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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Die zurückliegenden Wochen
steckten für uns alle voller Her-
ausforderungen: Die Kommu-
nalwahl mit Stichwahl im Kreis
auf der einen Seite, die Coro-
nakrise mit ihren Einschrän-
kungen, Vorschriften und Kon-
sequenzen auf der Anderen.
Gefragt war da ein stetes, ein
konsequentes Miteinander auf
Abstand. Ein Zusammenleben
und Zusammenarbeiten unter
ganz anderen Voraussetzun-
gen als wir sie bisher im tägli-
chen Leben, aber auch im Ge-
schehen einer Wahl gewohnt
waren. Bisher haben wir in un-
serer Gemeinde all das recht
gut gemeistert. Dafür gilt Ihnen
Allen mein Dank, denn ich bin
mir sehr bewusst, dass wir die
Herausforderungen, die die ak-
tuelle Situation sicherlich auch
in der Zukunft noch an uns stel-
len wird, nur gemeinsam meis-
tern können.
Gelingen wird uns ein solches
Miteinander, so hoffe ich, auch
im neuen Gemeinderat, der
Anfang Mai zum ersten Mal zu-
sammen getreten ist. Fünf
neue Gesichter sitzen nun in
unseren Reihen. Der Zeit-
punkt, zu dem sie ihr Amt über-
nehmen, in das Sie, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, sie
gewählt haben, ist wahrlich
kein Gewöhnlicher. Umso
mehr gilt es, für die neuen,

aber auch für die
wiedergewählten
Gemeinderäte,
sich nun zu be-
weisen.
Gelingen kann
das nur, wenn wir
im Rat zusam-
menstehen, ge-
meinsam eine gute Diskussi-
onskultur pflegen und bereit
sind, auch andere Meinungen
zu akzeptieren.
Ein Gut, das wir bisher, und da-
für bedanke mich ganz ausdrü-
cklich, auch bei jenen Gemein-
deräten, die in diesem Jahr aus
dem Amt geschieden sind,
stets gepflegt haben.
In den zurückliegenden beiden
Sitzungen hatten der alte wie
auch der neue Gemeinderat
eine Reihe gewichtiger und zu-
kunftsweisender Entscheidun-
gen zu treffen. Auf der Tages-
ordnung stand zum einen der
Haushalt, der in diesem Jahr
nicht nur eine solide Finanzpo-
litik in unserer Kommune wie-
derspiegelt, sondern auch be-
weißt, dass wir für die wohl zu
erwartenden Unsicherheiten
der kommenden Monate und
vielleicht sogar Jahre gut ge-
rüstet sind.
Dazu kamen, auch das noch in
der letzten Sitzung mit dem al-
ten Gemeinderat, wegweißen-
de Beschlüsse in Bezug auf

anstehende Bauprojekte - all
das finden Sie in diesem Heft.
Zuletzt konnten wir in der Sit-
zung vom 7. Mai die neuen Ge-
meinderatsmitglieder vereidi-
gen und so den Weg für die
kommenden sechs Jahre eb-
nen. An meiner Seite weiß ich
dabei mit dem wiedergewähl-
ten zweiten Bürgermeister
Franz Rothmeier, aber auch
mit dem neuen dritten Bürger-
meister Simon Wittmann zwei
Männer mit Erfahrung und
Weitblick. Sicher ist schließlich
schon jetzt, dass in Zukunft
Vieles anders sein wird als wir
das bisher gewohnt waren. Si-
cher ist aber auch, dass wir ge-
meinsam zu einem neuen All-
tag, zu einer neuen Sicherheit
finden können und werden.
Lassen Sie uns diesen Weg
zusammen beschreiten.

Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer

liebhardt
Textfeld
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Für schwere Zeiten gut aufgestellt

Durch die seit Mitte März andauernde Corona-
Pandemie und den damit verbundenen wirt-
schaftlichen Auswirkungen werden die öffentli-
chen Einnahmen in den kommenden Jahren ab-
sinken. In welchenAusmaß dies sein wird, bleibt
abzuwarten und kann zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht seriös beantwortet werden. Klar ist
aber, dass es im Bereich der Steuereinnahmen
zu erheblichen Einbrüchen kommen wird.
Oberste Priorität hat zunächst ein stabiler Haus-
halt auch in schwierigen Zeiten.
Jedoch ist die Schaffung von zusätzlichen Kin-
derbetreuungsplätzen unumgänglich. Weiter
steht das Sportstättenkonzept mit auf der Agen-
da. Mittelfristig ist auch der Erhalt des bestehen-
den Straßennetzes, sowie die Schaffung von
Wohnbaugrund ein Thema.
Eine ganze Reihe von Punkten also die
Münchsmünster mit einem, davon ist schon jetzt
auszugehen, geringerem Steueraufkommen als
in den zurückliegenden Jahren wird bewältigen
müssen. Mit einem Gesamthaushalt in Höhe
von knapp 14,7 Millionen Euro liegt das aktuelle
Haushaltsvolumen weit unter dem Ergebnis des
Rekordjahres 2019 mit einem Rechenergebnis
von 37,3 Millionen Euro.
Nach einer wohl einmaligen Spitze bei den Ge-
werbesteuereinnahmen im Jahr 2019 werden
sich die Einnahmen wieder bei einem weitaus
geringeren Niveau einpendeln.
Insbesondere in den nächsten zwei Jahren
steigt jedoch die Kreisumlage wegen des zeit-
versetzten Umlageverfahrens rapide an. Dies
allein wird einen Teil der geschaffenen Rückla-
gen wieder aufzehren.
Gut für die Zukunft gerüstet ist die Gemeinde
dennoch: Einem Schuldenstand von 214.046
Euro stehen derzeit 19.027.642 Euro an Rück-
lagen gegenüber.

Zum letzten Mal traf sich der
Gemeinderat Münchsmünster
Ende April in der alten Beset-
zung: Seit der konstituierenden
Sitzung am 7. Mai sind Klaus
Kühn, Martin Schuh und Hu-
bert Steinmeier nicht mehr Mit-
glied des Rates. Zusammen
hatten sie es auf 68 Jahre und
neun Monate im Gremium ge-
bracht und in dieser Zeit zahl-
reiche maßgebliche Entschei-
dungen der Gemeindepolitik
mitgetragen. Alle drei hatten
sich im März nicht mehr zur
Wahl gestellt.
Klaus Kühn (CWG) war seit
1996 und damit 24 Jahre lang
durchgehend Mitglied des Ge-
meinderates Münchsmünster.
Zuletzt gehörte Kühn dem Re-
ferat Kultur und Tourismus an.
Zudem war er Seniorenbeauf-
tragter.
Martin Schuh (CSU) gehörte
dem Gemeinderat von 1984
bis 1996 und erneut ab August
2005 und damit 26 Jahre und
9 Monate an. In der abgelaufe-
nen Legislaturperiode gehörte

er den Referaten Gemeind-
liche Objekte sowie Gewässer,
Umwelt, Land- und Forstwirt-
schaft an.
Hubert Steinmeier (CWG)
war seit 2002, also 18 Jahre
lang Mitglied des Gemeindera-
tes. Zuletzt gehörte er den Re-
feraten Gemeindliche Objekte
und Friedhof, Grünanlagen an.

Bürgermeister Andreas Mey-
er bedankte sich zum Ab-
schluss der Sitzung ganz
ausdrücklich für die geleiste-
te Arbeit und verwies darauf,
dass eine Würdigung der Leis-
tungen im Rahmen der Weih-
nachtsfeier am Ende des Jah-
res geplant sei. „Aktuell ist das
ja leider nicht möglich.“

Gemeinsam 68 Jahre Ehrenamt für die Gemeinde

Verabschiedet: Die Gemeinderäte (von links) Martin Schuh sen., Hubert Stein-
meier und Klaus Kühn stellten sich nicht mehr zur Wahl und schieden somit
aus dem Gremium aus. (Fotos: Lamprecht)

Neben dem Haushalt der Ge-
meinde sowie der, wenn auch
auf Grund der aktuellen Situati-
on eher formlosen Verabschie-
dung der ausscheidenden Ge-
meinderatsmitglieder, standen
in der Sitzung vom 23. April fol-
gende Punkte auf der Tages-
ordnung. Alle Entscheidungen
wurden einstimmig gefasst:

• Baugebiet "Wolfswinkel
Ost" - Die in der Sitzung
von den Trägern öffentli-
cher Belange angeregten
Änderungen wurden im ak-
tuellen Planentwurf berück-
sichtigt und eingearbeitet.
Der Plan wird nun zur Bür-
ger- und Öffentlichkeitsbe-
teiligung ausgelegt.

• Der Voranfrage der Firma
Schweiger zum Nachbag-

gern von Seen stimmte der
Rat einstimmig zu.

• Die Wöhrer Straße muss
ab der Einmündung Ermin-
gildisstraße von 18. Mai bis
voraussichtlich 20. Dezem-
ber aufgrund der Straßen-
bauarbeiten gesperrt wer-
den. Die Umleitung ist be-
schildert.

• Neubau eines
Kindergartens
am Hollerhof
Münchsmüns-
ter - Hier wird
mit einer Förde-
rung in Höhe
von 685.097,03
Euro (25,77 %
FAG und 35%
SIP Förderung)
gerechnet. Aus

Gründen der Planungssi-
cherheit wurde der bereits
im April 2019 in Aussicht
gestellten Baukostenzu-
schuss in Höhe von
1.746.360 Euro an das Hol-
lerhaus weitergeleitet.
Es wurde eine staatliche
Förderung von rund einer
Million Euro in Aussicht ge-
stellt.

Aus der Sitzung kurz berichtet

Verwaltungshaushalt:

Einnahmen:
• Kindergarten Betriebskos-

tenförderung: 550.000 €
• Einkommenssteuer:

2,25 Mio. €
• Gewerbesteuer: 4,5 Mio. €
• Grundsteuer B: 450.000 €
Ausgaben:
• Kreisumlage: 4.626.553 €
• Kanal: 200.000 €
• Brücken: 200.000 €
• Kitas: 900.000
• Bauhof: 125.000 €

Vermögenshaushalt:

Einnahmen:
• Förderung Kita Neubau:

1,05 Mio. €
• Verkauf Gewerbegrund:

1,2 Mio. €
• Verkauf Baugrund:
450.000 €

• Förderung Mittagsbetreu-
ung: 110.000 € (staatlich) +
40.000 € (Stadt Neustadt)

Ausgaben:
• Kauf Feuerwehrfahrzeug

Wöhr: 70.000 €

• Kita Neubau: 100.000 €
• Neubau Mittagsbetreuung:

130.000 €
• Neubau Sportstätte:

100.000 €
• Grunderwerb: 1 Mio. €
Um den Haushalt ausgleichen
zu können, wird erstmals seit
2013 eine Entnahme aus der
Rücklage in Höhe von
1.996.510 € notwendig. Dies
wurde bereits im Haushaltsjahr
2019 mit eingeplant und ist auf-
grund des hohen Rücklagen-
bestandes auch möglich.

Die wichtigsten Ausgaben und Einnahmen des Haushalts
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„Danke Gine!“: Zwölf Jahre lang war Georgine Ro-
senwirth als dritte Bürgermeisterin maßgeblich in die
Geschicke der Gemeinde Münchsmünster involviert,
übernahm Termine und repräsentierte die Gemeinde
stehts zuverlässig wie charmant. Dass sie nun nicht
mehr für den Posten kandidierte, überraschte nicht
nur Bürgermeister Andreas Meyer. Sein Dank galt bei
der Verabschiedung aus dem Amt, nicht aber aus
dem Gemeinderat, dem Rosenwirth weiter angehört,
„einer loyalen und treuen Seele“, die er „selbstver-
ständlich mit einem Blumenstrauß vom Heckmeier“
bedachte.
Rosenwirth selbst verabschiedete sich mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge aus dem Amt:
„Ich habe es sehr gern gemacht, aber jetzt ist es,
schon aus Altersgründen Zeit ein bisschen kürzer zu
treten und die Jungen ran zu lassen“, fand sie.

Fotos: Lamprecht

Amtsantritt mit widrigen Bedingungen
Abstandhalten ist das Gebot der Stunde. Das
galt freilich auch bei der konstituierenden Sit-
zung des Gemeinderates. Auf der Tagesordnung
stand dabei zunächst die Vereidigung der neu
gewählten Gemeinderatsmitglieder (oben von
links) Manfred Thaller (CWG), Armin Geisse
(CWG), Martin Schuh jun. (CSU), Jürgen Kreit-
mayer (CWG) und Manfred Kreis (CSU).
Einstimmig wiedergewählt wurde im Anschluss
Franz Rothmeier (SPD) als zweiter Bürgermeis-
ter. Als dritter Bürgermeister wurde Simon Witt-
mann (CWG) mit 10 von 17 Stimmen gewählt.
Auf den ebenfalls vorgeschlagenen Manfred
Kreis (CSU) entfielen sechs Stimmen. Die nicht
vorgeschlagene Eva Feigl erhielt eine Stimme.
Als Fraktionssprecher wurde Armin Geisse für

die CWG, Günther Gröger für die CSU und Michael Becker für die SPD/UW benannt. Stellvertreter
sind Karin Müller-Steinmeier, Georgine Rosenwirth und Karl Friedl.
Zudem wurde eine der gestiegenen Einwohnerzahl angepasste Geschäftsordnung sowie eine Auf-
wandsentschädigung von bisher 40 Euro pro Sitzung sowie 15 Euro monatlich für die Ratsmitglie-
der beschlossen.

Der Gemeinderat setzt sich künftig wie folgt zusammen:
Bürgermeister: Andreas Meyer (CWG)
Zweiter Bürgermeister: Franz Rothmeier (SPD)
Dritter Bürgermeister: Simon Wittmann (CWG)

CWG: Armin Geisse, Eva Feigl, Karin Müller-Steinmeier, Jürgen Kreitmayer, Manfred Thaller,
Hans Klinger

SPD/UW: Rudi Eisenrieder, Michael Becker, Karl Friedl
CSU: Manfred Kreis, Martin Schuh jun. Georgine Rosenwirth, Josef Anetzberger, Günther Gröger

In der konstituierenden Sit-
zung wurden folgende Refe-
rate und Posten einstimmig
vergeben (Stellvertreter in
Klammern):

Bildung und Soziales:
Müller-Steinmeier, Gröger,
Kreitmayer

Kultur, Tourismus, Vereine
und Sport:
Thaller, Kreis, Rothmeier

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung, Friedhof:
Kreitmayer, Rosenwirth, Grö-
ger

Bau:
Geisse, Anetzberger, Becker

Umwelt und Naturschutz:
Klinger, Kreis, Eisenrieder

Feuerwehr, Kathastrophen-
und Hochwasserschutz:
Wittmann, Schuh, Friedl

Schulverband
Münchsmünster:
Müller-Steinmeier (Feigl), Grö-
ger (Rosenwirth)

Schulverband Vohburg:
Meyer; beratend: Müller-Stein-
meier (Gröger)

Seniorenbeauftragter:
Klinger

Jugendbeauftragte:
Feigl

Schwerbehindertenbeauf-
tragte:
Feigl

Antikorruptionsbeauftragter:
Klinger

Rechnungsprüfungsaus-
schuss:
Feigl (Müller-Steinmeier), Klin-
ger (Thaller), Geisse (Witt-
mann), Gröger (Schuh), Ro-
senwirth (Kreis), Eisenrieder
(Friedl)
Vorsitzende: Feigl (Gröger)

Verbandsräte der Biburger
Gruppe:
Meyer, Klinger (Kreitmeier),
Becker (Kreitmeier), Schuh
(Kreis)

Erfolgreiche Postenvergabe in allen Referaten

Das letzte Wort
Die besten Wünsche für das neu zusammenge-
setzte Gremium hatte freilich jedes der Gemein-
deratsmitglieder im Gepäck - auch Bürgermeis-
ter Andreas Meyer machte da keine Ausnahme.
Das letzte Wort im öffentlichen Teil der Sitzung
hatte diesmal allerdings Rudi Eisenrieder, der
nun - er gehört dem Rat seit 1990 durchgehend
an - das dienstälteste Gemeinderatsmitglied ist.
Gewohnt launig wünschte er sich und seinen
Kollegen für die kommende Legislaturperiode
vor allem das, wofür der Münchsmünsterer Rat
schon bis dato oder zumindest in den zurücklie-
genden Jahren bekannt war: Ein gutes, ein har-
monisches Miteinander, in dem zwar diskutiert
und auch ein mal gestritten werden darf und mit-
unter sogar einmal die sprichwörtlichen Fetzen
fliegen dürfen. Bei dem man sich nach der Sit-
zung aber immer noch gegenseitig anschauen
kann und man sich „imAnschluss an die Sitzung
bei einem Glas Bier oder Wein auch wieder ver-
trägt.“ Nicht künstliche Harmonie sondern ge-
lebtes Miteinander müsse das Ziel sein.
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Die Energiesprechstunden des
Landkreises werden derzeit
nur telefonisch durchgeführt.
Bürgerinnen und Bürger, die
bereits einen Termin für die
Sprechstunde im Landratsamt,
in der Außenstelle Nord des
Landratsamts in Vohburg oder
in einer Gemeinde vereinbart
haben, werden in den kom-
menden Tagen von den Ener-
gieberaterinnen oder Energie-
beratern der Energiesprech-
stunde angerufen und telefo-
nisch beraten.
Interessierte Bürgerinnen und
Bürger können gerne weiterhin
telefonische Termine bei Ha-
rald Wunder vom Landratsamt
Pfaffenhofen unter Tel. 08441
27399 vereinbaren.

Beratung am Telefon

Die Bundeswehr macht drauf
aufmerksam, dass der
Übungsplatz WACKERSTEIN
ein militärischer Bereich ist,
der, wie auch andere
Übungsplätze, nicht
eingezäunt ist.
Auf allen Übungsplät-
zen besteht generell
Gefahr durch Fundge-
genstände. Es ist ver-
boten diese zu berüh-
ren, aufzunehmen oder
zu entwenden! Bei Mu-
nition und Munitionsteilen be-
steht Lebensgefahr. Zudem
werden bei Übungsvorhaben
unter anderem Fahrzeuge,
zum Teil mit ausgeschalteter
Beleuchtung und getarnt, ein-
gesetzt. Vor allem bei Dunkel-

heit und in der Dämmerung
sind diese dann schlecht er-
kennbar.
Ich bitte Sie, die Übungsein-

richtung der Bundes-
wehr nur mit Genehmi-
gung zu betreten und
zu befahren. Bereits
auf den befestigten
Straßen können durch
Marschausbildung mit
Fahrzeugen Gefahren
für Ihre Gesundheit
entstehen.

Die Bevölkerung, vor allem das
Lehrpersonal in den Schulen,
wird gebeten, vor allem auf
Kinder belehrend einzuwirken.
Alle Übungsplätze im Standort-
bereich sind deutlich mit Hin-
weisschildern gekennzeichnet.

Unterrichtung der Bevölkerung über Gefahren

Lange mussten sie sich gedul-
den, die Schülerinnen und
Schüler in Deutschland. Zuerst
durften die Abschlussklassen
wieder in den Unterricht. Eine
Woche später folgten die vier-
ten Klassen. Ein Termin, der
mit viel Freude über das Wie-
dersehen, aber auch mit viel
Sorge über mögliche Anste-
ckungen und vor allem mit viel
Arbeit für die Pädagogen ver-
bunden war, die, wie überall in
Bayern, auch in Münchsmüns-
ter ein Unterrichts- und Hygie-
nekonzept neuer Art auf die
Beine stellen mussten.
„Ich bin unglaublich froh, ein so
engagiertes Kollegium zu ha-
ben“, betonte Rektor Michael
Hanna. Ein Satz, den man von
ihm immer einmal wieder hört,
der in den vergangenen Wo-
chen allerdings eine ganz neue
Dimension erhalten hat. Wo-
chenlang stand, wie überall im
Land, auch in Münchsmünster
Homeschooling auf dem Pro-
gramm. Die Schulen waren co-
ronabedingt vollständig ge-
schlossen. Beschult werden
mussten die Kinder freilich
dennoch. Zuhause mit Materi-
al, das von den Lehrern zur
Verfügung gestellt und korri-
giert werden sollte.
Zumindest in Münchsmünster
hat dieses Konzept recht gut
funktioniert. Auch deshalb, weil
Lehrer Material mitunter nach
Hause geliefert haben, weil sie
erreichbar waren und weil die
allermeisten Eltern bereit wa-
ren, sich stark einzubringen.
Zudem gab und gibt es eine
Notbetreuung, die auch weiter-
hin läuft.

Zur Beginn des Präsenzunter-
richts galt es im Vorfeld, die
Gruppen passend zu struktu-
rieren und sie Lehrkräften zu-
zuordnen. Fast noch wichtiger
war freilich die Erarbeitung ei-
nes Hygienekonzeptes: „Wir
haben uns da sehr große Ge-
danken gemacht und ein Kon-
zept ausgearbeitet, das zumin-
dest bisher funktioniert.“
Konkret heißt das, dass alle
Schülerinnen und Schüler am
Eingang von Hanna und sei-
nen Kolleginnen und Kollegen
empfangen werden. Es wird
auf das Tragen der Maske ge-
achtet und darauf, dass genug
Abstand zwischen den Kindern
eingehalten wird.
Im Klassenraum heißt es dann
erst einmal Händewaschen.
Auch das einzeln und der Rei-
he nach.
Wenn alle auf dem Platz sit-
zen, dürfen die Masken abge-
nommen werden. Wer auf-
steht, um zur Tafel, auf Toilette
oder anderswo hinzugehen,
muss sie wieder aufsetzen.
Gleiches gilt für den Gang in
die Pause, die in Münchs-
münster derzeit zeitversetzt
nach Gruppen und natürlich

ebenfalls mit Abstand und
ohne die gewohnten Attraktio-
nen von Klettergerüst und an-
derer Spiele stattfindet.
Unterrichtet werden aktuell
ausschließlich die Kernfächer,
also Deutsch, Mathe und HSU.
Alles, wenn man so will, im
Schmalspurformat – schließ-
lich nehmen auch die Hygiene-
maßnahmen Zeit in Anspruch.
Auch das sieht Hanna momen-
tan noch eher entspannt: „Das
Kultusministerium wird da un-
weigerlich Abstriche machen
müssen und den Lehrplan ent-
rümpeln “, sagt er und betont,
dass der soziale Aspekt,
sprich, dass die Kinder ihre
Freunde wiedersehen und ins
gewohnte Umfeld zurückkeh-
ren, fast wichtiger ist als der
unterrichtete Lernstoff.

Endlich wieder Schule - Unterricht in kleinen Gruppen

Seit Mitte Mai dürfen die Viertklässler nach wochenlanger Zwangspause wie-
der die Schulbank drücken. (Fotos: Lamprecht)

Seit Mitte März sind beiden
Kindergärten in Münchsmüns-
ter geschlossen. Lediglich eine
Notbetreuung war die gesamte
Zeit über zur Verfügung ge-
standen. Aktuell gilt diese für
Kinder, deren Eltern in einer
kritischen Infrastruktur tätig

sind, Kinder deren Eltern An-
spruch auf Hilfe in der Erzie-
hung haben sowie Kinder von
Alleinerziehenden, Studieren-
den und Eltern in Ausbildung.
In Summe sind das im Kinder-
garten Sausewind derzeit 25,
im Kindergarten Gänseblüm-

chen fünf Kinder.
Am 25. Mai nun kommt wieder
mehr Leben in die Einrichtun-
gen: Dann nämlich dürfen die
Vorschulkinder zurückkehren.
Sie werden auf Grund der Situ-
ation bis auf Weiteres in redu-
zierten Gruppen betreut.

Vorschulkinder kehren zurück in die Einrichtungen

danke, dass du immer so gut auf
mich schaust und danke, dass wir
heute früh schon so schön Gassi
gegangen sind. Auf dem Kleine-
Donaudamm. Und dann über die
Felder zurück. Schön war’s! Aber Ei-
nes muss ich jetzt doch mal anmer-
ken - ich hab mich heute früh schä-
men müssen und das mache ich
gar nicht gern!

Wie immer hab ich mir ein schönes
Fleckerl für meinen Haufen ausge-
sucht aber dann hab ich gesehen,
dass du es nicht weggeräumt hast.
Ja was soll ich da sagen? Du hast
es gut: Drückst auf die Spülung und
alles verschwindet im Kanal. Ich
kann das ja nicht...

Noch viel schlimmer geht’s dem
Lumpi von nebenan. Der hat sogar
erzählt, seine Menschen verpa-
cken sein Hauferl in eine Plastiktüte
und werfen die dann in die Wiese
oder einfach neben den Weg...

Was soll denn das?!

Ihr Menschen sagt’s dazu, das ist
eine Viecherei. Aber eigentlich
stimmt das doch gar nicht, wir Vie-
cherl können nämlich nichts dafür.
Wir machen nur das, was für uns
normal ist. Selber einpacken und in
den Hundekloeimer, den die Ge-
meinde aufgestellt hat, werfen tä-
ten wir ja gern. Können wir Hunde
aber nicht.

Deshalb liebe Menschen, geht
nicht nur mit uns spazieren und
streichelt uns, sondern räumt auch
unsere Hauferl weg. Dann müssen
wir uns nicht mehr schämen und
eure Mitzweibeiner freuen sich
auch!

Euer Wastl - ein Hund aus Minsta

Liebes Frauchen,
Liebes Herrchen,

Gedanken nach dem Gassigehen

Zwei neue Fahrzeuge hat die
Gemeinde Münchsmünster für
den örtlichen Bauhof ange-
schafft: Zum einen handelt es
sich dabei um ein Kommunal-
Traktor, zum anderen um ein
Bocki, jeweils mit umfangrei-
chem Zubehör. Der Gesamt-
wert beläuft sich auf rund eine
halbe Million Euro.
Zeitgleich teilt die Gemeinde
mit, dass im Rahmen der lau-
fenden Modernisierung auch
das Bauhofgebäude auf den
aktuellen Stand der Technik
und Arbeitssicherheit gebracht
werden soll.

Neues für den Bauhof
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Nach gut drei Jahren Pla-
nungs- und Bauzeit startet jetzt
auf dem neuen Hollerhof in
Münchsmünster die Förder-
stätte ihre erste Gruppe, aller-
dings zunächst nur als Not-
gruppe für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen, die
derzeit nicht daheim von ihren
Angehörigen betreut werden
können. Mit einem Blumen-
strauß begrüßten Vereinsvor-
sitzender Claus Gelhorn, Hol-
lerhaus Geschäftsführer Ro-
man Schiele und Bürgermeis-
ter Andreas Meyer am Montag
die beiden ersten Klienten.
„Wir freuen uns riesig, dass un-
sere Klienten endlich eintreffen
und Leben ins Haus kommt!“,
zeigte sich Roman Schiele be-
geistert. „Heute ist für uns alle
ein ganz besonderer Tag! Es
geht endlich los! Menschen mit
komplexen Behinderungen aus
der Region finden hier nun ein
neues Zuhause - moderne,

offene Räumlichkeiten in ei-
nem wunderbar grünen Um-
feld.“
Der Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Men-
schen e.V. aus Ingolstadt setzt
mit dem Hollerhof in Münchs-
münster nicht nur im Bezug auf
den Standort einen neuen
Schwerpunkt. „Wer über das
weitläufige Gelände hier an der
Weiherwiese geht“, so Vereins-
vorsitzender Claus Gelhorn,
„nimmt neben Wohnheim und
Förderstätte auch verschiede-
ne andere Gebäude wahr: ein
Gewächshaus, einen großen
Geräteschuppen, ein Tierhaus
sowie eine Vielzahl von Gar-
tenflächen für Obst- und Ge-
müseanbau.“ All das wird künf-
tig Raum schaffen für die tier-
pädagogische und gartenthe-
rapeutische Arbeit auf dem
Hollerhof. „Gespannt sind wir
natürlich alle auf die Alpakas,
die im Laufe des Sommers auf
dem Hollerhof einziehen wer-
den.“
Bis dahin werden die Land-
schaftsgärtner die Arbeiten an
den Grünanlagen und Weide-
flächen noch fertigstellen. Die
ersten Obstbäume jedenfalls
sind schon gepflanzt und ste-
hen derzeit in Blüte.
Auf dem 20.000 m² großen Ge-
lände sind 24 Wohnheim- und
49 Förderstättenplätze für
schwer körper- und mehrfach-
behinderte Menschen entstan-
den. „Der Betrieb kann unter
den Rahmenbedingungen der
Corona-Pandemie leider nur
schrittweise starten“, so Claus
Gelhorn. „Derzeit sind nur Not-
gruppen erlaubt, für Klienten,
die nicht in unseren Wohnhei-
men oder von Angehörigen da-

heim betreut werden können.
Bis alle sieben Förderstätten-
und drei Wohnheimgruppen
vor Ort sein werden, wird es
wohl noch einige Zeit brau-
chen.“ Im Wohnheim gibt es
zudem aktuell auch noch eini-
ge wenige freie Plätze, Interes-
sierte können sich dafür be-
werben.
Gerne hätten die Verantwortli-
chen die Fertigstellung und
den Start des Betriebes mit ei-
ner offiziellen Einweihung und
einem großen Sommerfest An-
fang Juli gefeiert. Aufgund des
Verbotes von größeren Veran-
staltungen musste dieses aller-
dings auf das Jahr 2021 ver-
schoben werden. Ein genauer
Termin wird noch bekannt ge-
geben.
Zuversichtlich zeigt Geschäfts-
führer Roman Schiele bezüg-
lich des neuen Begegnungs-
hauses auf dem Hollerhof. „Es
deutet sich ja an, dass in den
nächsten Wochen gastronomi-
sche Betriebe unter bestimm-
ten Vorraussetzungen wieder
starten dürfen. Dann könnten
wir vielleicht noch in diesem
Sommer den Biergarten am
Begegnungshaus öffnen. Gäs-
te werden sich dort dann auch
über den kleinen Hopfengarten
freuen können, den die Ge-
meinde Münchsmünster dem
Hollerhof geschenkt und einge-
richtet hat.“
Gesucht werden weiterhin zu-
sätzliche Fachkräfte für die
neue Einrichtung, insbesonde-
re für das Wohnheim. Mit einer
großen Kampagne wirbt das
Hollerhaus deshalb derzeit auf
Plakatwänden und digitalen
Werbetafel, um neue Mitarbei-
tende.

Hollerhof startet Förderstättenbetrieb mit Notgruppe

Für die Durchführung des
zweiten Bauabschnitts der Er-
neuerung der Ortsdurchfahrt
Münchsmünster (Kreisstraße
PAF 29, Wöhrer Straße) hat
der Bau- und Vergabeaus-
schuss des Landkreises
Pfaffenhofen in seiner letzten
Sitzung die Tiefbauleistung
vergeben. Den Auftrag erhal-
ten hat die Firma Strabag aus
Regensburg für insgesamt
rund 2,29 Mio. €. Der Kosten-
anteil für den Landkreis
Pfaffenhofen beträgt rund 1,33
Mio. €. Die Maßnahme wird
seitens des Freistaates Bayern
gefördert.
Mit der Erneuerung der Orts-
durchfahrt wird die Gemeinde
die Spartenleitungen sortieren
und soweit notwendig erneu-
ern. Parallel zu der Baumaß-
nahme ist die begleitende ar-

chäologische Untersuchung
mit durchzuführen. DenAuftrag
hierfür erhielt die Firma PRO
ARCH aus Ingolstadt für rund
73.000 €.
Bei dem Projekt handelt es
sich um eine Gemeinschafts-
maßnahme des Landkreises
Pfaffenhofen und der Gemein-
de Münchsmünster. Der Land-

kreis trägt die Kosten für die
Kreisstraße, die Gemeinde
Münchsmünster für den Geh-
weg.
Der Bauabschnitt I (Tassilo-
straße) wurde in den Jahren
2015/2016 durchgeführt und
fertiggestellt. Bauabschnitt II,
der die Wöhrer Straße betrifft,
ist für 2020/2021 vorgesehen

Erneuerung der Ortsdurchfahrt Münchsmünster Tiefbauleistung vergeben

Die Arbeiten zur Sanierung der Wöhrer Straße haben bereits begonnen. In Angriff genommen
wird dabei auch die Neugestaltung des Marienplatzes.

Mit Unterstützung der Bauhofmitarbeiter hat die Gemeinde am Ortsrand eine
Reihe von Blühwiesen angelegt, die künftig das Auge, aber auch die Tierwelt
erfeuen sollen. (Fotos: Lamprecht)

Um Auto-, Motorrad und LKW-
Fahrer auf die Geschwindig-
keitsbegrenzung und die Ge-
fahrensituation vor Ort hinzu-
weisen hat die Gemeinde
Münchsmünster vier Messein-
richtungen für die B 16a ange-
schafft. Sie werden in beiden
Fahrtrichtungen auf Höhe der
Waldsiedlung sowie auf Höhe
von Oberwöhr angebracht und
ermöglichen nicht nur eine An-
zeige der aktuell gefahrenen
Geschwindigkeit sondern auch
eine spätere Auswertung des
Verkehrsflusses. Geblitzt wird
von den Einrichtungen nicht!

Messstationen für B16a

Mit der Fertigstellung des Fuß-
und Radweges zwischen
Schwaig und dem Bahnhof
Münchsmünster wird ein wich-
tiger Lückenschluss für die
Verkehrssicherheit erzielt.
Fußgänger und Radfahrer -
darunter viele Schüler - können
nun auf einem durchgängig si-
cheren Weg abseits der Fahr-
bahn zum Bahnhof aber auch
zur Unterführung zum Indus-
triepark gelangen.

Lückenschluss beim Fuß- und Radweg
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Musik aus dem Fenster gibt es
in Zeiten der Corona Krise in
den unterschiedlichsten Erdtei-
len. Mitte März beteiligte sich
auch eine Reihe von Musike-
rinnen und Musikern aus
Münchsmünster an der Aktion
und brachten ihren Nachbarn
mit der „Ode an die Freude“ ein
ganz besonderes Ständchen.
Gespielt wurde dabei von allen
gleichzeitig, sodass die Aktion
fast schon einem gemeinsa-
men Konzert aus der Ferne
gleichkam. (Fotos: privat)

Musik aus dem Fenster

Offizielle Mitteilungen - Corona
Maskenpflicht

Wie der Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Landkreises
Pfaffenhofen (AWP) mitteilt,
gilt an den Wertstoffhöfen
und Grüngutsammelstellen
im Landkreis Pfaffenhofen
ab Montag, 18. Mai eine
Maskenpflicht. „Die Einrich-
tungen werden nach wie vor
sehr stark besucht. Zum ge-
genseitigen Schutz müssen
sowohl unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter als auch
die Bürgerinnen und Bürger
eine Mund- und Nasenbede-
ckung tragen“, so AWP-
Werkleiterin Elke Müller. Zu-
dem sind natürlich weiterhin
die allgemein geltenden Ab-
stands- und Hygieneregelun-
gen zu beachten.
Der AWP folgt mit der Mas-
kenpflicht einer Empfehlung
des Bayerisches Staatsmi-
nisteriums für Umwelt und
Verbraucherschutz.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Wir leben derzeit in durchaus herausfordernden Zeiten.
Nicht Wenige sind dieser Tage besorgt. Um ihre Gesundheit
und die ihrer Angehörigen. Sicherlich aber auch um die wirt-
schaftliche Situation, die sich jetzt und wohl auch in der Zu-
kunft aus der aktuellen Krise ergibt.

Dennoch, wir haben bereits einiges zusammen erreicht. Die
Kurve wird flacher, erste Lockerungen können umgesetzt
werden. Zu verdanken ist das auch jedem von Ihnen, der
sich an die Beschränkungen gehalten hat. Dafür sage ich
Danke.
Gleichzeitig bitte ich sie, es jetzt nicht zu übertreiben, ver-
nünftig zu bleiben und weiterhin in unser aller Interesse zu
handeln. Auch dafür meinen Dank im voraus.

Ihr Bürgermeister
Andreas Meyer

Das Landratsamt Pfaffenho-
fen, seine Außenstellen und
der Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Pfaffenho-
fen sowie auch das Rathaus
Münchsmünster haben seit
Montag, 18. Mai wieder für
die Bürgerinnen und Bürger
geöffnet. Bürgerinnen und
Bürger müssen, wie auch in
allen Geschäften, eine
Mund- und Nasenbedeckung
tragen. Bei der Zulassungs-
stelle und der Führerschein-
stelle sowie beim Ausländer-
amt ist eine vorherige telefo-
nische Terminvereinbarung
zwingend erforderlich in allen
übrigen Ämtern des Kreises
ist sie möglich. „Das öffentli-
che Leben wird weiter hoch-
gefahren. Eine Öffnung des
Landratsamts und der Ge-
meindeverwaltungen ist da-
her vertretbar“, so Landrat
Albert Gürtner.

Mit Termin ins Amt

Ab Montag, 16. März ist das
Bürgertelefon für alle besorg-
ten Bürgerinnen und Bürger
unter der Nummer 08441/27-
260 erreichbar. Das Bürger-
telefon ist von Montag bis
Donnerstag von 10 bis 15
Uhr und am Freitag von 10
bis 12 Uhr besetzt.
Das Landratsamt beantwor-
tet dort allgemeine Fragen
zur aktuellen Lage im Land-
kreis und gibt Verhaltens-
empfehlungen sowie bei Be-
darf Auskünfte zu den gege-
benenfalls zuständigen
Fachstellen.
Bitte beachten Sie, dass kon-
krete medizinische Fachfra-
gen nicht beantwortet wer-
den können.
Wegen der hohen Nachfrage
kann es zu Wartezeiten kom-
men. Das Landratsamt bittet
hier um das Verständnis der
Anrufer!

Bürgerhotline

Um das Coronavirus einzu-
dämmen hat die Kassenärzt-
liche Vereinigung Bayerns
(KVB) einen eigenen Fahr-
dienst eingerichtet. Dieser
sucht Patienten, bei denen
ein konkreter Verdacht auf
eine Infektion besteht, zu
Hause auf, nimmt eine Probe
und transportiert diese ins
Labor. Das Ergebnis wird
dem Patienten zeitnah mit-
geteilt. Der Service steht
rund um die Uhr, sieben Tage
die Woche unter der Ruf-
nummer 116 117 zur Verfü-
gung. Darauf weist die Kas-
senärztliche Vereinigung in
einem Schreiben an die
Landratsämter nochmals
ausdrücklich hin.

Fahrdienst

Offizielle Mitteilungen - Corona

Ilmklause - Il Giardino:

Gewohnt leckere italienische
Speisen und Getränke gibt es-
wie immer bei der Ilmklause - Il
Giardino. Auch weiterhin wer-
den die Kunden hier aus-
schließlich im Lieferdienst be-
dient.
Der Lieferdienst der Ilmklause
steht dabei Dienstag bis Sonn-
tag von 11 bis 14:30 Uhr sowie
von 17 bis 22 Uhr zur Verfü-
gung. Montags ist Ruhetag.

Ilmstüberl:

Ab 25. Mai ist das Ilmstüberl im
Innen- und Außenbereich wie-
der geöffnet. Es gelten die
Auflagen des Gaststättenver-
bandes sowie die allgemeinen
Corona-Regeln. Es wird wei-
terhin Essen auf Vorbestellung
zum Abholen angeboten.
Geöffnet hat das Ilmstüberl wie
immer von Donnerstag bis
Dienstag von 10 bis 22 Uhr.
Mittwoch ist Ruhetag.

Enzo’s Osteria - Gasthof
Rauscher:
Ab sofort geöffnet hat auch
wieder Enzo’s Osteria im tradi-
tionsreichen Gasthof Rau-
scher. Unter Einhaltung aller
betreffenden Regeln und mit
stengen Hygienevorschriften
sind hier Leckereien und Ge-
tränke aller Art mit Schwer-
punkt auf der italienischen Kü-
che zu haben. Geöffnet hat die
Osteria täglich von 10 bis 14
und 17 bis 20 Uhr.

Gaststätten öffnen wieder für ihre Gäste
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In diesen Tagen kehrt sie wie-
der zurück aus dem Winter-
quartier im Süden – die stark
gefährdete Heidelerche. Sie ist
erst seit einem Vierteljahrhun-
dert in der Holledau zu Hause,
wo Naturschutz und Landwirt-
schaft gemeinsam alles tun,
damit es ihr gut geht.
Es war eine ornithologische
Sensation, als Ende der
1990er Jahre Experten des
Landesbunds für Vogelschutz
die Heidelerche in der Holle-
dau entdeckten. Bis zu diesem
Zeitpunkt war in der Region
kein einziges Vorkommen be-
kannt. Tatsächlich aber haben
sich gerade die landschafts-
prägenden Hopfengärten als
äußerst wertvoller Ersatzle-
bensraum für die Heidelerche
herausgestellt. Mit ihrer Stan-
genstruktur vermitteln sie den
Vögeln im zeitigen Frühjahr
offenbar den Eindruck sehr
lichter Heidewälder. Die Hop-
fenstangen sind auch deshalb
so wertvoll, weil sie den Vögeln
als Sitz- und Singwarten die-
nen und den für sie so wichti-
gen ungestörtem Blick über
das Revier ermöglichen. Dar-
über hinaus sehr günstig für
die Nahrungssuche ist der zu
dieser Zeit im Hopfengarten
noch ziemlich offene, lockere
Sandboden. Bisweilen baut die
Heidelerche hier in Bodenve-

getation versteckt auch ihr aus
Pflanzenmaterialien geflochte-
nes Nest.
Als man diese Zusammenhän-
ge erkannt hatte und gleichzei-
tig offenbar wurde, dass sich
der Heidelerchenbestand von
selbst nicht stabilisieren konn-
te, entschloss man sich zur ge-
zielten Hilfe. Es wurde im Jahr
2010 das BayernNetzNatur-
Projekt „Heide-
lerche im nörd-
lichen Land-
kreis“ ins Leben
gerufen, das
von der Regie-
rung von Ober-
bayern und
dem Kreis
Pfaffenhofen fi-
nanziert wird.
Bauern, Grund-
stückseigentü-
mer und Ge-
meinden stell-
ten zahlreiche
Flächen zur
Verfügung, auf
denen dann
über Jahre eine für die Heide-
lerche günstige Pflege möglich
wurde. Die Maßnahmen wer-
den von den Landwirten selbst
oder vom Maschinenring aus-
geführt. Finanziert werden die
Maßnahmen über die verschie-
denen landwirtschaftlichen
Förderprogramme des Natur-

schutzes. Die aktuellen Unter-
suchungsergebnisse machen
Hoffnung: Die Anzahl der Brut-
paare konnte in den zurücklie-
genden zehn Jahren von ur-
sprünglich 10-15 auf nun 42
Brutpaare gesteigert werden.
Es handelt sich in Bayern mitt-
lerweile um die größte Popula-
tion der Heidelerche südlich
der Donau“, erläutert Brigitte
Dirndorfer von der Unteren Na-
turschutzbehörde am Land-
ratsamt. Auch wenn vielleicht
noch andere Faktoren eine
Rolle spielen, ist das Bayer-
NetzNatur-Projekt, bei dem
alle Beteiligten an einem
Strang gezogen haben, der
Ausschlag gebende Grund für
diesen Erfolg. Die gemeinsa-
me Hilfsaktion hat die Heideler-
chenbestände soweit gesi-
chert, dass dieser bayernweit
vom Aussterben bedrohte Vo-
gel heute wieder in der Holle-
dau „dahoam“ ist. Doch die
Heidelerche braucht weiterhin
unsere Unterstützung zum
Schutz ihrer Brut- und Nah-

rungshabitate.
So wird der
Landesbund für
Voge l s c hu t z
fortfahren, die
Bestandsent-
wicklung jähr-
lich zu kontrol-
lieren. Für die
Pflege und ex-
tensive Bewirt-
schaftung der
Lebensräume
stehen Förder-
mittel ebenfalls
weiterhin zur
Verfügung und
auch Grundstü-
cke werden

weiterhin angepachtet oder an-
gekauft. Wer das Projekt gerne
unterstützen möchte, kann sich
jederzeit an das Landratsamt
Pfaffenhofen wenden. An-
sprechpartner sind Anita En-
gelniederhammer, Tel. 08441
27-316 oder Brigitte Dirndorfer,
Tel. 08441 27-323).

Die Heidellerche - In der Holledau dahoam

Heimkehrer Heidellerche: Mittlerweile gibt es 42 Brutpaare des seltenen Vo-
gels in der Region (Foto: LBZ; Z.Tunka)

Die Zeit der „Geschlossenen Bücherei“ wurde in der Gemeinde-
bücherei sinnvoll genutzt, um den Kindersachbuchbereich auf
Klartext umzustellen.
Klartextsignaturen sind ein neuer Trend in öffentlichen Bücherei-
en und Bibliotheken. Den meisten Lesern, die eine Bibliothek
oder Bücherei besuchen, sagen die Signaturen auf den Buchrü-
cken wenig.
Darum arbeiten seit einigen Jahren Bibliotheken daran, den
Buchbestand benutzerfreundlicher zu gestalten. Der Umstieg von
der traditionellen Systematik auf eine selbsterklärende Klartext-
Systematik bietet den Lesern eine bessere Orientierung und eine
benutzerfreundliche Bestandspräsentation. Die Klartext Syste-
matik soll nach und nach auch in den anderen Bereichen der Ge-
meindebücherei umgesetzt werden.

Alles Klar mit Klartext jetzt in der Gemeindebücherei!
Wenn endlich „draufsteht, was drinsteht“ Im Zeichen der

Mohnblume Die
Schamanin von
R. F. Kuang
Die Geschichte
wird zur Zeit als
bestes Fantasy
Debüt des Jahres beworben.
Dies ist der Beginn einer
Buchreihe für jugendliche
Leser, der nächste Band wird
im Herbst 2020 erwartet.
Das Buch ist aus Sicht der
Protagonistin Rin geschrie-
ben.
Rin ist ein einfaches Mäd-
chen, das von Ihren Adoptiv-
eltern als billige Arbeitskraft
benutzt wird.
Durch Zielstrebigkeit und
starken Willen setzt sie alles
daran, diesem Leben zu ent-
fliehen.
Es ist ein Buch über Zorn,
Verlust, großes Leid und
Schmerz.
Die Geschichte ist packend
und spannend geschrieben.
Es war, trotz der einen oder
anderen Länge in den fast
700 Seiten, ein tolles Le-
seerlebnis.

Buchtipp

Lange mussten sich die Lese-
rinnen und Leser der Gemein-
debücherei Münchsmünster
gedulden. Nun ist es soweit,
seit Dienstag, 12. Mai, stehen
die unzähligen Medien, die Bü-

chereileiterin Ute Geisse in den
vergangenen Wochen, in de-
nen die Einrichtung coronabe-
dingt geschlossen bleiben
musste, neu geordnet hat, wie-
der zur Verfügung.

Besondere Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz gelten wie
dieser Tage überall freilich
auch hier: So hat Geisse Mar-
kierungen, die das Abschätzen
der Sicherheitsabstände er-
leichtern, angebracht. Eine
Kiste aufgestellt, in die – immer
Dienstags – zurückgebrachte
Medien gelegt werden dürfen.
„An jeden Dienstag haben wir
in Zukunft von 14:00 bis 17:00
Uhr für die Rückgabe geöff-
net“, erklärt Geisse das neue
und, so hofft sie, vorüberge-
hende System. Bis zu fünf Me-
dien kann dann jeder Leser zu-
rückgeben. Dann gehen Bü-
cher, Filme und Spiele erst ein-
mal in Quarantäne. Ausgelie-
hen werden kann Dienstags
aktuell nicht. Das geht statt-

dessen jeweils
am Donnerstag
von 16:00 bis
19:00 Uhr. Grundsätzlich gel-
ten dabei viele der Regeln, die
man inzwischen auch aus dem
Einzelhandel kennt: Vor dem
Betreten Hände desinfizieren,
Maskenpflicht, Abstandhalten,
Markierungen einhalten. Um
das zu ermöglichen, dürfen
sich jeweils nur drei Leserin-
nen und Leser gleichzeitig in
der Bücherei aufhalten, und
das, so erklärt Geisse, für ma-
ximal 15 Minuten. „Ich freue
mich normalerweise über Je-
den, der zum Stöbern zu uns
kommt, aber im Moment sollen
einfach möglichst Viele die Ge-
legenheit bekommen, sich mit
Büchern zu versorgen.“

Wieder für Sie da - Gemeindebücherei seit 12. Mai geöffnet

Ersatzlebensraum Hopfengarten (Fo-
to: Lamprecht)

Fotos: Geisse
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Bewegung ist gesund, das wissen wir. Deswegen
bringen wir Ihnen gerne ihr Gemeindeblatt frei Haus.
Dabei sind wir immer wieder beeindruckt, mit wel-
chem Eifer unsere Münchsmünsterer uns beim Erhalt
unserer geistigen und körperlichen Fitness unterstüt-
zen. Da werden wir nicht nur ermuntert, "25 m weiter"
zu laufen, und kommen hie und da einer Hundenase
nahe, sondern auch unser Spürsinn wird gemäß dem
Motto "Ja wo isser denn?" stets aufs Neue gefordert.

Der TC Rot-Weiß Münchsmünster ist wie alle
anderen Sportvereine auch auf die Entschei-
dungen der Regierung angewiesen. Glückli-
cherweise ist Tennis nun wieder unter bestimm-
ten Auflagen möglich und erlaubt! Sowohl unse-
re bestehenden Mitglieder wie auch Gastspieler
können auf der Tennisanlage Sport treiben. Für
die Gastspieler, also Nichtmitglieder, gibt es jetzt
eine neue (am Platz ausgehängte) Regelung,
die es Ihnen ermöglicht auch Tennis zu spielen.

Außerdem startet ab Mitte Juni wieder die
Punktspielsaison, die ebenfalls unter Einhaltung
der Hygienemaßnahmen interessant werden
könnte. Weiterhin können sich gerne alle Ten-
nisinteressierte auf unserer Homepage infor-
mieren oder direkt auf die Vorstandschaft zuge-
hen. Wir bedanken uns außerdem bei der Ge-
meinde für die Versetzung unseres Schaukas-
tens. Nun können alle neuen Infos direkt vom
Parkplatz aus eingesehen werden.

Tennis wieder möglich

Schnürlkasperl, Schnürlhans-
wurst, Fadengaukler oder auch
ganz schlicht Hampelmann.
Namen gibt es viele für die lus-
tigen Gesellen, die einst fast je-
des Kinderzimmer zierten.
Heute ist die alte Kunst, die Fi-
guren, die bei weitem nicht nur
Kinderspielzeug sind, herzu-

stellen fast ausgestor-
ben. Maria Zauner aus
Münchsmünster hat
sie vor einigen Jahren
wieder entdeckt und
fertigt nun mit viel Lie-
be zum Detail unter-
schiedlichste Figuren
für fast jeden Anlass.
Entstanden sind die
Hampelmänner so-
wohl im Gebirgsraum
als auch im Böhmer-
wald im 18. und 19.
Jahrhundert. Als figür-

liche Holzwaren waren sie in
ihrem Wert im profanen Be-
reich mit religiösen Schnitze-
reien vergleichbar. Von dort
aus eroberten sie in den Kra-
xen der Schnitzer erst Europa
und dann die ganze Welt.
„Mich hat diese alte Volkskunst
schon seit Jahren fasziniert

und da ich sehr ger-
ne mit Holz arbeite,
habe ich im vergan-
genen Jahr angefan-
gen mich dem Zau-
ber der Schnürlkas-
perl zu verschrei-
ben“, erzählt Zauner
lächelnd und zeigt
die unzähligen Mo-
delle, die seither ent-
standen sind: Viele
davon sind, wie es
die Tradition vor-
sieht, für Kinder ge-
dacht. Pumuckel
sind darunter, Tiere,
Mä rchenfi gu ren .
Aber auch tanzende
Paare und andere
Figuren, die eher et-
was für Erwachsene
sind.
(Fotos: Lamprecht)

Hampelmänner für strahlende Kinderaugen

Fotos: privat

In stiller Trauer nehmen wir Abschied
von

Dr. Vangelica Sapundzieva-Bwete

Völlig überraschend und unerwartet
verstarb Frau Dr. Sapundzieva-Bwete
nach kurzer schwerer Krankheit. Sie
war über 30 Jahre als engagierte Zahn-
ärztin in unserer Gemeinde tätig.

Wir werden sie stets in achtender Erin-
nerung bewahren.

Andreas Meyer
1. Bürgermeister

Im Namen der Gemeinde Münchsmünster

Spende statt Konzert im Forstamt

Ein Konzert der ganz be-
sonderen Art mit den
beiden renommierten
Musikern Florian Meie-
rott und Michael Tröster
war für dieses Jahr im
ehemaligen Forstamt
Münchsmünster geplant.
Coronabedingt kam es dazu nicht. Eine Enttäu-
schung für Kulturliebhaber aber auch für die Mu-
siker. Um sie, die die aktuelle Situation beson-
ders hart trifft, dennoch zu unterstützen, haben
die drei Organisatoren der Konzertreihe Spen-
den gesammelt und dieses an Meierott und
Tröster überwiesen. Insgesamt 1.000 Euro ka-
men so zusammen. Eine schöne Summe, für
die sich Veranstalter wie auch die beiden Musi-
ker herzlich bedanken.
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Der letzte Urlaub ist schon lange
her und für dieses Jahr steht nur
Balkonien auf dem Programm?
Kein Problem, denn mit selbstge-
machten Windlichtern verwan-
deln Sie und Ihre Kinder ihre Ter-
rasse oder den
Balkon in eine
Wohlfühlloun-
ge mit Ur-
laubsflair, die
zum Verweilen
in lauen Näch-
ten einlädt.
Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt.
Alles was Sie benötigen sind lee-
re Marmeladen- oder Gurkenglä-
ser, Material zum Bekleben, eine
Heißklebepistole, etwas Sand,
damit die kleinen Kunstwerke
dem nächsten Wind standhalten
und natürlich Teelichter.

Beklebt werden dürfen die Glä-
ser dann ganz individuell mit
Steinen, Scheiben von Ästen,
Wolle, Stoffresten, Steifen von
alten T-Shirts, Muscheln oder an-
deren Erinnerung aus dem letz-

ten Urlaub.
Anzünden lassen
sich die Windlichter
übrigens auch
ohne Stabfeuer-
zeug oder lange
Zündhölzer ohne
verbrannte Finger:
Einfach einen lan-

gen Spahn von Bambus oder
Holz am Ende anzünden damit
lässt sich ganz leicht das Teelicht
im Glas entzünden. Den Spahn
dann in einem kleinen Gefäß mit
Sand ausdrücken und schon
steht einem schönen Abend
nichts im Wege.

Stimmungsvolle Beleuchtung für den Abend im Freien

Bitte haltet euch an die Beschränkungen, passt
auf einander auf, bleibt’s g’sund und denkt beim

Einkauf an unsere lokalen Unternehmen!
So schaffen wir es gemeinsam aus der Krise!




