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FroheWeihnachtenund eingesegnetes neues Jahr
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Weihnachten steht vor der Tür. Das Jahresende
rückt mit schnellen Schritten näher. Für mich
und vielleicht auch für Sie ist dies die Zeit zurück-
zublicken auf das ablaufende Jahr. Und was war
das für ein Jahr! Eine Pandemie, die die ganze
Welt in Schrecken versetzte. Ein Krieg am Rande
Europas, dessen Ende nicht abzusehen ist und
der für uns alle ungeahnte und bis dato unge-
kannte Konsequenzen nach sich zieht.

Seit vielen Jahren war Versorgungssicherheit nie
ein Thema in Deutschland. Nun plötzlich müssen
wir uns fragen, sind Strom und Gas noch sicher
und wenn ja, zu welchem Preis. Kaum verwun-
dern mag es da, dass ein neuer Strom von
Flüchtlingen eingesetzt hat, mit dem wir uns in-
zwischen konfrontiert sehen.

All das sind Themen, denen Sie sich, liebe Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch wir uns in der Ge-
meindeverwaltung stellen müssen. Was ich mir
in diesem Zusammenhang wünschen würde,
wäre ein Mehr an Unterstützung aus der großen
Politik. Es kann nicht sein, dass erneut die Kom-
munen allein gelassen werden und wieder ein-
mal wir es sein sollen, die alles regeln. Hier muss

sich etwas ändern, und das in nicht nur einem,
sondern in vielen Bereichen.

Rückschritte sind wir in Münchsmünster den-
noch nicht gegangen. Im Gegenteil: Wir haben
Vieles erreicht und vorangetrieben. Und, was
vielleicht noch wichtiger ist, wir sind vorbereitet
und blicken zuversichtlich in die Zukunft.

Einige der Projekte, die wir in den vergangenen
Monaten vollenden konnten, stellen wir Ihnen in
diesem Gemeindeblatt, das sich erstmals in sei-
nem neuen Format präsentiert, vor. Weitere
werden in einer umfangreichen Ausgabe Anfang
kommenden Jahres folgen.

Lassen Sie mich nun die Gelegenheit nutzen und
Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückli-
ches und vor allen Dingen friedliches und gesun-
des neues Jahr 2023 zu wünschen.

Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft, denn ei-
nes ist sicher: In Münchsmünster stehen Zusam-
menhalt und gemeinsames Anpacken auch in
schwierigen Zeiten an erster Stelle!

Ihr

Andreas Meyer,
Erster Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,

Andreas Meyer
1. Bürgermeister

Franz Rothmeier
2. Bürgermeister

Simon Wittmann
3. Bürgermeister

Gemeinderat und
Gemeindeverwaltung

Nachruf

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Martin Kellerer
Martin Kellerer war über viele Jahrzehnte ein engagierter Kommunalpolitiker. Von 1966 bis 1978

übernahm er das Amt des Ersten Bürgermeisters der damaligen Gemeinde Wöhr.
Nach der Eingemeindung war Herr Kellerer insgesamt über 26 Jahre als Gemeinderatsmitglied,

davon 24 Jahre als Dritter Bürgermeister, tätig. Aufgrund seines überaus engagierten Wirkens er-
hielt Herr Kellerer zahlreiche Ehrungen. Wesentlich trug er zur Gebietsreform bei, sodass die Ge-

meinde ihre Selbstständigkeit erhalten konnte.

Die Gemeinde Münchsmünster verliert mit Martin Kellerer eine große Persönlichkeit und wird
sein Andenken stets in Ehren halten.

Gemeinde Münchsmünster

Was tun, wenn plötzlich der Strom weg ist? Wenn
nichts mehr geht, weder Telefon noch Heizung.
Ein Szenario, über das sich Menschen dieser
Tage Land auf, Land ab Gedanken machen und
auf das der jüngste Ausfall der Telekommunikati-
on einen kleinen Vorgeschmack gab.
Das Landratsamt sei zwar grundsätzlich zustän-
dig, habe aber betont, dass die größte Verant-
wortung bei den Gemeinden liege“, erklärt Bür-
germeister Andreas Meyer. Aus seiner Sicht er-
schien es daher sinnvoll, eine Arbeitsgruppe
Notfallmanagement ins Leben zu rufen, die sich
damit befassen soll, wie die Gemeinde als Aus-
gangspunkt agieren soll und welche Maßnah-
men ergriffen werden können und müssen, um
für den Notfall gerüstet zu sein.

„Das Rathaus ist und bleibt Anlaufstelle für die
Bürger. Hier muss alles funktionieren“, erklärte
er. Ebenso müsse im Notfall auch die Versorgung
des Feuerwehrhauses und des Bürgersaals, der
im Ernstfall als Wärmestube und zur Essensaus-
gabe vorgesehen ist, sichergestellt sein.

Gruppe Notfallmanagement
In der Gemeinde gegründet
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Rund zwei Jahre lang war von Münchsmünsters Bürgerinnen und Bürgern eine Menge Geduld, Ver-
ständnis und manchmal auch Nachsicht gefragt. Nun gehen die Bauarbeiten an der Ost-West-Achse
des Ortes zu Ende. Zwischen Ortseingang (auf Höhe des neuen Feuerwehrhauses) und Ortsausgang
in Münchsmünster Ost wurden die Kaiser-, Aventin- und Schwaiger Straße samt einiger angrenzender
Seitenstraßen vollständig ausgebaut. Eine Maßnahme, die die Gemeinde mehrere Millionen Euro ge-
kostet hat, die nun aber auch für viele Jahre Ruhe und eine deutlich sicherere Verkehrsführung garan-
tiert.

Anfang diesen Jahres wurden die Arbeiten an der Aventin- und Schwaiger Straße abgeschlossen. Im
Mai ging es dann in der Kaiserstraße los: In allen Straßenzügen wurde die komplette Fahrbahn abge-
tragen. Im Untergrund wurden zahlreiche neue Leitungen, darunter Leerrohre für den künftigen
Breitbandausbau verlegt. Auf Wunsch zahlreicher Bürgerinnen und Bürger konnten neue Gasan-
schlüsse geschaffen werden. Schadhafte Stellen, etwa an den Wasser- und Abwasserleitungen, wur-
den ausgetauscht.

Wichtig war es der Gemeinde, die Straßen verkehrssicherer und optisch ansprechender zu gestalten.
Dies gelang durch eine leicht abgeänderte Straßenführung, breitere, barrierefreie Bürgersteige und
sinnhafter gestaltete Bushaltestellen.

Bürgermeister Andreas Meyer betonte in diesem Zusammenhang: Er sei froh, dass damit nun die
Sanierung der gesamten Ost-West-Achse der Gemeinde zu einem Abschluss komme. „Ich möchte
mich da auch noch einmal ganz herzlich bei den Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die Geduld be-
wiesen und Verständnis gezeigt haben.“

Abgeschlossen wurden in den vergangenen Wochen auch die Arbeiten an der Rößbrücke und der
anschließenden Verbindungsstraße nach Niederwöhr. Auch hier wurden die Wege asphaltiert.

Bauarbeiten an der Ost-West-Achse stehen vor dem Abschluss

Fotos: Lamprecht, Gemeinde
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Die Bürgermeister der Landkreisgemeinden tra-
fen sich Ende November zu einer außerordentli-
chen Bürgermeisterdienstbesprechung mit
Landrat Albert Gürtner im Landratsamt. Thema
war die Asylpolitik und das aktuelle Zugangsge-
sehen im Landkreis. Nach den aktuellen Progno-
sen des Bundesamts für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) übersteigt der derzeitige Zustrom an
geflüchteten Personen den Zustrom der Jahre
2015/2016. Auch im Landkreis Pfaffenhofen ge-
langt man – nach monatelangen hohen Zuwei-
sungszahlen – an die Grenzen. Die Bürgermeis-
ter aus dem Landkreis haben daher einen ge-
meinsamen Hilferuf an die Regierung von Ober-
bayern gesendet.
Ein anschließendes Gespräch in München brach-
te leider nicht die gewünschten Verbesserungen.
„Neben den Unterkünften, die geschaffen wer-
den müssen, muss auch die Infrastruktur, sprich
Schulen, Kindergärten, usw. mitwachsen. Für un-
sere Städte und Landkreisgemeinden sind diese
Dimensionen einfach nicht mehr zu stemmen.
Turnhallenbelegungen lehnen wir komplett ab.
Was soll unseren Kindern und Jugendlichen nach
der Coronakrise noch alles zugemutet werden?
Das ist der allgemeine Tenor unter den Kolle-
gen“, fasste der Bürgermeister-
sprecher Martin Schmid zusam-
men.
Aktuell kommen die Flüchtlinge
neben der Ukraine vor allem aus
Afghanistan, Syrien und der Türkei. „Dem Land-
kreis Pfaffenhofen werden alle zwei Wochen ca.
50 Personen zugewiesen. Bis Weihnachten wer-
den unsere Unterkunftskapazitäten erschöpft
sein“, so Landrat Albert Gürtner. „Unser oberstes
Ziel ist es, die Belegung von Turnhallen zu ver-
meiden. Die Schülerinnen und Schüler sowie die
Sportvereine konnten die Turnhallen bereits
während der Coronazeit durch die vielen Maß-
nahmen nicht oder nur sehr eingeschränkt nut-
zen. Eine erneute Nutzungseinschränkung durch
die Unterbringung von Flüchtlingen wollen wir
daher unbedingt vermeiden.“
Vorrangig sollen deshalb neue Unterkunftskapa-
zitäten mittels Containerlösungen geschaffen

werden. „Aber auch dafür müssen geeignete
Grundstücke gefunden werden“, gibt Landrat
Gürtner zu bedenken. Auch eine Belegung von
beheizbaren Gewerbehallen wäre eine Alternati-
ve um die Belegung von Turnhallen zu vermei-
den. „Sollten wir allerdings keine geeigneten

Grundstücke oder Gewerbehal-
len finden, müssen wir auch
Turnhallen als letzte Möglichkeit
zur Unterbringung heranzie-
hen“, so Gürtner weiter.

Martin Schmid, Vorsitzender des Kreisverbands
Pfaffenhofen, ergänzt: „Die Stimmung unter uns
Bürgermeistern ist äußerst angespannt. Wir füh-
len uns mit all den Problemen mehr oder weni-
ger allein gelassen. Es kann und darf so nicht
weitergehen, insbesondere, dass dies alles auf
unserem Rücken ausgetragen und abgewälzt
wird. Ich bezweifele, dass das geflügelte Wort
von 2015 „wir schaffen das“ auch derzeit noch so
gelten wird. Wir stellen unisono fest, dass viele
Ehrenamtliche von damals einfach nicht mehr
zur Verfügung stehen. Und ohne diese vielen
freiwillig tätigen Menschen wird es enorm
schwierig werden, die Probleme zu lösen.“

Landkreis-Bürgermeister
appellieren an Regierung

Foto: Lamprecht

Alle Bürgerinnen und Bürger, welche freie Unterkünfte zur Verfügung stellen möchten, können
diese unter www.landkreis-pfaffenhofen.de/unterkunft melden. Bei telefonischen Nachfragen
steht das Ausländeramt Pfaffenhofen unter der Nummer 08441 27-5500 gerne zur Verfügung.

Foto: Landkreis

Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Pfaffenho-
fens Stellvertreter des Landrats Karl Huber, AOK-
Direktor Ulrich Resch sowie der Vorstand der
Audi BKK, Gerhard Fuchs, haben am Montag, 16.
Mai den Vertrag für die Einrichtung eines Pflege-
stützpunktes in Pfaffenhofen a.d.Ilm unterzeich-
net.
Der Stützpunktvertrag wird nun an die weiteren
beteiligten Kranken- und Pflegekassen zur Un-
terschrift versandt. Ziel ist die Schaffung eines
wohnortnahen, umfassenden und unabhängi-
gen Beratungsangebots rund um das Thema
Pflege für die Menschen im Landkreis.

Der Kreisausschuss des Kreistags Pfaffenhofen
hatte Ende November 2021 beschlossen, einen
Pflegestützpunkt einzurichten und im Angestell-
tenmodell zu betreiben. Das heißt, der Landkreis
Pfaffenhofen tritt dabei als Anstellungs- und Be-
triebsträger auf. Der Pflegestützpunkt wird am 1.
August 2022 mit seiner Beratungsarbeit starten.
Seine Räume sind in der Löwenstraße 2 in 85276
Pfaffenhofen a.d.Ilm.

In der Außenstelle Nord des Landratsamtes in
der Donaustraße 23 in 85088 Vohburg sind Au-
ßensprechstunden geplant.

Gemeinsam am Ziel: Pflegestützpunkt Pfaffenhofen eröffnet

Für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Pfaffenhofen gibt es jetzt eine zentrale
Pflegeberatungsstelle im Landratsamt, den Pflegestützpunkt:

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:
Montag, Mittwoch, Freitag von 8 – 12 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 13 – 16 Uhr. Ter-
minvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten sind möglich.

Kontakt:
Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm,
Löwenstraße 2, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

08441 27-3402
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landratsamt-paf.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.landkreis-pfaffenhofen.de/leben/senioren/pflege/
pflegestuetzpunkt/
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Von außen hat sich die “Kleine Heimat auf dem
Hollerhof”, das neue Kinderhaus unter Träger-
schaft des Pädagogischen Zentrums Ingolstadt
(PZ), schon herausgeputzt: Die Fassade ist mit
verschiedenfarbigen Fliesen verkleidet und wird
im Frühjahr mit dem dann ganz neu angelegtem
Garten und dem satten Grün sicherlich ein Hin-
gucker sein.
Auch drinnen tut sich was: Die Heilpädagogische
Tagesstätte mit zwei Gruppen und insgesamt
zehn Kindern ist schon eingezogen und schafft
sich nun ihr heimeliges Reich. In den Räumen
des Kindergartens laufen derzeit die finalen Ar-
beiten im Innenausbau. Hier entstehen drei
Gruppenräume. Die Gruppen dazu bestehen be-
reits. Sie finden vorübergehend in verschiede-
nen kommunalen Räumen Unterschlupf: im Rat-
haus und im Tennisheim.
“Plan ist, dass auch die Kindergartengruppen
zum neuen Jahr die Räumlichkeiten in der “Klei-
nen Heimat” beziehen können. Dann gibt’s im
Frühjahr natürlich auch eine offizielle Eröff-
nungsfeier”, blickt PZ-Geschäftsführer Philip Ho-
ckerts in die Zukunft. “Bis dahin ist auch der Gar-
ten angelegt und wir haben es für diese Feierlich-
keit auch richtig hübsch auf den Weiherwiesen”,
ergänzt er.
Das Pädagogische Zentrum Ingolstadt möchte
sich an dieser Stelle für das Entgegenkommen
der Gemeinde Münchsmünster und dem Tennis-
verein bei der Bereitstellung der Räumlichkeiten,
den Familien und nicht zuletzt den eigenen

Teams für ihre Geduld und Flexibilität danken.
“Die gestiegenen Baukosten und die Auslastung
der Fachbetriebe haben auch unsere Pläne ein
wenig durcheinandergewirbelt. Aber wir sind
froh, wenn 2023 unsere ‘Kleine Heimat’ ohne
Kompromisse auch so wird, wie wir sie uns vor-
gestellt haben”, so Philip Hockerts.
Aktuell sind alle Plätze ausgelastet. Anfragen für
Kindergartenplätze im kommenden Jahr laufen
über leitung.mmm@pz-in.de oder die Gemeinde
Münchsmünster.

Start der Heilpädagogischen Tagesstätte in den Weiherwiesen

Fotos: Lamprecht, PZ

Auch in diesem Schuljahr nimmt die Grundschule Münchsmünster am europäischen Schulfruchtpro-
gramm teil. Jeden Mittwoch erhält die Schule frisches Bio-Obst und Bio-Gemüse in abgepackter Form,
sowie im regelmäßigen Wechsel Milch, Käse und Joghurt. Immer wieder gespannt sind die Kinder,
wenn ihr Hausmeister, Herr Reinhold Zilker, in der zweiten Schulstunde mit seinem Wägelchen von
Klassenzimmer zu Klassenzimmer saust. In der großen Pause verteilt er mit sichtlicher Freude die
verschiedenen Molkereiprodukte, gießt Milch aus, schöpft Joghurt in die Becher oder bietet die zuvor
geschnittenen Käseteilchen an. Mit dieser Aktion, die nahezu alle Kinder sehr gut annehmen, hofft
man, gestärkt und gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Schulkinder heiß auf kalte Milch

Im kommenden Jahr finden die Anmeldungen
für den Bereich Krippe am Freitag, den 03.02.23
statt. Hierzu laden wir alle Interessierten ein.
Kommen Sie einfach zwischen 08:00 und 16:00
Uhr in die Aula des Kindergartens Sausewind.
Hier füllen Sie unseren Anmeldebogen aus, es
werden Ihnen alle Fragen beantwortet und ger-
ne können Sie unsere Kinderkrippe besichtigen.
Bitte bringen Sie (falls bereits vorhanden) das U-
Heft sowie den Impfausweis Ihres Kindes mit zur
Anmeldung.

Wichtig: Die Anmeldung für den Bereich Kin-
dergarten erfolgt im Jahr 2023 wieder für beide
Kindergärten zentral über die Gemeinde
Münchsmünster.

Anmeldung zur Kinderkrippe

Fotos: Lamprecht, Schule
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Am 18. November fand der alljährliche Bundes-
weite Vorlesetag statt. Dieses Jahr stand die Ak-
tion unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“.
Auch in der Gemeindebücherei wurde für Kinder
zu diesem Thema vorgelesen.

Die nächste „Vorlese – Aktion“ der Gemeinde-
bücherei findet am: 16.12.22 um 17:30 Uhr vor
der Bücherei, im Rahmen des Adventsfensters
der Pfarrgemeinde statt. Es wird eine Weih-
nachtsgeschichte als Schattentheater vorgelesen
und vorgespielt.

Vorlesestag in der BüchereiAbfalltermine 2023 in Münchsmünster

Abfalltermine 2023 in Wöhr

Problemabfall: 15.05.2023 15:45 - 18:15 Uhr; 16.11.2023 11:30 - 14:30 Uhr

Foto: Bücherei

Die Bundeswehr macht drauf aufmerksam,
dass der Übungsplatz WACKERSTEIN ein mili-
tärischer Bereich ist, der, wie auch andere
Übungsplätze, nicht eingezäunt ist.
Auf allen Übungsplätzen besteht generell Ge-
fahr durch Fundgegenstände. Es ist verboten
diese zu berühren, aufzunehmen oder zu ent-
wenden! Bei Munition und Munitionsteilen be-
steht Lebensgefahr. Zudem werden bei
Übungsvorhaben unter anderem Fahrzeuge,
zum Teil mit ausgeschalteter Beleuchtung und
getarnt, eingesetzt. Vor allem bei Dunkelheit
und in der Dämmerung sind diese dann
schlecht erkennbar.
Ich bitte Sie, die Übungseinrichtung der Bun-
deswehr nur mit Genehmigung zu betreten
und zu befahren. Bereits auf den befestigten
Straßen können durch Marschausbildung mit
Fahrzeugen Gefahren für Ihre Gesundheit ent-
stehen.
Die Bevölkerung, vor allem das Lehrpersonal
in den Schulen, wird gebeten, vor allem auf
Kinder belehrend einzuwirken.
Alle Übungsplätze im Standortbereich sind
deutlich mit Hinweisschildern gekennzeichnet.

Unterrichtung der
Bevölkerung über Gefahren

Die Beantragung und Aushändigung der Ge-
meindeweiher – Erlaubnisscheine findet für 2023
wie im Vorjahr statt. Ab 02.01.2023 8:00 Uhr fin-
den Sie unter dem zweckentfremdeten Link:
https://www.unser-ferienprogramm.de/mu-
enchsmuenster einen Buchungskalender für die
Beantragung der Fischereischeine. Hier können
Sie zwischen unterschiedlichen Terminen wäh-
len und ein festes Zeitfenster für die Abholung
reservieren. Für jeden auszustellenden Fische-
reischein ist ein Termin zu buchen. Die Aushän-
digung erfolgt dann in der Gemeinde zu dem ge-
wählten Zeitpunkt.

Fischerei-Erlaubnis

Schlecht erkennbare Hausnummerierungen
können im Notfall wertvolle Zeit kosten. Bei Not-
einsätzen können einige Minuten Suche nach
dem richtigen Haus schwerwiegende Folgen ha-
ben. Gut sichtbar angebrachte Hausnummern
können daher Leben retten.

Hausnummern sichtbar machen

Der Bürgerladen ist vom Donnerstag, den 22.
Dezember 2022 bis einschließlich Montag, den 9.
Januar 2023 geschlossen.
Ab Dienstag, den 10. Januar 2023 ist das Bürger-
laden-Team wieder zu den bekannten Öffnungs-
zeiten für seine Kunden da.

Winterpause im Bürgerladen
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Am 29.10.2022 um 09:00 Uhr startete der dies-
jährige Herbst-Übungstag. Über den Tag verteilt
wurden zahlreiche Einsatzszenarien simuliert,
wobei jedes einzelne wie ein echter Notruf be-
handelt wurde.
Der Tag startete nach einem kurzen Fahrzeug-
check bereits mit dem ersten Übungsalarm. Eine
Person wurde in Folge eines Heizraumbrandes
vermisst, wobei die Schwierigkeit war, die Person
unter Nullsicht zu lokalisieren und ins Freie zu
bringen. Trotz aller Hindernisse wurde diese zü-
gig gerettet.

Direkt danach war eine Person aufgrund von
Werkstatttätigkeiten unter einem PKW eingek-
lemmt. Hierfür wurde der PKW stabilisiert und
mit Druckluft-Hebekissen angehoben.
Wenig später war auf einer Scheune die Dach-
haut in Brand geraten. Bauarbeiter verklebten
die Dachpappe und die Fläche fing Feuer. Mit
den tragbaren Leitern gelangten wir auf das
Dach und löschten die Schadstelle.
Wieder Einsatzklar bei den Feuerwehrfahrzeu-
gen, erreichte uns ein neuer Einsatz. Eine Person
klemmte sich in einer kleinen Schreinerei den
Arm in einer Hobelmaschine ein.
Die nächste Alarmierung ließ nicht lange auf sich
warten: In einer Lagerhalle geriet ein Gabelstap-
ler in Brand – ebenso waren in der komplett ver-
rauchten Halle vermutlich Personen vermisst. Im
Zangenangriff und unter Atemschutz durchsuch-
ten mehrere Trupps die Halle.
Die darauffolgende Abschlussübung forderte
unserer Mannschaft sämtliche Fähigkeiten ab.
Ein Verkehrsunfall mit zwei Insassen, eine davon
eingeklemmt und eine gestürzte Radfahrerin
brachten unsere Retter ganz schön ins Schwit-
zen. Aber auch dieser Einsatz wurde mit Bravour
gemeistert.

Herbst-Übungstag der FFW Münchsmünster

Foto: Beringer

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des
Informationsblattes ist Freitag, der 27. Januar
2023. Bitte senden Sie ihre Beiträge als Fließtext
in .doc .docx .txt .odt oder als Emailtext - nicht als
.pdf. Bilder bitte hochaufgelöst als .jpg .jpeg oder
.png. senden und nicht in .doc .docx .odt oder
.pdf einbetten. Andere Beiträge können künftig
leider nicht mehr berücksichtigt werden.


