansässige Krebs‐
station nahm die sichtlich gerühr‐
te Spendenübermittlerin Frau
Martens den Betrag entgegen.
Eine Freundschaft zwischen
Sumy und Münchsmünster ist am
Entstehen…

Große Hilfsbereitschaft an der Grundschule Münchsmünster

Fotos: Grundschule

Erfreuliches gibt es von der Mit‐
tags- und Hausaufgabenbetreu‐
ung an der Grundschule Münchs‐
münster - von Schülern, Betreue‐
rinnen und Eltern gerne einfach
die "Mitti" genannt - zu berichten
Für das Schuljahr 2022/23 wur‐
den 74 Kinder angemeldet. Dank
Erweiterungsbau, Aufstockung
des Betreuungspersonals und gu‐
ter Organisation können alle An‐
meldungen berücksichtigt wer‐
den.
Obwohl die Mitti nun bis auf den
sprichwörtlich letzten Platz be‐
setzt ist, freuen sich Conni Müller
und ihr Team sehr darüber, dass
das Angebot so gut angenommen
wird.

Neuer Rekord

Gesund und Lecker. Das ist die Devise beim „Gesunden Frühstück“ das
kurz vor den Sommerferien wieder im großen Rahmen mit allen Klas‐
sen an der Grundschule Münchsmünster stattfinden konnte.

Gesundes Frühstück

Die Gemeinde Münchsmünster möchte auch dieses Jahr wieder auf
gute Leistungen von Schulabgängern belohnen. Deshalb erhalten
Schülerinnen und Schüler für ihren Schulabschluss (Mittelschule, Re‐
alschule und Gymnasium) mit einem Notendurchschnitt unter 2,0 ein
kleines Präsent. Die Schülerinnen und Schüler können sich mit ihrem
Zeugnis innerhalb des Zeitraums 19.09. bis 30.09.2022 im Rathaus
OG Zimmer 04 melden. (Tel.: 08402 9399-284, E-Mail: gemeinde
@muenchsmuenster.bayern.de).

Gemeinde Münchsmünster sucht Einserschüler
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Dieses Jahr gab es nach 2-jähri‐
ger Coronapause endlich wieder
einen Ferienpass in Präsenz.
Bei einem kleinen, aber feinen
Ferienprogramm mit 25 verschie‐
denen Veranstaltungen tummel‐
ten sich insgesamt 143 teilneh‐
mende Kinder.

Von Spielfesten mit Hüpfburgen
über Zeltlager, Figurentheater,
Nachtwanderung, Kletterpark
oder Kreativ-Veranstaltungen wie
z.B. Töpfern oder Traumfänger
basteln, wurde das Ferienpro‐
gramm sehr abwechslungsreich
gestaltet.

Erstmalig beteiligte sich auch der
Hollerhof mit einer Alpaka-Aktion.

Ein großes Dankeschön geht an
alle Betreuerinnen und Betreuer,
deren großes Engagement die
Veranstaltungen erst möglich ge‐
macht hat.

Sechs abwechslungsreiche Wochen mit dem Ferienpass

FCI-Camp
Am Samstag, den 30.04.2022 durften 30 unserer
Kids aus der Fußball E- und F-Jugend einen grandi‐
osen Tag beim FC Ingolstadt erleben.
Morgens ab 10 Uhr wurden die Kinder durch das
professionelle Team der Schanzer Fußballschule auf
verschiedenen Stationen trainiert.
Nach 90 Minuten intensivem Training gab es noch
eine kleine Überraschung vom Schanzi.
Außerdem kam auch noch ein echter Profi, Yassin
ben Balla, die Kids besuchen. Er war den ganzen
Kids in einer absolut lockeren Fragerunde sehr offen
und cool gegenübergestanden.
Danach haben wir uns mit Michael Becker von der
Firma BT Bewehrungstechnik vor dem Stadion ge‐
troffen: Er hat diesen tollen Tag den Kids ermöglicht
und allen noch zusätzlich ein Trikot geschenkt. Wirk‐
lich ein einmaliges Erlebnis für unsere Nachwuchski‐
cker.
Abschließend durften die Kids mit ihren Eltern und
Geschwistern noch das Spiel der Profis im Stadion
gegen den HSV anschauen.
Kurz gesagt, ein richtig toller Tag für die Kinder und
ihren Eltern, der allen noch sehr lange äußerst posi‐
tiv in Erinnerung bleiben wird.

Fotos: TVM

Vom 10.-12. August und 17.-19.
August fanden auf der Anlage des
TC Münchsmünster die beiden
Sommercamps statt. Insgesamt
nahmen 8 Kinder teil. Der Spaß
stand bei den heißen Temperatu‐
ren im Vordergrund. Allerdings
lernten die Kinder auch jede Men‐
ge über Taktik/Technik. Einen
herzlichen Dank gilt dem Verein
für die gestellten Getränke und
das Eis, den helfenden Eltern
und den beiden Trainern Michael
Reichmann und Monika Schlicht.

TCM-Camp
Foto: TCM

Die Sonne schien und die Stim‐
mung war gut, denn 23 Erwach‐
sene und 9 Kinder haben 2021 ihr
Deutsches Sportabzeichen in
Gold, Silber oder Bronze ge‐
macht. Ein Großteil von ihnen
konnte es nun aus den Händen
des Vereinsvorstands Wilhelm
Greil in Empfang nehmen. Dar‐
überhinaus haben 3 Teilnehmer

auch das Österreichische Sport‐
abzeichen errungen. In gemütli‐
cher Runde klang der Abend aus,
wobei die ersten Ergebnisse für
dieses Jahr besprochen wurden.
Denn auch 2022 wird ein Sportab‐
zeichen-Jahr beim TV Münchs‐
münster. Wer es auch probieren
möchte, findet Informationen un‐
ter www.tv-muenchsmuenster.de

Foto: TVM

Verleihung der Sportabzeichen
Die Jagdgenossenschaft Wöhr
hat am 27.05.22 ihre Jahres‐
hauptversammlung abgehalten
im Sportheim in Mitterwöhr mit
Neuwahlen der Vorstandschaft.
Die Wahl wurde Corona bedingt 2
Jahre später durchgeführt, als sie
hätte abgehalten werden sollte.
Bei der Neuwahl stellten sich un‐
ser Schriftführer Herr Martin
Schuh nicht mehr zur Verfügung,
er hatte über 45 Jahre dasAmt als
Schriftführer in der Jagdgenos‐
senschaft Wöhr ausgeführt. Auch
unser Kassier Herr Rudolf Kaul,
stellte sich nicht mehr zur Verfü‐
gung, er hatte des Amt als Kassier
auch über 45 Jahre ausgeführt.
Es wurde die alte Vorstandschaft
verabschiedet, vor allem Herr
Schuh und Herr Kaul. Im An‐
schluss wurde die neue Vor‐
standschaft gewählt. Alle vorge‐
schlagenen Personen wurden
einstimmig, ohne Gegenstimmen
und ohne Enthaltungen gewählt.
Alle gewählten Kandidaten haben
die Wahl angenommen und
bedankten sich für das Vertrauen.

Neuwahlen
Foto: Jagdgenossen

Foto: Gesangverein

Neuwahlen beim Gesangverein: 1. Vorsitzende Renate Siebenhändl, 2. Vor‐
sitzender Franz Rothmeier, Kassier Hubert Steinmeier, Schriftführerin Monika
Ratzlaff, Beisitzer Ludwig Bauer, Marta Fiebich, Thomas Schwer, Josef Thal‐
meier, Revisoren Günter Sarauer, Evi Krau, Notenwart Regina Limmer

Die Abteilung Tischtennis des TV
1911 Münchsmünster lädt alle die
sich für das Tischtennis spielen
interessieren ein.Treffpunkt ist je‐

den Donnerstag ab 19Uhr in der
Schulturnhalle. Spielbeginn ist
nach den großen Ferien am 15.
September.

Neue Spieler gesucht

Bei der Meisterschaft in Hallberg‐
moos stieg die zweite Mannschaft
mit den Schützen Sulak Florian,
Riegler Ferdinand, Schmid Gott‐
fried, Rauchenecker Ernst und
Bauer Peter von der Bezirksklas‐
se mit 20:6 Punkten in die Be‐
zirksliga auf. Im Duo-Wettbewerb
in Königsmoos stiegen Riegler
Ferdinand und Bauer Richard

nach dem 1. Platz (13:3 Punkte)
in der Vorrunde und dem 2. Platz
(23:9 Punkte) in der Rückrunde
von der Kreisklasse in die Kreisli‐
ga auf. Nach einer 2jährigen Co‐
rona Pause sicherten sich in Rei‐
chertshofen Bauer Richard, Sulak
Florian Amann Florian und Rieg‐
ler Ferdinand mit 18:4 Punkten er‐
neut den Törring Cup.

Fotos: TVM

Stockschützen des TVM steigen auf
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Schon im Vorfeld war die Aufre‐
gung groß bei Katharina und An‐
nalena Gröger, Johanna Dumann
und Sebastian Attenberger: Zur
WM nach Grenoble. Den Verein –
die Hockey Tigers aus Schwaig –
vertreten. Eindrücke sammeln.
Neues sehen und kennenlernen.
Den eigenen Sport von der inter‐
nationalen Seite erleben. Und
vielleicht, nur ganz vielleicht, so‐
gar ganz vorne mitfahren. An die
Medaillenränge heran schnup‐
pern. Was als Traum begann wur‐
de am Ende sogar noch übertrof‐
fen: Annalena und Johanna dur‐
fen sich nun mit dem freestyle‐
team Bayern Vizeweltmeisterin‐
nen nennen, Sebastian brachte
eine weltmeisterliche Bronzeme‐
daille mit nach Hause und auch
Katharina schaffte es in mehrfach
unter die ersten Zehn.
Rückblick: Mitte Juli sitzen die
Vier am Rand des Schulsportplat‐
zes Münchsmünster. Ein Training
steht an. Zunächst aber wird dis‐
kutiert, wie denn nun das Equip‐
ment, das mit nach Frankreich
muss, auf die Fahrzeuge verteilt
werden soll. „Das hat was von Te‐
tris“, erzählen sie schmunzelnd.
Neu ist das freilich nicht, denn alle
vier fahren bereits seit Jahren
Einrad. „Wir haben als Kinder an‐
gefangen“, erzählen die beiden
Gröger-Schwestern und fügen an,
man sei halt in den Sport hinein‐
gewachsen. „Man hat es bei An‐
deren im Ort gesehen. Auf der
Straße, an der Schule. Dann hat

man es ausprobiert und ist dabei
geblieben“, sagen sie.
Irgendwann, so wissen alle vier
zu berichten, gab es zu Weih‐
nachten oder zum Geburtstag das
erste Einrad, das inzwischen
längst nicht mehr allein in der Ga‐
rage hängt: Für die zahlreichen
unterschiedlichen Disziplinen, die
der Sport bietet, gibt es auch un‐
terschiedliche Räder. Große, Klei‐
ne, mit dicken oder dünnen Rei‐
fen. Das erkennt schon der Laie.
Das geschulte Auge erkennt mehr
Varianten, denn Einradfahren ist
ein unglaublich vielfältiger Sport.
„Im Grunde“, sagt Johanna Du‐
mann, „kann sich da jeder wieder‐
finden. Es gibt Mannschaftssport‐
arten wie Hockey, aber auch Ein‐
zelwettbewerbe, in denen es um
Schnelligkeit, Geschicklichkeit
oder eben auch um Grazie und
ein Gefühl für die Musik geht.“
All das findet sich auch bei der
WM wieder, die nun, zum ersten
Mal seit die vier aktiv und alt ge‐
nug sind, in erreichbarer Nähe
stattfindet. „Vor Corona waren wir
bei der Europameisterschaft“,
sagt Sebastian Attenberger, „die
WM war aber immer viel zu weit
weg und wurde dann wegen der
Pandemie ja auch noch verscho‐
ben.“ Nun aber hat es geklappt:
Die vier jungen Sportlerinnen und
Sportler konnten nicht nur an der
Meisterschaft teilnehmen, son‐
dern sogar beachtliche Erfolge
einfahren. Entsprechend stolz ist
man nun in Münchsmünster und

Schwaig auf die Gruppe, die nach
erfolgreicher Meisterschaft und
anschließendem kleinen Urlaub
wieder wohlbehalten zu Hause
angekommen ist. Was jetzt
kommt, ist klar: Mit dem Rücken‐
wind des Erfolges weitermachen.
Schließlich lassen die nächsten
Wettbewerbe nicht lange auf sich
warten.

Mit dabei waren auch Pia Kaste‐
neder und ihr Papa Rene. Sie
starteten für den TSV Lenting.
Pia holte sich 2-mal Gold in ihrer
Altersklasse und darf sich somit
Weltmeister in der Altersklasse
0-12 über die Distanz von 800m
und beim 50m Einbein-Rennen
nennen. Ebenso wurde sie 4-fa‐
che Vizeweltmeisterin in der Al‐
tersklasse 0-12 bei: 30m Wheel-
Walk, 400m, 100m und gemein‐
sam mit 3 weiteren Staffelfahrern
in der U15 der Disziplin 4x100m.
Eine Bronze-Medaille erkämpfte
sie sich im IUF Slalom.
Auch Papa Rene konnte sich un‐
ter den vordersten Plätzen einrei‐
hen.

Weitere Erfolge

Die Weltspitze kommt aus Münchsmünster

Zur Jahreshauptversammlung für
die Jahre 2020 und 2021 der Frei‐
willigen Feuerwehr Münchsmüns‐
ter konnte 1. Vorsitzender Hubert
Meier insgesamt 43 Kameraden
und Kameradinnen begrüßen.
Darunter waren u.a. 1. Bürger‐
meister Andreas Meyer, den 3.
Bürgermeister und Ehrenkom‐
mandant Simon Wittmann, Ehren‐
vorstand Josef Hierl, Kreisbrand‐
meister Christian Schuh, sowie
alle anwesenden Gemeinderäte
und Ehrenmitglieder.
Anfangs berichtete Kommandant
Friedl aus dem Jahr 2020 einige
Zahlen
• 38 aktiven Feuerwehrkamera‐
den/-innen davon 33 männlich
und 5 weiblich

• 16 Feuerwehranwärtern
• 17 aktiven Feuerwehrkamera‐
den/-innen in der Löschgruppe
Wöhr

• 33 Übungen mit im Schnitt 11
Kameraden/-innen und 603
Übungsstunden

• 1194 Ausbildungsstunden

• 25 Einsätzen mit 440 Einsatz‐
stunden

Insgesamt sprach Ludwig Friedl
von 2999 geleisteten ehrenamtli‐
chen Stunden im Jahr 2020.
Aus dem Jahr 2021 berichtet Lud‐
wig Friedl folgende Daten.
• 45 aktiven Feuerwehrkamera‐
den/-innen davon 38 männlich
und 7 weiblich

• 11 Feuerwehranwärtern
• 16 aktiven Feuerwehrkamera‐
den/-innen in der Löschgruppe
Wöhr

• 41 Übungen mit 1440 Übungs‐
stunden

• 859 Ausbildungsstunden
• 24 Einsätzen mit 498
Einsatzstunden

Zusammengerechnet
komme man somit auf
3510 ehrenamtliche
Stunden, so Friedl. Sehr
erfreut blickte Friedl auf
die derzeitige Anzahl
von 24 Atemschutzgerä‐
teträgern was auch auf
die am Standort durch‐
geführte Atem‐
schutzausbildung rück‐
zuschließen ist.
Ein weiterer Punkt der
Tagesordnung waren die
Ehrungen zur Vereins‐
zugehörigkeit. Es wurde
viermal 20-jährige Ver‐
einszugehörigkeit, vier‐
mal 25-Jahre, achtmal
40-Jahre, einmal 50-
Jahre und einmal 60-
jährige Vereinszugehö‐

rigkeit geehrt.
Abschließend bedankte sich
Kommandant Friedl bei der akti‐
ven Mannschaft für ihr riesiges
Engagement trotz der erschwer‐
ten Coronaumständen, sowie bei
der Gemeinde und bei Tobias Be‐
ckenbauer für seine letzten 4 Jah‐
re als 2. Kommandant. Bürger‐
meister Andreas Meyer schloss
sich den Dankesworten an und
überreichte ein kleines Geschenk.
Im Anschluss wurde Alexander
Beringer mit 29 Ja-Stimmen und 1
Nein-Stimme ohne Gegenkandi‐
daten zum neuen 2. Kommandan‐
ten gewählt.

Feuerwehr wählt auf Hauptversammlung stellvertretenden Kommendanten

Fotos: Feuerwehr
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Am 2. Juli begrüßte der Ortsvor‐
sitzende, Otto Lang, die Mitglie‐
der des Ortsverbandes Münchs‐
münster im Begegnungshaus am
Hollerhof.
Begrüßen konnte er auch den 1.
Bürgermeister Anderas Meyer so‐
wie die neue Kreisgeschäftsführe‐
rin Frau Wörmann.
Es wurde sodann der Toten der
Jahre 2021/2022 gedacht. Es ver‐
starben sechs Mitglieder.
Im Rückblick auf die letzten 18
Monate wurde auf die Aktivitäten
des Verbandes hingewiesen.
Spenden wurden an Hochwasser‐
geschädigte, den Hollerhof sowie
an die Ukraineflüchtlinge geleis‐
tet.

Der Mitgliederbestand betrug zum
30. Juni 144 Mitglieder.
Der Kassier berichtete über den
aktuellen Kassenstand.
Es folgte ein Bericht der neuen
Kreisgeschäftsführerin, die die
Nachfolge des in den verdienten
Ruhestand getretenen Manfred
Klusch übernommen hat.
Neben genereller Info zur Arbeit
des VdK stellte sie beispielhaft
verschiedenen Forderungen des
Verbandes zu Pflegesituation vor.
Auch die „Demo ohne Menschen“
wurde angesprochen.
Innerhalb der Vorstandschaft
mussten einige Veränderungen
vorgenommen werden. So trat
Wolfgang Färber als kommisari‐

scher Schriftführer als Nachfolger
von Wolfgang Gruber an, der das
Amt aus gesundheitlichen Grün‐
den niederlegen musste.
Herr Gruber bleibt dem Vorstnad
aber weiterhin als kommisari‐
scher Beisitzer erhalten. Otto
Lang bedankte sich bei ihm für die
geleistete Arbeit.
Als neuer Beisitzer konnte Mar‐
kus Kreutz gewonnen werden.
Es wurde auch beschlossen, auf‐
grund der Momentan schwierigen
wirtschaftlichen Situation auf die
diesjährigen Sammlungen zu ver‐
zichten.
Freiwillige Spenden werden je‐
doch trotzdem dankend ange‐
nommen.

Erfolgreiche Mitgliederversammlung der VdK-Ortsgruppe Münchsmünster

Foto: VdK

Nie wieder Krieg. Das war die De‐
vise, unter der in vergangenen
Zeiten in vielen Orten Bayerns
Kriegervereine gegründet wur‐
den. Meist geschah dies vor dem
Hintergrund schrecklicher Kriege,
die man nachfolgenden Generati‐
onen ersparen wollte.
Nicht anders verhielt es sich auch
in Münchsmünster, wo vor inzwi‐
schen 150 Jahren, nach dem
Ende des Deutsch-Französi‐
schen-Krieges der Soldaten- und
Kameradenverein ins Leben ge‐
rufen wurde. Die Absicht der
Gründerväter war dabei klar: Vor
weiteren Kriegen zu warnen und
den Toten und Gefallenen vergan‐
gener Schlachten ein ehrendes

Andenken zu bewahren. Ein An‐
sinnen, das heute, so war man
sich beim Jubiläum einig, wichti‐
ger denn je ist.
Zum ersten Mal seit Jahren gibt
es wieder einen Krieg in Europa.

Die Aufgabe der Kriegervereine
sei es daher umso mehr, den Frie‐
den zu wahren und dafür zu sor‐
gen, dass die Schrecken der Ver‐
gangenheit niemals in Vergessen‐
heit geraten.

Soldaten- und Kameradenverein feiert 150-jähriges Bestehen

Bewegtes Jahre beim Frauenbund
Der Katholische Frauenbund Münchsmünster wurde
1971 gegründet und zählt heute 222 Mitglieder. Bei
uns im Verein können sich Frauen mit unterschied‐
lichsten Lebens- und Berufserfahrungen vernetzen.
Das Alter spielt dabei überhaupt keine Rolle.
´´ FRAUENBUND´´ bedeutet aber nicht (wie so oft
gedacht) nur kirchliche Aktivitäten. Hier wird auch
Geselligkeit, sowie Tradition und Brauchtum ge‐
pflegt, was man auch an unserem gut besuchten
Grillfest und der traditionellen Mehrtagesfahrt, die
heuer ins Allgäu ging, wieder feststellen konnte. Ak‐
tiv nehmen wir auch immer erfolgreich an den ver‐
schiedenen Dorfmeisterschaften der Vereine teil.
Wir freuen uns, am 3.12.22 endlich das 50jährige
Gründungsfest nachholen zu können. Die neu ge‐
wählte Vorstandschaft freut sich über Anregungen,
ist aber auch für jegliche Kritik offen. Neue Mitglieder
sind willkommen.

Foto: Frauenbund

Dolce Vita bei der CSU
Nach 2-jähriger Corona bedingter Pause fand
kürzlich das traditionelle Weinfest der CSU-
Münchsmünster wie gewohnt in Mitterwöhr statt.
Dabei gab es rundum zufriedene Gesichter bei
den Verantwortlichen.
Es stimmt einfach alles: Es herrschte wunderba‐
res sommerliches Wetter, gute Stimmung bei
den Freunden von guten Weinen, umrahmt
durch Musik von dem Duo „de Zwoa“ . Für die
Kinder stand eine Hüpfburg zur Verfügung. Au‐
ßerdem wurde ein Luftballon-Weitflugwettbe‐
werb durchgeführt.
Die Gewinner beim Schätzwettbewerb und der
Verlosung freuten sich über schöne Sach- und
Geldpreise. So musste beim Schätzwettbewerb

das Gewicht eines Hackstockes möglichst genau bestimmt werden. Rund 300 Gäste genossen das Ambien‐
te und die gute Bewirtung in Mitterwöhr. Unter den Ehren-Gästen war auch MdL Karl Straub, und der 2.
Bürgermeister Franz Rothmeier, sowie zahlreiche Gemeinderäte, die die Gelegenheit zum Meinungsaus‐
tausch rege nutzten. Bis in die Morgenstunden wurde ausgiebig gefeiert.

Foto: CSU

Fotos: Soldaten- und Kameradenrverein



Vereine

18

Vereine

19

„Liebe Schriftstellerinnen und
Schriftsteller“, eröffnete die Leite‐
rin der Ingolstädter Stadtbücherei
Heike Marx-Teykal die Verleihung
der Preise des Schanzer Schreib‐
wettbewerbs für Schülerinnen
und Schüler, der im Rahmen der
29. Ingolstädter Literaturtage aus‐
gelobt wurde. Die Bezeichnung
Schriftsteller, Schriftstellerin war
angebracht. Davon war nicht nur
die Jury überzeugt gewesen, der
es sehr schwer gefallen sei, eine
Auswahl zu treffen aus den vielen
interessanten und mit großer Kre‐
ativität geschriebenen Geschich‐
ten zum Thema „Fantastische
Reisen durch die Zeit“. Nachdem
die drei Erstplatzierten Ausschnit‐

te ihrer Geschichten selbst vorge‐
lesen hatten stand fest: Hier sind
wahre Schreibtalente am Werk.
Zu den Erstplatzierten zählte
auch Hanna Fellner aus Münchs‐
münster. Sie überrascht Zuhöhrer
und Juroren mit Sätzen wie „Je‐
der hat sein Schicksal, meines
war, in denArmen eines Freundes
zu sterben“ in „Letzte Hoffnung in
der Zeit“. Darin wird Protagonist
Lukas von seinem toten Freund
Stefan in die Vergangenheit ge‐
schickt, um eine bessere Zukunft
zu ermöglichen, in der nicht Kin‐
der wegen Wassermangels mit
der Waffe in der Hand kämpfen
müssen. Im Mittelpunkt steht eine
große Freundschaft.

Erfolgreich beim Schreibwettbewerb

Foto: Privat

Trachtenverein feiert 100-Jähriges
Am Montag, 15.08.22, feierte der Trachtenverein „D‘
Ilmtaler Münchsmünster e.V.“ sein 100-jähriges
Gründungsfest im Hinterhof vom Gasthof Rauscher.
Zuvor ging es aber erst noch zum Kriegerdenkmal
bei dem der 1. Vorstand Christian Jaksch eine kurze
Ansprache hielt und an alle verstorbenen und gefal‐
lenen Mitglieder gedachte. Danach zelebrierte Pfar‐
rer Joseph eine feierliche Messe im Hinterhof, bei
der er auch die Kräuterbüschl weihte. Daraufhin
führte durch das abwechslungsreiche Programm
Beate Riepl mit selbstgedichteten Anekdoten aus
dem Vereinsleben. Neben dem Jubelverein zeigte
auch der Neustädter Trachtenverein sein Können.
Die Blasmusik „Ochsentreiber“ spielte dazu den
ganzen Abend. Aufgelockert wurden die Tanzblöcke
mit Gesangseinlagen von Edi Albrecht und Christian
Hauber. Natürlich durften auch die Ansprachen vom
1. Vorstand Christian Jaksch, vom Schirmherrn 2.
Bürgermeister Franz Rothmeier und vom 2. Gauvor‐
sitzenden vom Donaugau Trachtenverband Martin
Rupprecht nicht fehlen. Der Trachtenverein kann auf
einen kurzweiligen Abend zurückblicken.

Foto: Trachtenverein

Fotos: SpVgg Mümü/Schwaig

Trikotspende heimischer Firmen
Die Firmen LOVI & UNITERRA unterstützen zum
wiederholten Male Jugendfußballmannschaften.
Da das Wachstum unserer Fußballkids nicht aufzu‐
halten ist, war es zu Saisonbeginn wieder notwendig
die G-/F-/E- und C-Jugend der Spielgemeinschaft
Münchsmünster/Schwaig mit Trainingskleidung bzw.
Trikots neu auszustatten. Für diese finanzielle Unter‐
stützung möchten sich die betroffenen Jugendtrai‐
ner, der Jugendleiter und die vielen glücklichen Kin‐
der sehr herzlich bedanken. Und falls eine Firma In‐
teresse hat, der nächste Sponsor zu werden – denn
die Kinder werden weiterwachsen – bitte beim Ju‐
gendleiter (René Zimmermann) melden.

Kapellensanierung abgeschlossen
Anlässlich der
Fer t igs te l lung
der Renovie‐
rungsarbe i ten
der Oberwöhrer
Ortskapelle lud
die Dorfgemein‐

schaft am 29. Mai zu einem kleinen Fest ein.
Da es das Wetter trotz der Kälte gut mit uns meinte,
konnte Pfarrer Joseph Villanthanathu die hl. Messe
wie geplant unter freiem Himmel halten.
Der feierliche Gottesdienst wurde umrahmt von der
Blaskapelle Münchsmünster.
Unser Bürgermeister, Herr Meyer, dankte den orts‐
ansässigen Frauen für die gewissenhafte Pflege der
Kapelle und freute sich über die zukünftig geplanten
Kindergebetskreise.
Fürs leibliche Wohl lud die Oberwöhrer Dorfgemein‐
schaft im Anschluß zum Weißwurstfrühstück, sowie
Kaffee und Kuchen ein.
Der dort erwirtschaftete Erlös wird zur weiteren Pfle‐
ge der Kapelle, deren Blumenschmuck und den ge‐
planten christlichen Veranstaltungen für die Kinder
verwendet.

Foto: Privat

Komm zu uns!
01.09.2022 bis 31.08.2023

Bundesfreiwilligen-Dienst (BFD)
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

Im Freiwilligendienst engagiert man sich für
andere. Du begegnest neuen Menschen und

findest Dich in ungewohnten Situationen wieder.
Du beschäftigst Dich mit neuen Themen und

setzt Dich kritisch mit Deinen und den
Denkweisen anderer auseinander. Das ist privat
und beruflich eine Herausforderung – und eine
echte Bereicherung. Der Freiwilligendienst ist
eine tolle Chance für die Zukunft! Du probierst
Dich schließlich ein ganzes Jahr lang in einem
Arbeitsfeld aus. Dabei erfährst Du viel über Dich
selbst, Deine Interessen und Talente. Bei uns
kannst Du herausfinden, ob Dir die Arbeit mit

und für erwachsene Menschen mit Behinderung
liegt und Spaß macht.

Wir suchen Menschen, die gerne Verantwortung
übernehmen wollen – für sich und für andere.
Menschen, die Lust haben, sich für etwas
Sinnvolles zu engagieren und die gerne mit
einem tollen Team zusammenarbeiten wollen.
Menschen, die Interesse daran haben, in

unseren Förderstätten oder Wohngruppen zu
unterstützen und mitzuarbeiten.

• Sammle Erfahrungen, entdecke eigene
Fähigkeiten

• Erhalte eine Entscheidungshilfe für die
spätere Berufs- und Studienwahl

• Überbrücke sinnvoll die Wartezeit auf einen
Ausbildungs- oder Studienplatz

• Erlange die Zugangsvoraussetzungen für
eine Ausbildung oder ein Studium in sozialen,

pädagogischen und pflegerischen
Fachrichtungen

• Leiste die im Rahmen einer Ausbildung
geforderten Praktika

• Erhalte ein „Taschengeld“ und weitere
Leistungen

Das Hollerhaus Ingolstadt und der Hollerhof in
Münchsmünster sind Einrichtungen des Vereins
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen

e. V. Wir unterstützen Menschen mit
Behinderung darin, ein möglichst

selbstbestimmtes Leben zu führen und ein
hohes Maß an persönlicher

Lebensqualität zu erreichen. Die individuelle
Förderung im ganzheitlichen Sinn ist das

zentrale Motiv der
Arbeit in unseren Bereichen Förderstätte,
Wohnheim, Offene Hilfen und Inklusives

Wohnen.
Wir freuen uns auf Dich!

Hollerhaus Ingolstadt · Hollerhof Münchsmünster
Tel. 0841 493130 · bewerbung@hollerhaus-in.de

www.hollerhaus-in.de

Schützengesellschaft
Münchsmünster 1872 e. V.

Einladung zum 150 jährigen
Gründungsfest

am Samstag 15. Oktober 2022

17:00 Uhr Treffpunkt Innenhof Rauscher –
nur Ehrengäste, Patenvereine

17:10 Uhr Vereine schließen sich beim
Schiekofer dem Umzug zum Krie‐
gerdenkmal an

17:30 Uhr Totengedenken – Ansprache 1.
Schützenmeister
Anschließend kleiner Festumzug
zum Bürgersaal

18:00 Uhr Festgottesdienst im Bürgersaal

19:00 Uhr Begrüßung und Festansprache
durch den ersten Schützenmeister
Ansprachen: 1. Bürgermeister,
Landrat, Gauvorstand, Sektions‐
vorstand

20:00 Uhr Essenpause

22:00 Uhr Verleihung der Erinnerungsbän‐
der – ohne Fahnen schwingen im
Bürgersaal
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Die Alzheimer Gesellschaft Land‐
kreis Pfaffenhofen/Ilm e.V. Selbst‐
hilfe Demenz lädt am Samstag
den 22.10.2022 von 9.00 – 12.00
Uhr in Münchmüster, Dr. Eisen‐
mannstr. 10 zu dem Kurs DE‐
MENZ?! „Erste-Hilfe“ ein.
In diesem Kurs werden Grund‐
kenntnisse über Demenz und den
Umgang mit Menschen mit De‐
menz vermittelt.Dabei werden wir
uns auch damit beschäftigen wie
sich Menschen mit Demenz erle‐
ben.
Wie können die Kommunikation
und die Beziehung mit Menschen

mit Demenz auch weiterhin gelin‐
gen und wo finden Betroffene,so‐
wie derenAn- und Zugehörige Hil‐
fe und Unterstützung im Land‐
kreis Pfaffenhofen/Ilm?
Durch die großzügige Unterstüt‐
zung der örtlichen Banken ist die
Teilnahme kostenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht erforder‐
lich. Es gelten die aktuellen Coro‐
na-Hygieneregeln.

DEMENZ?! „Erste-Hilfe“ Kurs

Die Verkehrswacht Pfaffenhofen
sucht noch bis zum 15. Oktober
besonders rücksichtsvolle und si‐
cherheitsbewusste Fahrer. Die
Annerkennung und Ehrung findet
in diesem Jahr im Rahmen der
Jahresmitgliederversammlung
der Kreisverkehrswacht im Herbst
statt.
Vorraussetzung für eine Ehrung
ist, dass man mindestens 20 Jah‐
re unfallfrei am Straßenverkehr
teilgenommen hat. Eine Ehrung
kann man für sich selbst oder je‐
mand anderes beantragen. An‐
tragsformulare sind bei der Ge‐
meinde erhältlich.

Gute Fahrer gesucht

Bürgerladen wieder geöffnet

Der Bürgerladen der Gemeinden Vohburg, Pförring und Münchs‐
münster hat wieder zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet.

Öffnungszeiten:

•Dienstag 9:00 - 12:00
•Mittwoch 14:00 - 17:00
•Freitag 14:00 - 17:00
•Samstag 9:00 - 12:00

Mühlweg 2
85088 Vobhurg

Tel.: 0174 5386823
https://www.vohburg.de/buergerladenFoto: Lamprecht

Der Bauhhof Münchsmünster bit‐
tet Hundehalter, die Hinterlassen‐
schaften ihrer Vierbeiner in den
dafür eigens aufgestellten Hunde‐
toiletten in Kotbeuteln zu entsor‐
gen.

Problemfall Hundekot


