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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

draußen fällt allmählich das Laub
von den Bäumen. Letzte warme
Sonnenstrahlen scheinen vom
Himmel und es macht sich
Herbststimmung und bei manch
einem vielleicht auch eine gewis‐
se Verzagtheit breit. Dazu kommt
das Coronavirus, das in uns allen
Ängste und Sorgen schürt. Den‐
noch, es ist längst nicht Zeit zu
verzweifeln, denn ebenso wie
nach Herbst und Winter ein neuer
Frühlng auf uns wartet, wird es
auch eine Zeit nach Corona ge‐
ben.
Für den Moment ist es an uns al‐
len, dazu beizutragen, dass diese
Zeit möglichst bald kommt. Wie
wir das erreichen können? Indem
wir alle uns einschränken, auch
wenn es schwer fällt. Indem wir
Kontakte wieder reduzieren.
Mund-Nasen-Bedeckungen tra‐
gen und uns an die jeweils gelten‐
den Regeln halten. Aktuell sind
das erneut die Regeln eines Lock‐
downs, auch wenn dieser etwas
milder ausfällt, als wir es aus dem
Frühjahr kennen. Wie genau die‐
ser aussieht entnehmen sie den
folgenden Seiten wie auch der
Homepage des bayerischen
Staatsministeriums für Gesund‐
heit und Pflege.
Mir ist nur allzu bewusst, dass
sich einzuschränken nach einem
Sommer mit niedrigen Zahlen, mit
Lockerungen und neu gewonnen
Freiheiten nun schwerer fällt denn
je. Dazu kommen die Sorgen vor
den wirtschaftlichen Konsequen‐

zen, die die Pande‐
mie zweifelsohne
für nahezu alle von
uns haben wird.
Sicherlich fragt
sich manch einer,
ja bringt denn all
das überhaupt et‐
was? Bräuchte es
nicht andere Rege‐
lungen? Bräuchte
es nicht mehr?
Entweder mehr Vertrauen in die
Bürger oder doch noch strengere
Reglungen, um uns alle zu schüt‐
zen?
Dies zu entscheiden fällt nicht
leicht und ist letztlich auch eine
moralische, eine ethische Ent‐
scheidung.
Wir können nur nach bestem Ge‐
wissen handeln und so zumindest
unser Umfeld schützen. Ich bitte
Sie deshalb noch einmal ganz
persönlich, seien Sie erneut so
besonnen wie Sie alle es in die‐
sem Frühjahr zeigten. Lassen Sie
uns erneut zusammenstehen und
die Situation gemeinsam meis‐
tern.

Gemeinsames handeln steht, das
wissen Sie alle, auch bei unseren
Vereinen im Fordergrund. Wie
wichtig unsere Vereine uns auch
gerade jetzt, in dieser für uns alle
schwierigen Zeit sind, zeigt auch
die Vereinsförderung, die wir als
Gemeinderat in den vergangenen
Sitzungen genehmigt haben. Uns
ist es ein Anliegen, die Vereinsar‐

beit im Ort zu fördern und damit
unsere Wertschätzung für das Eh‐
renamt in unserem Ort zu zeigen.
Trotz aller Einschränkungen
durch die Pandemie geht das Le‐
ben in Münchsmünster weiter.
Wie Sie den folgenden Seiten ent‐
nehmen können, wurden zahlrei‐
che Projekte vorangetrieben, wei‐
terentwickelt oder vollendet. Ein
wichtiges Thema, mit dem wir uns
erneut beschäftigen mussten, ist
der Polder, dessen Bau wir nach
wie vor nicht hinnehmen können
und wollen.
Auch hier gilt es wie derzeit in al‐
len Bereichen des Lebens zusam‐
menzuhalten und, wenn auch auf
Abstand, zusammenzuarbeiten.
Lassen Sie es uns Gemeinsam
angehen und bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer
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Das Bürgertelefon ist wieder von
Montag bis Freitag von 9 bis 12
Uhr unter der Nummer 08441/27-
260 erreichbar. Das Bürgertelefon
beantwortet allgemeine Fragen
zur aktuellen Lage im Landkreis,
gibt Verhaltensempfehlungen und
informiert zur derzeitigen Umset‐
zung der Infektionsschutzmaß‐
nahmenverordnung im Landkreis.
Bei Anliegen zum Coronavirus
und damit zusammenhängen‐
den Fragen auch im Ortsbe‐
reich ist das Bürgertelefon der
richtige Ansprechpartner!

Bei Fragen

Aktuelle Informationen und Daten zum
Infektionsgeschehen gibt es auf Homepage des

Landkreises unter www.landkreis-pfaffenhofen.de, der
Seite des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege unter www.stmgp.bayern.de/coronavirus und
der Seite des Bayerischen Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit unter www.lgl.bayern.de

Unser Land steht in der Pandemie
erneut an einem Scheideweg:
Jetzt und in diesen Tagen ent‐
scheidet sich, so heißt es auf der
Seite www.corona-katastrophen‐
schutz.bayern.de des Bayeri‐
schen Inneministeriums, wie
Deutschland und der Freistaat
Bayern die zweite Infektionswelle
überstehen und wie die durch die
Pandemie verursachten Ge‐
samtschäden für Leben, Gesund‐
heit, Wirtschaft und Gesellschaft
so klein wie möglich gehalten
werden können.
Um gemeinsam gut durch die Kri‐
se zu kommen, sind nicht in erster
Linie die staatlichen Anordnungen
entscheidend. Entscheidend ist
vielmehr, dass jede und jeder Ein‐
zelne den Ernst der Lage erkennt
und sich entsprechend verhält. Es
geht nicht um Loyalität gegenüber
dem Staat, sondern um Solidarität
gegenüber der Gesellschaft und
um die Sorge jedes Einzelnen um
die Gesundheit aller. Jeder muss
sich bewusst sein: Nun kommt es
auf sein ganz persönliches Ver‐
halten an.
Die Bundeskanzlerin und die Re‐
gierungschefinnen und Regie‐
rungschefs der Länder haben vor
diesem Hintergrund am 28. Okto‐
ber beschlossen, deutschlandweit
abgestimmte und überall einheit‐
lich durchzuführende Maßnah‐
men zu treffen. Die Staatsregie‐
rung begrüßt dieses konzertierte
Handeln von Bund und Ländern
und wird die getroffenen Be‐
schlüsse konsequent und umge‐
hend in Landesrecht umsetzen.
Alle Maßnahmen traten daher
auch für Bayern am 2. November
in Kraft. Nun gelten folgende zu‐
sätzliche Maßnahmen:

a) Kontakte zu anderen Men‐
schen außerhalb der Angehörigen
des eigenen Hausstands sind auf
ein absolut nötiges Minimum zu
reduzieren. Der Aufenthalt im öf‐
fentlichen wie im privaten
Raum ist begrenzt auf die An‐
gehörigen des eigenen Hauss‐
tands und eines weiteren
Hausstands, jedoch in jedem
Fall auf maximal 10 Personen.
Darüber hinaus gehende Grup‐
pen feiernder Menschen auf öf‐

fentlichen Plätzen, in Wohnungen
sowie privaten Einrichtungen sind
angesichts der Lage in unserem
Land inakzeptabel.
b) Bürgerinnen und Bürger wer‐
den aufgefordert, generell auf
nicht notwendige private Reisen
und Besuche – auch von Ver‐
wandten – zu verzichten. Das gilt
im Inland und für überregionale
tagestouristische Ausflüge. Über‐
nachtungsangebote im Inland
werden nur noch für notwendi‐
ge und ausdrücklich nicht tou‐
ristische Zwecke zur Verfügung
gestellt.
c) Geschlossen werden Institu‐
tionen und Einrichtungen, die
der Freizeitgestaltung zuzuord‐
nen sind. Dazu gehören: Theater,
Opern, Konzerthäuser und ähnli‐
che Einrichtungen, Kinos, Frei‐
zeitparks und Anbieter von Frei‐
zeitaktivitäten (drinnen und drau‐
ßen), Spielhallen, Spielbanken,
Wettannahmestellen und ähnliche
Einrichtungen, Prostitutionsstät‐
ten, Schwimm- und Spaßbäder,
Saunen, Thermen, Fitnessstudi‐
os, Wellnesseinrichtungen, Muse‐
en, Zoos und ähnliche Einrichtun‐
gen.
d) Geschlossen werden: Mes‐
sen, Kongresse, Tagungen.
e) Geschlossen wird: Der Frei‐
zeit- und Amateursportbetrieb
mit Ausnahme des Individual‐
sports allein, zu zweit oder mit
dem eigenen Hausstand auf und
in allen öffentlichen und privaten
Sportanlagen. Profisportveran‐
staltungen können nur ohne Zu‐
schauer stattfinden.
f) Veranstaltungen aller Art wer‐
den untersagt, ausgenommen
sind verfassungsrechtlich ge‐
schützte Bereiche (z. B. Gottes‐
dienste, Versammlungen nach
dem Bayerischen Versammlungs‐
gesetz).
g) Geschlossen werden: Gas‐
tronomiebetriebe sowie Bars,
Kneipen und ähnliche Einrich‐
tungen. Geschlossen bleiben
Clubs und Diskotheken. Davon
ausgenommen ist die Lieferung
und Abholung mitnahmefähiger
Speisen für den Verzehr zu Hau‐
se und der Betrieb von Kantinen.
h) Geschlossen werden:
Dienstleistungsbetriebe im Be‐

reich der Körperpflege wie Kos‐
metikstudios, Massagepraxen,
Tattoo-Studios und ähnliche Be‐
triebe, weil in diesem Bereich eine
körperliche Nähe unabdingbar ist.
Medizinisch notwendige Behand‐
lungen (z. B. Physio-, Ergo-,
Logotherapie, Podologie / Fuß‐
pflege) bleiben weiter möglich.
Friseursalons bleiben unter
den bestehenden Auflagen zur
Hygiene geöffnet.
i) Der Groß- und Einzelhandel
bleibt unter Auflagen zur Hygie‐
ne, zur Steuerung des Zutritts
und zur Vermeidung von Warte‐
schlangen insgesamt geöffnet.
Es darf sich in den Geschäften
aber weiterhin nur ein Kunde je 10
m² Verkaufsfläche aufhalten.
j) Schulen und Kindergärten
bleiben offen.
k) Einrichtungen der Sozial-
und Jugendhilfe sowie ver‐
gleichbare Beratungseinrich‐
tungen bleiben geöffnet.

Die örtlichen Behörden können
darüber hinaus weitergehende
Anordnungen erlassen.

Es gelten außerdem landesweit
auch die bereits jetzt für Gebiete
mit einer Inzidenz größer 50 gel‐
tenden Maßnahmen wie insbe‐
sondere die Maskenpflicht an
den Schulen (einschließlich
Grundschule), auf frequentier‐
ten öffentlichen Plätzen und am
Arbeitsplatz, das ab 22 Uhr gel‐
tende Alkoholkonsumverbot
auf stark besuchten öffentli‐
chen Plätzen oder das eben‐
falls ab 22 Uhr geltende Alko‐
holverkaufsverbot an Tankstel‐
len und durch Lieferdienste.

Die getroffenen Maßnahmen sind
bis Ende November befristet. Bis
dahin muss sich zeigen, ob die
getroffenen Maßnahmen eine er‐
kennbare Tendenz zur Abschwä‐
chung der Infektionsentwicklung
auslösen und es gelingt, das un‐
gezügelte Ansteigen der Infekti‐
onszahlen zu brechen. Die Maß‐
nahmen werden zudem bereits
zwei Wochen nach ihrem Inkraft‐
treten evaluiert und gegebenen‐
falls notwendige Anpassungen
vorgenommen.

Teilweiser Lockdown im November

Das Landratsamt Pfaffenhofen
und die Gemeindeverwaltungen
bitten alle Bürgerinnen und Bür‐
ger auch während der allgemei‐
nen Öffnungszeiten vor einem Be‐
such einen Termin zu vereinba‐
ren. Dieser Appell wurde im Rah‐
men einer Bürgermeisterdienst‐
besprechung vereinbart.
Alle Anliegen, die sich telefonisch
oder per Mail erledigen lassen,
sollen vorrangig auf diesem Weg
geklärt werden. Das Landratsamt
und die Gemeindeverwaltungen
bitten um Verständnis!

Terminvereinbarung
Nach wie vor ist es wichtig, die
Abstandsregeln einzuhalten, auf
Hygienemaßnahmen zu achten
und eine Mund-Nasen-Bede‐
ckung zu tragen. Da es bei der
"Maskenpflicht" in Ladengeschäf‐
ten immer noch Unklarheiten gibt,
möchte das Landratsamt noch‐
mals über die geltenden Vor‐
schriften informieren. Der Lade‐
ninhaber hat sicherzustellen,
dass das Personal seiner Mas‐
kenpflicht nachkommt. Sofern ein
Kunde die Maskenpflicht in einem
Ladengeschäft nicht einhält, stellt
dies laut dem Bayerischen Ge‐
sundheitsministerium hingegen
keine bußgeldbewehrte Pflicht‐
verletzung des Ladeninhabers
dar, sondern vielmehr eine Ord‐
nungswidrigkeit des betroffenen
Kunden oder dessen Begleitper‐
son. Kunden, die glaubhaft ma‐
chen können, dass ihnen das Tra‐
gen einer Mund-Nasen-Bede‐
ckung aufgrund einer Behinde‐
rung oder aus gesundheitlichen
Gründen nicht möglich oder unzu‐
mutbar ist, sind von der Masken‐
pflicht befreit. Dies kann z. B.
durch Vorlage eines ärztlichen At‐
tests erfolgen. Das Landratsamt
Pfaffenhofen bittet daher alle Ge‐
schäftsinhaber, auch Kunden zu
bedienen, die aus gesundheitli‐
chen Gründen keine Maske tra‐
gen und ein entsprechendes At‐
test vorlegen können. Letztend‐
lich kann natürlich jeder Ge‐
schäftsinhaber frei entscheiden,
ob er einen Kunden ohne Mund-
Nasen-Bedeckung bedienen oder
von seinem Hausrecht Gebrauch
machen möchte.

Maskenpflicht

Falls Sie Symptome haben, wen‐
den Sie sich bitte an den Ärztli‐
chen Bereitschaftsdienst unter
der Rufnummer 116117 oder an
Ihren Hausarzt.

Bei Symptomen

Das Bayerische Staatsministeri‐
um für Wirtschaft, Landesentwick‐
lung und Energie hat auf seiner
Homepage unter www.stmwi.
bayern.de/coronavirus wichtige
Informationen und Links für be‐
troffene Unternehmen zusam‐
mengestellt sowie eine Service‐
hotline unter 089 - 2162-2101
(Mo.–Do.: 07:30–17:00 Uhr, Fr.:
07:30–16:00 Uhr) eingerichtet.

Für Unternehmen

Einreisende aus Risikogebieten
finden auf der Homepage des
Landkreises unter www.landkreis-
pfaffenhofen.de Informationen,
wie bezüglich Quarantäne, Coro‐
na-Test und Meldung an das Ge‐
sundheitsamt Pfaffenhofen zu
verfahren ist. Dort steht auch der
Meldebogen für Einreisende zum
Download bereit.

Einreisende

Alle Bürgerinnen und Bürger kön‐
nen sich im Testzentrum an der
Ilmtalklinik kostenlos testen las‐
sen. Nicht getestet werden Perso‐
nen mit Symptomen wie Husten,
Fieber, Geschmacksverlust. Das
Testzentrum ist Montag bis Frei‐
tag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.
Detaillierte Informationen zur An‐
meldung finden Sie auf der Start‐
seite der Ilmtalklinik unter www.
ilmtalkliniken.de. Bitte beachten
Sie, dass eine telefonische An‐
meldung nicht möglich ist. Für die
Anmeldung und Durchführung ei‐
ner Testung ist zwingend eine E-
Mail-Adresse erforderlich.

Testzentrum
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• Im Jahr 2011 wurden im Land‐
kreis Pfaffenhofen an den
Standorten Jetzendorf, Pfaf‐
fenhofen, Wolnzach, Geisen‐
feld und Vohburg Wetterstati‐
onen zur Unterstützung der
Einsatzleitung insbesondere
bei Großschadenslagen wie
Großbränden, Gefahrstoff‐
austritten, Naturkatastrophen

usw. errichtet. Diese Statio‐
nen sind mittlerweile größten‐
teils defekt und nicht mehr zu
reparieren. Daher hat der
Landkreis in Zusammenarbeit
mit der Kreisbrandinspektion
und der Firma Kachelmann
entschlossen, die alten Wet‐
terstationen durch neue zu er‐
setzen und das Netz zusätz‐
lich um weitere Standorte zu
ergänzen, um die Abdeckung
zu vergrößern. Um die Statio‐
nen installieren und betreiben
zu können, wird eine stabile
Internetverbindung (WLAN),
eine Stromversorgung und
ggf. ein Mast benötigt. Hierfür
bieten sich insbesondere die
Feuerwehrgerätehäuser an.
Der Gemeinderat stimmte
dem zu.

• Schon im vergangenen Jahr
hatte der Landkreis beschlos‐
sen, eine Wiesenbrüterver‐

ordnung für Brutgebiete von
Kiebitzen, Brachvögeln und
anderen Bodenbrütern zu er‐
lassen. Diese betrifft nun auch
Teile der Münchsmünsterer
Flur. Geschützt sind nun Flä‐
chen auf Höhe von Forstwie‐
sen, aber auch nahe Wöhr.
Hier sind Hunde künftig an der
Leine zu führen. Beim Spa‐
ziergang soll man nicht von
den Wegen abweichen. Ein
Betretungsverbot oder auch
Einschränkungen bei der
Wegenutzung soll es anders
als an anderen Orten in
Münchsmünster aber nicht
geben, betonte Bürgermeister
Andreas Meyer.

• Vorgestellt und vom Gemein‐
derat einstimmig angenom‐
men wurde die Jahresrech‐
nung 2019. Die interne Rech‐
nungsprüfung konnte keine
Beanstandungen feststellen.

Foto: Lamprecht

Aus der Sitzung kurz berichtet

„Zusammenfassend komme ich
zu dem Schluss, dass die Auswir‐
kungen einer Polderflutung mit
technischen Maßnahmen in finan‐
ziell vertretbarem Aufwand be‐
herrschbar sind. Siedlungsgebie‐
te werden aller Wahrscheinlich‐
keit nach unter diesen Vorausset‐
zungen nicht betroffen sein.“ So
lautete das Ergebnis, das Theo‐
dor Strobl, Gutachter der Gemein‐
de Münchsmünster, der Interes‐
sengemeinschaft Igel und des
Wasserwirtschaftsamtes Ingol‐
stadt im Rahmen des Runden Ti‐
sches zum Polder Katzau am 6.
Oktober in Münchsmünster vor‐
brachte. Der Aussage vorange‐
gangen war eine ausführliche
Präsentation der Ergebnisse des
Grundwassermodells. Gewissheit
darüber, ob ein Polder Katzau ge‐
baut werden wird, gibt es den‐
noch längst nicht.
Wie wichtig das Thema Polder
Katzau nicht nur für Münchs‐
münster ist, zeigte schon die An‐
wesenheit der politischen Vertre‐
ter: Neben den Bürgermeistern
Andreas Meyer (Münchsmüns‐
ter), Martin Schmid (Vohburg),
Dieter Müller (Pförring) und Tho‐
mas Memmel (Neustadt) waren
auch die Landtagsabgeordneten
Karl Straub und Eva Gottstein so‐
wie Pfaffenhofens stellvertreten‐
der Landrat Karl Huber und Eich‐
stätts Landrat Alexander Anets‐
berger gekommen. Sie alle hörten
sehr genau hin, als zunächst das
Wasserwirtschaftsamt seine Sicht
der Dinge präsentierte und an‐
schließend Phillip Huttner vom
Büro DHI Wasy das nun fertige
Grundwassermodell darstellte.

Das Ergebnis: Ein Polder Katzau
wäre machbar. Das Grundwas‐
serproblem, laut Modellrechnung,
beherrschbar. Ganz so einfach
wie man noch vor einigen Jahren
angenommen hatte, wäre die Sa‐
che aber nicht.
Um sicherzustellen, dass es keine
Grundwassererhöhung in bebau‐
tem Gebiet gibt, bräuchte es, so
das Ergebnis, diverse technische
Einrichtungen wie Schöpfwerke
und - lokal – Ringschachtbrun‐
nen. Ohne sie würde es im Falle
einer Polderflutung, so ergab es
das Modell, zu einer Grundwas‐
sererhöhung von rund 10 Zen‐
timetern an den Ortsrändern von
Münchsmünster sowie Nieder-
und Mitterwöhr kommen.
Mit den technischen Maßnahmen
allerdings würde sich die Grund‐
wassersituation sogar entspan‐
nen. Zudem könnte der Wasser‐
stand der kleinen Donau im Be‐
reich von Vohburg um bis zu 15
Zentimeter abgesenkt werden.
Aussagen, die in der Runde zwar
positiv aufgenommen wurden, die
die Anwesenden aber dennoch

hinterfragten. Insbesondere Bür‐
germeister Andreas Meyer wollte
zunächst Antworten auf jene Fra‐
gen, die der Gemeinderat nach
der jüngsten Präsentation erster
Ergebnisse im Rahmen einer Ge‐
meinderatssitzung erarbeitet hat‐
te. Wichtige Punkte hier: Um eine
Belastung für bebautes Gebiet zu
verhindern, bedarf es technischer
Hilfsmittel. Ein Bruch des Polder‐
deiches ist aufgrund der Bauwei‐
se nach menschlichem Ermessen
ausgeschlossen. Eine Notstrom‐
versorgung ist vorgesehen. Wei‐
tere, vor allem technische Fragen
seien, so versicherten Gutachter
und Wasserwirtschaftsamt, noch
zu klären.
Das war aber nicht alles. „Um uns
zu überzeugen, und das wird ge‐
wiss nicht leicht, braucht es ein
sehr genaues technisches Gut‐
achten, das beweist, dass all das
nicht nur in der Theorie, sondern
auch in der Praxis funktioniert“,
betonte Meyer und verwies ein‐
mal mehr auf die nahe Industrie,
die Pipelines, die direkt am Polder
entlanglaufen würden und die
große Kläranlage der Gemeinde.
„Ich bin noch lange nicht über‐
zeugt, dass das ungefährlich ist!“,
sagte er.
Das allerdings ist nicht der einzige
Punkt, der aktuell zwischen der
bloßen Theorie der Machbarkeit
und einem tatsächlich Polderbau
steht. Die Interessengemein‐
schaft Igel verwies erneut darauf,
dass im Falle eines Polderbaus
die Erfassung des Istzustandes
der Immobilien am Ort zugesagt
wurde: „Es darf da keinen Nach‐
teil für Hausbesitzer geben. Das
wurde uns versprochen.“

Theoretisch machbar - Praktisch zweifelhaft: Runder Tisch zum Polder

Foto: Lamprecht
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Einige Kommunen in der Region
haben sie bereits, nun möchte
auch Münchsmünster nachzie‐
hen: In der jüngsten Sitzung des
Gemeinderates informierte Kle‐
ment Kreitmeier, Leiter der Poli‐
zeiinspektion (PI) Geisenfeld die
Räte über die Möglichkeiten einer
Sicherheitswacht vor Ort und fand
damit, nach einer Reihe von Fra‐
gen aus dem Gremium, breiten
Zuspruch.
Die Bayerische Sicherheitswacht
ist sichtbares und ansprechbares
Bindeglied zwischen der Bevölke‐
rung und der Polizei, erklärte
Kreitmeier. Die Ehrenamtlichen
auf Streife sind zusätzliche Augen
und Ohren der Polizei im Dienste
der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung. Hierbei halten sie stets
Kontakt zur Polizei und sorgen so
dafür, dass schnell und gezielt
professionelle Hilfe in Notlagen
oder Gefahrensituationen alar‐
miert und geleistet werden kann.
Die Sicherheitswacht ergänzt auf
diese Weise die Polizeiarbeit. Ein
Ersatz für die Polizei kann und
soll sie aber definitiv nicht sein.
Die in der Bayerischen Sicher‐

heitswacht ehrenamtlich tätigen
Bürgerinnen und Bürger sind kei‐
ne Polizisten. Sie übernehmen
weder originäre Aufgaben der Po‐
lizei noch üben sie die Befugnisse
der Polizei aus. Sie ersetzen nir‐
gendwo in Bayern den Schutz‐
mann vor Ort oder handeln an sei‐
ner Stelle, sondern sie erhöhen
die wahrnehmbare und aufmerk‐
same Präsenz im öffentlichen
Raum.
Die Institutionen Sicherheitswacht
und Polizei stehen nicht in Kon‐
kurrenz oder im Wettbewerb zu‐
einander. Weder
Personalstellen
noch Haushalts‐
mittel werden mit‐
einander verrech‐
net.
Die Sorge vieler
Kommunen ist
unbegründet: Die
Zustimmung zu
einer Sicherheits‐
wacht führt nicht
zu einer (perso‐
nellen oder finan‐
ziellen) Schwä‐
chung der örtli‐

chen Polizeidienststellen. Der
Wunsch vieler Kommunen nach
noch mehr Polizei vor Ort steht
nicht im Widerspruch zu einem Ja
für die Sicherheitswacht. Denn
die Zuteilung von Stellen und Per‐
sonal für die Polizei erfolgt völlig
losgelöst und unabhängig von der
Existenz einer Sicherheitswacht.
Mit zwei Gegenstimmen sprach
sich der Rat dafür aus, in Zusam‐
menarbeit mit der PI Geisenfeld
probeweise eine Sicherheits‐
wacht für Münchsmünster und
seine Ortsteile einzurichten.

Rat beschließt Sicherheitswacht in Zusammenarbeit mit PI Geisenfeld

Foto: Polizei
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Warum in die Ferne schweifen...

6 Fotos: Meyer, Roth, Lamprecht
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es ist doch alles schon wieder furchtbar
hier bei uns. Also nicht nur bei uns in
Münchsmünster, sondern anscheinend
auf der ganzen Welt. Von einer zweiten
großen Coronawelle ist da die Rede. Ein
weiterer Lockdown hat begonnen.
Vielleicht müssen die Schulen wieder
schließen. Ich versteh da ja nicht viel
davon, aber mein Herrchen hat gesagt,
wenn sich alle an die Regeln halten, dann
können wir vielleicht Schlimmeres ver-
hindern. Ich als Hund kann nur sagen, lie-
be Zweibeiner, haltet euch daran. Wir
Hunde müssen uns ja auch an Regeln hal-
ten und das sogar unser ganzes Leben.
Bei euch ist das hoffentlich bald wieder
vorbei - das kann doch für ein paar Mona-
te nicht so schwierig sein!
A propos Regeln: Habt ihr schon gehört,
dass ganz bei uns in der Nähe ein Hund ein
Reh gerissen hat? Das ist doch ehrlich
nicht zu glauben? Wer macht denn sowas?
Ich kann das ja gar nicht nachvollziehen!
Aber gut, ich hab natürlich auch ein Lu-
xushundeleben: Jeden Tag eine schöne
Schüssel Futter, manchmal ein
Sauschwanzerl das mir das Frauchen vom
Metzger mitbringt und dann natürlich
auch noch das, was dem kleinen Frauchen
beim Essen so runterfällt... Sehr fein!
Anderen Hunden geht’s da nicht so gut.

Auf die schauen ihre Besitzer nicht und
passen auch nicht auf, dass sie an der Lei-
ne bleiben, wenn es nötig ist. Für uns
Hunde ist das ja manchmal auch eine Fra-
ge der Sicherheit.
Wo wir grad bei der Sicherheit sind: Habt
ihr das eigentlich gesehen, an der Ilm , da
wo man neben der B16a jetzt eine Umlei-
tung gehen muss, weil der normale Weg
saniert wird. Bäume, Hecken, Sträucher
und was da alles mitten im Weg wächst.
Die könnte man wirklich mal zurück-
schneiden, das ist ja lebensgefährlich für
einen Hund wie mich. Stellt euch nur mal
vor, man will in Ruhe schnüffeln und dann
wieder hinter seinen Zweibeinern herlau-
fen und dann schnalzt einem ein Ast auf
die Schnauze. Das geht doch nicht.
Deshalb liebe Münchsmünsterer achtet
auf die Sicherheit, bei den Hecken und
Bäumen, bei den Hunden und erst recht
bei Corona. Dann ist die Welt vielleicht
auch bald wieder nicht mehr furchtbar.

Euer Wastl -

ein Hund aus
Minsta

Liebe Leute aus Münchsmünster,

Gedanken nach dem Gassigehen

Mit einem eigens eingerichteten
Klimafonds unterstützt der regio‐
nale Energieversorger Energie
Südbayern jedes Jahr kommuna‐
le Projekte, die das Umweltbe‐
wusstsein in der Region stärken,
den effizienten wie nachhaltigen
Umgang mit Energie fördern und
den CO2-Ausstoß mindern. „Als
Partner der Kommunen ist es un‐
ser Anliegen, mit der Förderung
von Effizienzmaßnahmen die
Nachhaltigkeit und den Klima‐
schutz in der Region gezielt voran
zu bringen“, erläutert Marcus Bös‐
ke, Geschäftsführer von Energie
Südbayern, den Zweck des Kli‐
mafonds. „Kommunen kommt
beim Erreichen von Klimazielen
eine Schlüsselrolle zu, denn sie
sorgen für das Gelingen der Ener‐
giewende vor Ort. Um sie dabei

bestmöglich zu unterstützen, sind
wir mit einem breiten Netz per‐
sönlicher Ansprechpartner vor Ort
präsent.“
Der Klimafonds kommt ausge‐
wählten Projekten von Kommu‐
nen zu Gute, die von der Energie‐
netze Bayern, dem Netzbetreiber
von Energie Südbayern, mit Erd‐

gas versorgt werden. Mit jeweils
1.555,-- bezuschusst wurden im
Einzugsgebiet der Energie Süd‐
bayern-Betriebsstelle Abensberg
in diesem Jahr unter anderem die
Errichtung einer PV-Anlage auf
der Kläranlage in Münchsmünster
sowie die Umrüstung der Weih‐
nachtsbeleuchtung auf LED in
Neustadt/Donau.
Vergeben wird der Klimafonds im
Rahmen der jährlich stattfinden‐
den „Informationskreise Energie“.
Hierzu laden Energie Südbayern
und die Energienetze Bayern die
Bürgermeister ihrer Konzessions‐
gemeinden, Landräte sowie die
Geschäftsführer der Gesellschaf‐
ten, an denen die beiden Unter‐
nehmen beteiligt sind, zum Aus‐
tausch über aktuelle energiepoliti‐
sche Themen ein.

Energie Südbayern fördert kommunale Projekte
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Hunde, die in der Flur und im
Wald ohne Leine unterwegs sind
und Wild hetzen oder gar reißen,
gibt es auch in der Umgebung von
Münchsmünster leider immer wie‐
der. Zuletzt haben die Pächter der
Jagd Hartacker Anzeige gegen
unbekannt gestellt, nachdem ein
Spaziergänger ein gerissenes
Reh im Wald südlich der B16 ge‐
funden hatte. Nun bitten sie,
ebenso wie die Pächter der umlie‐
genden Jagden Hundebesitzer
erneut eindringlich ihre Tiere im
Wald an der Leine zu führen, um
ähnliche Ereignisse künftig ver‐
meiden zu können.

Foto: Tinschmann

Reh gerissen

Reichlich beeindruckt zeigte sich
Landtagsabgeordneter Erich Irl‐
storfer bei seinem Besuch des
Hollerhofes vor wenigen Wochen.
Vor Ort hatte er nicht nur Gele‐
genheit sich von Hollerhaus Ge‐
schäftsführer Roman
Schiele und Bürger‐
meister Andreas Meyer
über das inzwischen
weitgehend fertig ge‐
stellte Gelände führen
zu lassen, sondern kam
auch mit Mitarbeitern
und Bewohnern ins Ge‐
spräch. Zudem durfte er
einen Blick in eine der
Wohngruppen und die
privaten Räume eines
Klienten werfen.
Zum Abschied sagte Irl‐
storfer einen baldigen

Besuch der Gastronomie im Be‐
gegnungshaus zu, die derzeit auf
ihre Eröffnung wartet. Eingeweiht
werden soll das Zentrum sofern
es die Coronasituation zulässt im
kommenden Jahr.

Erich Irlstorfer (MdL) besucht den Hollerhof Münchsmünster

Fotos: Lamprecht

Ab dem 24. November 2020 wer‐
den Ladestationen (z.B. Wallbox)
für Elektroautos durch das KfW-
Förderprogramm 440 gefördert.
Antragsberechtigt sind Eigentü‐
mer, Wohnungseigentümerge‐
meinschaften, Mieter und Vermie‐
ter, die eine Ladestation mit 11 kW
Leistung und intelligenter Steue‐
rung im nicht öffentlich zugängli‐
chen Bereich an privat genutzten
Stellplätzen von Wohngebäuden
errichten möchten. Die Kosten für
Einbau und Anschluss der Lade‐

station inklusive aller Installati‐
onsarbeiten sind in der Förderung
eingeschlossen.
Die Fördersumme beträgt pau‐
schal 900 Euro pro Ladepunkt.
Als Ladepunkt ist ein Gerät, mit
dem man ein Elektroauto gleich‐
zeitig laden kann, definiert. Sollte
eine Ladestation mit mehr als ei‐
nem Ladepunkt errichtet werden,
erhält man 900 Euro Förderung
pro Ladepunkt.
Voraussetzung für die Förderung
ist, dass für die Ladestation aus‐

schließlich Strom aus erneuerba‐
ren Energien genutzt wird, bei‐
spielsweise direkt aus der eige‐
nen PV-Anlage oder über den
Energieversorger.
Der Förderantrag muss vor der
Bestellung der Wallbox einge‐
reicht werden, die Gesamtkosten
für Wallbox, Einbau, Anschluss
und Installation pro Ladepunkt
müssen bei mindestens 900 Euro
liegen.
Weitere Informationen unter
www.kfw.de/440.

Neue KfW-Förderung von Ladestationen für E-Autos
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Fotos: Lamprecht

Wir bilden aus!
LyondellBasell auf einen Blick
LyondellBasell ist eines der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffinerieunternehmen weltweit. Unsere
Produkte und Materialien treiben in nahezu allen Wirtscha�sbereichen Lösungen für die
Herausforderungen unserer Welt voran.
Wir sind stolz auf unsere hochwer�gen Produkte und Technologien, denn dadurch verbessern wir die
Lebensqualität der Menschen in aller Welt. Unsere Produkte sind die Bausteine für die Herstellung
unzähliger Ar�kel des täglichen Bedarfs. Dank der Materialien von LyondellBasell werden Tausende von
Produkten sicherer, stärker, kostengüns�ger und zuverlässiger.

Standort Münchsmünster
Rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreiben die Anlage zur Erzeugung von chemischen
Grundstoffen wie Ethylen oder Propylen, sowie eine hochmoderne Anlage für die
Weiterverarbeitung zu Polyethylen, einem hochwertigen Kunststoff dessen Einsatzbereiche von der
Landwirtscha� bis zur Medizintechnik reichen.

Für unser TeaminMünchsmünster suchenwir
Auszubildende für den Ausbildungsberuf Chemikant (m/w/d)

für das Ausbildungsjahr 2021

Ausbildungsinhalte
Umweltschutz und Arbeitssicherheit
Organisation und Arbeitsabläufe im Produktionsbetrieb
Mess- und Regelungstechnik
Verfahrenstechnik
Prozesslei�echnik
Labortechnik
Wartungstechnik
Qualitätssicherung
Praxiserfahrung durch Teamarbeit

Ausbildungszeiten
Ausbildungsdauer 3,5 Jahre
Ausbildungsbeginn zum 01.09.

Voraussetzungen
Ab Haupt- oder Realschulabschluss
Gute Leistungen in Chemie, Mathema�k und Physik
Technisches Verständnis
Bereitscha� zur Teamarbeit und selbstständigem
Lernen

Und das gehört dazu
Bewerbungsschreiben
Lebenslauf
Die beiden letzten Zeugnisse
Zusätzliche Bescheinigungen (z. B. Praktika)

Bi�e senden Sie Ihre Bewerbung an:

Basell Polyolefine GmbH
Human Resources – Waltraud Roithmeier
Berghauser Weg 50 – 85126 Münchsmünster
E-Mail: Waltraud.Roithmeier@lyondellbasell.com
www.lyondellbasell.com
www.lyondellbasell.com/de/muenchsmuenster-plant/

„Wir brauchen keinen großen
Überschuss, aber wir brauchen
jetzt und auch in Zukunft einen
sauberen Haushalt. Das heißt, wir
müssen gründlich kalkulieren und
an einigen Stellen eventuell auch
Anpassungen vornehmen“, so be‐
tonten Manfred Kraheberger, Ge‐
schäftsleiter der Biburger Gruppe
und Verbandsvorsitzender Andre‐
as Meyer bei der jüngsten Sitzung
des Verbandes zur Wasserversor‐
gung. Gemeint war damit eine
mögliche Anpassung der Gebüh‐
ren (aktuell 1,24 Mio Euro) und
Erschließungsbeiträge (aktuell
365.000 Euro), die die Hauptein‐
nahmequelle des Verbandes dar‐
stellen. Insbesondere die Er‐
schließungsbeiträge sind seit
1996 konstant und in keinster
Weise kostendeckend. „Wir spre‐
chen da aktuell von maximal 50
Prozent der Kosten, die gezahlt
werden“, betonte Kraheberger.
Deutlich positiver war eine andere
Nachricht, die Kraheberger den

versammelten Räten mitgebracht
hatte: Durch die Sanierung des
Altgebäudes am Sitz der Gruppe
wie auch durch die EDV-Moderni‐
sierung in Eigenregie konnte die
Gruppe deutliche Einsparungen
verzeichnen.
Zudem habe man im zurücklie‐
genden Jahr wieder eine ganze
Reihe von Schadstellen orten, be‐
heben, und damit einen Wasser‐
verlust von rund 400.000 Litern
pro Tag eliminieren können.
Gleichzeitig betonte er, „treten
immer wieder neue Schadstellen
auf und ich bitte
deshalb auch die
Bevölkerung, uns
Bescheid zu ge‐
ben, wenn da et‐
was auffällig ist!“
In diesem Zusam‐
menhang bat er
auch die Feuer‐
wehren darum,
Übungen anzu‐
melden: „Wenn

wir auf einmal eine so große Ent‐
nahme haben und nicht wissen
warum, machen wir uns sonst auf
die Suche nach einem Schaden,
den es gar nicht gibt.“
Als wichtigste Ausgaben im Haus‐
halt stellte Kraheberger die Per‐
sonalkosten und den Unterhalt
der Anlagen und des Leitungsnet‐
zes heraus. Beides sei für einen
reibungslosen und sicheren Be‐
trieb, der letztlich ja zu Wohle der
Verbrauchen in allen an die Grup‐
pe angeschlossenen Orte diene,
unerlässlich.

Biburger Gruppe verabschiedet Haushalt

Photovoltaik-Anlagen Besitzer
müssen ihre Anlage bis zum
31.01.2021 im Marktstammdaten‐
register (MaStR) der Bundesnetz‐
agentur unter www.marktstamm‐
datenregister.de eintragen. Dar‐
auf hat der Fachbereich Energie
und Klimaschutz am Landratsamt
hingewiesen. „Dies ist auch not‐
wendig, wenn Sie sich bereits in
einem der Altregister eingetragen
hatten, da Ihre persönlichen Da‐
ten aus datenschutzrechtlichen
Gründen nicht in das MaStR über‐
tragen werden konnten“, so Maxi‐
milian Weidenhiller vom Landrats‐
amt. Wer die Frist verstreichen
lässt, dem droht die Aussetzung
der Vergütungszahlung nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) sowie Strafzahlungen von
bis zu 50.000 €.
Bei weiteren Fragen zur Regis‐
trierung wenden sich Photovol‐
taik-Anlagen Besitzer am besten
an die Bundesnetzagentur oder
den jeweiligen Netzbetreiber.

Photovoltaik

Neben der Sanierung der Wöhrer
Straße werden derzeit auch eine
ganze Reihe kleinerer Straßensa‐
nierungen im Gemeindegebiet
Münchsmünster durchgeführt:

• Gehwegsanierung zwischen
Sandäcker und Forstpriel (im
Bild)

• Beseitigung von Straßen- und
Gehwegsenkungen im Ilmweg

• Sanierung Fuß- und Radweg
zwischen der Waldsiedlung
und Münchsmünster

• Sanierung der Fahrbahnober‐
schicht an der Brücke zum In‐
dustriepark

• Ausbesserungsarbeiten am
Weg zum Friedhof

Foto: Lamprecht

Straßensanierung

Ehrenamt war und ist in der Ge‐
meinde Münchsmünster immer
ein wichtiges Thema. Um den gro‐
ßen Wert des Ehrenamtes für den
Ort und seine Bürger hervorzuhe‐
ben gewährt die Gemeinde
Münchsmünster auch und gerade
in der aktuell schwierigen Zeit
weiterhin Vereinsförderungen.
Zuletzt unter anderem für den
Schützenverein, den TV sowie
den Volkstrachtenverein, der im
kommenden Jahr seit 100-jähri‐
ges Bestehen feiern wird.
Bereits Anfang September hatte
der Trachtenverein einen Zu‐

schuss für das Jubiläum, sowie
für den Austausch der Vereins‐
trachten beantragt. Hierfür hat der
Gemeinderat nun eine Förderung
in Höhe von 12.500 Euro zuge‐
sagt. Zudem werden für das 100-
jährige Jubiläum 3,00 Euro nach
den gültigen Zuwendungsrichtlini‐
en je Mitglied mindestens jedoch
200 Euro bereitgestellt.
Im Falle des TV Münchsmünster
kommt die Gemeinde für das Ma‐
terial (Kosten ca. 4.500 Euro) zur
Pflasterung einer Teilfläche neben
der Stockschützenbahn auf. Die
Arbeiten wurden von den Mitglie‐
dern in Eigenregie durchgeführt.
Ebenfalls unterstützt werden
konnte der Schützenverein bei
der Errichtung einer automati‐
schen Schießanlage mit einer De‐
ckelung in Höhe von 35.000 Euro.
Die weiteren freiwilligen laufen‐
den Vereinsförderungen bleiben
ebenfalls erhalten.

Vereinsförderung

Foto: Lamprecht

Foto: TV Münchsmünster
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„Essen vertreibt den Hunger, Ler‐
nen vertreibt die Dummheit“ –
heißt es in einem Zitat. Beides
kann die Gemeinde ihren Schüle‐
rinnen und Schülern bieten. Nach
dem Unterricht ein warmes Essen
und eine Betreuung bei den
Hausaufgaben. Und was das Ler‐
nen betrifft, steht ein engagiertes
Lehrerteam voran mit Rektor Mi‐
chael Hanna hinter ihren Schüle‐
rinnen und Schülern.
Über ein Jahr ist es bereits her,
dass der Erweiterungsbau zur
Mittagsbetreuung für die Schüle‐
rinnen und Schüler der Grund‐
schule eingeweiht worden ist. Be‐
reits aber im Jahr 2010 wurden
erstmals die Räumlichkeiten für
eine Essensausgabe geschaffen.
Mit diesem Angebot, den Kindern
ein warmes Essen liefern zu las‐
sen, wurde man auch dem Begriff
der Mittagsbetreuung gerecht.
Die Grundschule Münchsmünster
gewinnt mit dieser Mittags- und
Hausaufgabenbetreuung eindeu‐
tig an Profil. Der Gemeinde war

diese Investition ein wich‐
tiges Anliegen. Die Zah‐
len der Anmeldungen be‐
stätigen den kontinuierli‐
chen Anstieg: Mit Beginn
des neuen Schuljahres
hatten sich 60 Kinder zur
Mittagsbetreuung ange‐
meldet - so viel wie nie.
Corona bedingt reduzier‐
te sich die Anmeldezahl
dann auf 50 Schülerinnen/Schü‐
ler, so dass derzeit von den 165
Schüler/innen über 30 % der
Schulkinder nach dem Unterreicht
in diese Einrichtung kommen, die
auch die Eltern sehr zu schätzen
wissen. Denn für sie ist es beruhi‐
gend, dass ihre Kinder mittags
und ebenso nachmittags gut ver‐
sorgt und betreut werden.
Es wird niemand ausgeschlos‐
sen, so dass sich die Inklusion
auch hier in der Mittagsbetreuung
fortsetzt. An dieser Stelle gilt allen
Betreuerinnen mit ihrer Leiterin
Conni Müller ein ganz herzlicher
Dank! Sie sind es, die für die Kin‐

der eine einladende Atmosphäre
schaffen und sich mit ihnen zu‐
sammensetzen, ihnen bei den
Hausaufgaben behilflich sind und
somit das Lernen nach der Schule
unterstützen. Sowohl Bewegung
an frischer Luft als auch die För‐
derung der Kreativität beim Bas‐
teln und Malen ist den Betreuerin‐
nen sehr wichtig.
Corona ist auch in dieser Einrich‐
tung ein Thema, so dass das Be‐
treuungspersonal immer wieder
gefordert ist, nach den aktuellen
Hygieneschutzvorschriften sofort
zu handeln und die entsprechen‐
den Maßnahmen umzusetzen.

Mittagsbetreuung für 60 Kinder

Foto: Müller Fotos: Lamprecht

Eine beträchtliche Summe hat die
Gemeinde Münchsmünster in den
vergangenen Monaten für die Sa‐
nierung des Bauhofes und die An‐
schaffung neuer Fahrzeuge aus‐
gegeben. Allein über eine halbe
Million Euro flossen insgesamt in
den Fuhrpark, der nun zusätzlich
um einen Piaggion Kleinlaster er‐
weitert wurde, der insbesondere
zur Pflege von Grünanlagen und
auf dem Friedhof zum Einsatz
kommen soll.
Ebenso auf dem neusten Stand
der Technik wird derzeit das Bau‐
hofgebäude gebracht. Zuletzt
wurden hier neue Tore ange‐
bracht, die Elektroinstallation er‐
neuert und Druckluftleitungen in‐
stalliert. Derzeit wird das Dach er‐
neuert und ein zeitgemäßer Wär‐
meschutz eingebaut. Das bisheri‐
ge Eternitdach wird selbstver‐
ständlich fachgerecht entsorgt.
ZumAbschluss der Sanierung soll
die Fassade gestrichen werden.

Geld für den Bauhof

Foto: Lamprecht

Nach mehreren Ortsterminen mit
dem Amt für Denkmalpflege ist
nun klar, die beiden Kapellen an
der Niedermühle (links) sowie in
Oberwöhr sollen grundlegend sa‐
niert werden. So sieht es eine
Grundsatzentscheidung des Ge‐
meinderates vor. Aktuell läuft nun

die Kostenberechnung durch ei‐
nen Architekten. Im November
soll diese dem Gemeinderat zur
Abstimmung vorgelegt werden.
Läuft alles nach Wunsch, könnte
im Anschluss die Ausschreibung
erfolgen. Die beiden denkmalge‐
schützten Gebäude stammen, so

der aktuelle Stand, vom Anfang
des vergangenen Jahrhunderts.
In Oberwöhr wurde bereits vor ei‐
niger Zeit über eine Sanierung der
Fenster diskutiert, auf die Sanie‐
rung der Niedermühlkapelle hatte
unter anderem der verstorbene
Vitus Schwärzer gedrungen.

Kapellensanierung

„Natürlich sind wir aktuell in einer
Situation, die für alle schwierig
und für alle ungewohnt ist. Im Mo‐
ment sind wir aber vor allem froh,
dass wir in dieses Schuljahr im
Präsenzunterricht starten konnten
und schätzen das jetzt auch
sehr“, betont Michael Hanna,
Rektor der Grundschule Münchs‐
münster.
Präsenzunterricht sei, gerade bei
den jüngeren Schülerinnen und
Schülern unermesslich wichtig,
„nicht nur, weil sie erst einmal ler‐
nen müssen, wie Schule über‐
haupt funktioniert, sondern auch,
weil sie im Unterricht die Möglich‐
keit zum sozialen Kontakt haben.
Weil sie hier in einem sicheren
Umfeld lernen und üben können,
wie man mit anderen Leuten
außerhalb der Familie umgeht.
Wie man Konflikte löst. Dass man

gemeinsam oft mehr erreicht als
alleine.“
Die aktuellen Einschränkungen,
die Masken und vieles andere
mehr seien, so Hanna, für die Kin‐
der oft weniger dramatisch als für
die Eltern. An seiner Schule je‐
denfalls versucht er gute und fle‐
xible Lösungen zu finden, die al‐
len gereacht werden und trotz‐
dem Sicherheit gewährleisten.
Bestes Beispiel der Sportunter‐
richt, der sich bei geschlossener
Turnhalle und mit Maske schwie‐
rig gestaltet: „Die kleinen gehen
dann einfach auf den Pausenhof
und toben sich aus. Mit den gro‐
ßen machen wir draußen Spiele.
Das ist unkompliziert, macht allen
Spaß und sorgt für etwas Ab‐
wechslung für Schüler und Lehrer
und mehr braucht es da doch
auch gar ncht.“

Einfache Lösungswege

Foto: Lamprecht

Neues aus dem Sausewind
Wir haben uns
gefreut, dass
wir ohne größe‐
re Einschrän‐
kungen in das
neue KiTa-Jahr
starten konn‐
ten. Aus die‐

sem Grund haben wir für unsere 45 Vorschulkinder
Anfang September im Garten unter Einhaltung der
Corona-Vorgaben eine Kinderkonferenz zum Start
der Vorschulaktion abgehalten.
Als Alternative zum abgesagten St.-Martins-Umzug
und -Fest, werden unsere KiTa-Kinder Licht und
Wärme in der Gemeinde verschenken. Wir wollen
den Kindern trotz allem den Hintergrund und die Be‐
deutung von St. Martin vermitteln und näherbringen.
Die einzelnen Gruppen werden am Martinstag ihr
Licht zu verschiedenen Orten bringen, um diese in
schwierigen Zeiten zu erhellen. Für die Eltern gibt es
dieses Jahr „St. Martin to go“, d. h. die Martinsgänse
können vorbestellt und in der KiTa abgeholt werden.
Da es noch Restbestände der im Vorjahr erhaltenen
Glühweinspende gibt, werden diese ebenfalls zum
Kauf angeboten, bevor sie nicht mehr verwendet
werden können. So haben die Familien die Möglich‐
keit mit ihren Kindern amAbend selbst einen kleinen
Laternen-Rundgang zu machen und den Abend ge‐
mütlich zuhause ausklingen zu lassen.

Foto: Sausewind

Gänseblümchen starten durch
Nachdem es der Kindergarten zu Beginn des neuen
Betreuungsjahres ruhig angehen lassen hat, um den
Kindern die Möglichkeit zu geben, sich wieder zu‐
recht zu finden und den fünf Neulingen sich einzuge‐
wöhnen, durfte im Oktober der Herbst einziehen.
Dabei war es dem Team wichtig, die Gruppe durch
Spiele, Lieder und gemeinsame Aktivitäten zu stär‐
ken. Schließlich waren sich doch noch einige neu
und immer noch würfelt die Corona-Pandemie den
Alltag der Kinder und Familien durcheinander. Da
hilft es, eine feste Gemeinschaft zu haben, Freund‐
schaften, Routinen und einen Rhythmus. Also wurde
gemeinsam gebastelt und, wenn es draußen schon
recht herbstlich-grau war, wurden gemütliche Lese‐
stunden eingelegt.
Nun steht St. Martin vor der
Tür. Dieses Jahr muss der so
beliebte Laternenumzug mit
den Eltern coronabedingt lei‐
der ausfallen. Umso mehr ge‐
hen die Erzieherinnen
im Morgenkreis und bei Pro‐
jekten mit den Kindern auf
das Thema ein: Sie erzählen
die Martinsgeschichte und
setzen sie auch in Form eines
Rollenspiels in Szene. Und
was nicht fehlen darf: das La‐
terne-Basteln. Foto: Pädagogisches Zentrum
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Nach Wahl des Vorstandes und
Beschluss von Satzungsänderun‐
gen informierte die LAG-Ge‐
schäftsführerin Frau Glaser die
Anwesenden darüber, dass auf‐
grund des Brexits die Förderperi‐
ode mit Abwicklung von Zah‐
lungsanträgen von Ende 2022 auf
Ende Juni 2024 verlängert wird.
Das verbleibende Restbudget in
Höhe von 160.095,40 € wurde im
anschließenden LEK vollständig
verbraucht und man greift sogar
schon auf den bayernweiten För‐
dertopf in Höhe von 12 Mio. Euro
zu. Die LAG Pfaffenhofen ist da‐
mit im Betreuungsgebiet des Am‐
tes für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten in Ingolstadt (AELF) -
nach Kelheim – die zweite von
sieben LAGn, die es geschafft hat
ihr Budget aufzubrauchen und so‐
mit verhindert, dass die restlichen
Fördergelder ab 01.01.2021 in
den bayernweiten Fördertopf ab‐
gezogen werden. Die LAG Pfaf‐
fenhofen sei eine, wie LEADER-

Koordinatorin Frau Stiglmaier fin‐
det, „wertvolle LAG in der Metro‐
polregion München“. „Alle Ziele
der Lokalen Entwicklungsstrate‐
gie (LES) wurden ausschließlich
mit LEADER-Mitteln erreicht, ob‐
wohl die LES lediglich eine allge‐
meine Zielumsetzung, ob mit oder
ohne Förderprogramme durch
Vereine, Kommunen etc. im Land‐
kreis vorgibt,“ ergänzte Frau Gla‐
ser.
Insgesamt wurden bereits 25 Pro‐
jekte plus 10 Kleinprojekte (Bür‐
gerengagement) mit einem För‐
dervolumen von insgesamt 1,85
Mio. € bewilligt und reserviert.
Davon sind 9 Projekte abge‐
schlossen, 20 Projekte in der Um‐
setzung und 4 in Bearbeitung
beim AELF. 2 Projekte beschloss
im anschließenden Lenkungsaus‐
schuss der neugewählte Steuer‐
kreis: Das Projekt „CO2-Regio“
und die „Mobilitätsstation Schey‐
ern“.
Beim Kooperationsprojekt „CO2-
Regio“, handelt es sich um eine
Machbarkeitsstudie für einen regi‐
onalen und freiwilligen Aus‐
gleichsmechanismus mit den
Themen Moorkörperschutz, Auf‐

bereitung von Pflanzenkohle und
CO2-Zertitikatenhandel. Das Pro‐
jekt erhält eine Unterstützung in
Höhe von 64.400 € von Seiten der
LAG Pfaffenhofen. Auf großes In‐
teresse stieß das Projekt „Station
für Mobilität, Klima- und Arten‐
schutz für Scheyern“. Auf Grund‐
lage der im kommunalen Klima‐
schutzkonzept gewonnenen Er‐
kenntnisse soll im Rahmen eines
Einzelprojekts eine Station für
Mobilität, Klima- und Artenschutz
in der Gemeinde Scheyern aufge‐
baut und betrieben werden. Be‐
standteile dieser Station sind ne‐
ben einer Strom-ladeinfrastruktur
und einem Fahrzeug-Sharing mit
einem E-Pkw, E-Bikes und einem
E-Lastenfahrrad, ein Lebensmit‐
telautomat, ein öffentlich zugäng‐
licher Bücherschrank sowie Info‐
screens zur Kommunikation für
Nachhaltigkeitsthemen im Be‐
reich Mobilität, Klimaschutz und
biologische Vielfalt. Das Projekt
kann sich über einen Zuschuss
von 104.100 € freuen.
In Münchsmünster wurde der Hol‐
lerhof von der LAG gefördert, ein
Antrag auf Förderung einer Sport‐
stätte wurde gestellt.

LAG Förderungen stark nachgefragt

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Pfaffenhofen (AWP)
appelliert an die Bürgerinnen und
Bürger, gebrauchte und gut erhal‐
tene Gegenstände des täglichen
Lebens nicht wegzuwerfen. „Mö‐
bel, Elektronik, Haushaltswaren,
Kleidung, Bücher und vieles mehr
kann kostenlos bei der Hausrat‐

sammelstel le
Pfaffenhofen in
der Bürger‐
me i s te r -S to ‐
cker-Str. 2 ab‐
gegeben wer‐
den. Dort wer‐
den die Sachen
überprüft und
kostengünstig
zum Wieder‐
verkauf ange‐
boten“, so Ab‐
fallberater Go‐
dehard Reich‐
hold. Eine Wie‐

derverwendung schone nicht nur
die Umwelt, sondern biete auch
die Gelegenheit, Dinge des tägli‐
chen Bedarfs zum kleinen Preis
erwerben zu können.
Die vom AWP errichtete Hausrat‐
sammelstelle wird durch das
Bayerische Rote Kreuz betrieben
und holt bei Bedarf die Waren ge‐

gen eine geringe Gebühr auch di‐
rekt zu Hause am Grundstück ab
oder liefert sie dorthin. Zudem
bietet sie Hilfe bei der Entsorgung
von Sperrmüll an.
Ein Termin kann unter Tel. 08441
76611 oder per E-Mail an hausrat‐
sammelstelle@kvpfaffenhofen
.brk.de vereinbart werden. Weite‐
re Informationen können auf der
Internetseite des Kreisverbandes
unter www.kvpfaffenhofen.brk.de
abgerufen werden.
Die Hausratsammelstelle hat
von Dienstag bis Freitag von
8:30 bis 12:00 Uhr sowie von
13:00 bis 18:00 Uhr und am
Samstag von 8:30 bis 13:00 Uhr
geöffnet.
Bei weiteren Fragen stehen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des AWP am Service-Telefon un‐
ter Tel. 08441 7879-50 gerne zur
Verfügung. Zahlreiche Infos gibt
es auch unter www.awp-paf.de.

AWP appelliert: Sammeln statt wegwerfen!

Foto: AWP

Im Mai diesen Jahres hat sich das
Ende des zweiten Weltkrieges in
Europa zum 75. Mal gejährt. Coro‐
nabedingt war es ein stilles Jubilä‐
um. Eines ohne großes Aufsehen,
ohne Gedenkfeiern, ohne Anspra‐
chen.
Auch jetzt, zum Volkstrauertag gilt
es, den Opfern dieses, aber auch der
übrigen Kriege, die die Welt seither
heimgesucht haben und es immer
noch tun, im Stillen zu gedenken.
Wieder sind Veranstaltungen nicht
möglich. Wieder sind wir alle in Vielem
eingeschränkt. Dennoch ist es viel‐
leicht gerade deshalb an der Zeit,

dankbar zu sein für das wichtigste
Gut, das wir in Deutschland eben
seit 75 Jahren haben: den Frieden.
Vielerorts ist das auch heute noch
anders. Auf der ganzen Welt über‐
ziehen Krieg und Gewalt ganze
Länder. Die Bedrohung des eigenen
Lebens, nicht nur durch Corona son‐
dern auch durch Bomben, Hunger
und Vertreibung ist hier allgegen‐
wärtig - auch heute noch. Wer all
das auch, aber nicht nur zum Volks‐
trauertag im Kopf behält, ehrt so
ganz für sich das Andenken an die
Opfer. Ohne Ansprachen, ohne Ge‐
denkfeiern und doch in aller Würde.

Gedanken zum Volkstrauertag

Fotos: Krakowitzer, Privat

Mit viel Liebe zum Detail haben
die Ministranten aus Münchs‐
münster in diesem Jahr den Ern‐
tedankaltar geschmückt. Kirchli‐
che Feste konnten in Münchs‐
münster in den vergangenen Wo‐
chen und unter Einhaltung aller
Coronaauflagen übrigens gleich

mehrere gefeiert werden: Nach‐
dem sie vor einigen Monaten hat‐
ten verschoben werden müssen,
durften nun die Erstkommunion
sowie die Firmung nachgeholt
werden. Die Erstkommunion fei‐
erten in diesem Jahr 31 Kinder in
zwei Gruppen. "Ich bin der Wein‐

stock, ihr seid die Reben" lautete
das Thema, das in der Vorberei‐
tungszeit mit Tischmüttern und
Teams behandelt wurde.
Für Kinder und Angehörige eine
schöne Gelegenheit ihren Glau‐
ben auch in der aktuellen Situati‐
on zu leben.

Erstkommunion, Firmung und Erntedank unter Coronaauflagen

Die Bundeswehr macht drauf auf‐
merksam, dass der Übungsplatz
WACKERSTEIN ein militä‐
rischer Bereich ist, der, wie
auch andere Übungsplätze,
nicht eingezäunt ist.
Auf allen Übungsplätzen
besteht generell Gefahr
durch Fundgegenstände.
Es ist verboten diese zu berühren,
aufzunehmen oder zu entwen‐
den! Bei Munition und Munitions‐
teilen besteht Lebensgefahr. Zu‐
dem werden bei Übungsvorhaben
unter anderem Fahrzeuge, zum
Teil mit ausgeschalteter Beleuch‐
tung und getarnt, eingesetzt. Vor
allem bei Dunkelheit und in der

Dämmerung sind diese dann
schlecht erkennbar.

Ich bitte Sie, die Übungsein‐
richtung der Bundeswehr
nur mit Genehmigung zu be‐
treten und zu befahren. Be‐
reits auf den befestigten
Straßen können durch
Marschausbildung mit Fahr‐

zeugen Gefahren für Ihre Ge‐
sundheit entstehen.
Die Bevölkerung, vor allem das
Lehrpersonal in den Schulen, wird
gebeten, vor allem auf Kinder be‐
lehrend einzuwirken.
Alle Übungsplätze im Standortbe‐
reich sind deutlich mit Hinweis‐
schildern gekennzeichnet.

Unterrichtung der Bevölkerung über Gefahren
Vor einigen Wochen hat sich eine
Abordnung von Soldatinnen und
Soldaten in der Gemeinde auf
den Weg gemacht, mit einer Post‐
wurfsendung (Corona bedingt war
ein persönliches Erscheinen an
der Haustür nicht möglich) auf die
alljährliche Spendensammlung
für die Kriegsgräberstätten auf‐
merksam zu machen.
Als Gemeinde wollen wir unsere
Patentkompanie, die 3. Kompanie
des Gebiergsjägerbataillons 8, in
ihrem Ehrenamt für die Kriegsgrä‐
berstätten zu sammeln, unterstüt‐
zen und bitten die Bürger/-innen
für den Volksbund zu spenden.
Dieser betreut über 832 Kriegs‐
gräberstätten in 46 Ländern. Fast
2,8 Mio. Tote beider Weltkriege
haben dort eine würdige letzte
Ruhestätte gefunden. Um diesen
humanitären und gesamtgesell‐
schaftlichen bedeutsamen Auf‐
trag erfolgreich fortsetzen zu kön‐
nen, ist der Volksbund dringend
auf Mitgliedsbeiträge, Spenden
und Zuwendungen angewiesen.
Mit der Postwurfsendung haben
Sie den entsprechenden Über‐
weisungsträger erhalten. Auch die
Gemeinde schließt sich dem
Dank an alle Unterstützern des
Standortältesten an und versi‐
chert die zuverlässige Weiterlei‐
tung der Spenden an den Volks‐
bund Deutsche Kriegsgräberfür‐
sorge e.V., Bezirk Oberbayern.

Kriegsgräber
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Der Kreistag hat in der Sitzung
am 26. Oktober die Einführung ei‐
ner gelben Tonne beschlossen.
Diese soll nach ihrer Einführung
(nicht vor 2022) den gelben Sack
ersetzen.
Die oberste Priorität im Bayeri‐
schemAbfallwirtschaftsgesetz hat
die Abfallvermeidung. Denn Ab‐
fall, der nicht anfällt, muss nicht
entsorgt werden.
Die Statistiken zeigen jedoch,
dass Kunststoffabfälle (Verpa‐
ckungen) zunehmen. Leider bildet
der Landkreis Pfaffenhofen keine
Ausnahme. Derzeit wird nur etwa
die Hälfte des bundesweiten
Durchschnitts von Verkaufsverpa‐
ckungen von 35 kg pro Einwohner
und Jahr im Landkreis gesam‐
melt. Die fehlende Menge ist nicht
auf die Vermeidung von Kunst‐
stoffabfällen zurückzuführen, son‐
dern befindet sich nachweislich
im Restmüll. Im Landkreis Pfaf‐

fenhofen wird somit jährlich eine
Menge von ca. 1800 Tonnen an
Kunststoffverpackungen, Glas
und Dosen der energetischen
Verwertung zugeführt, obwohl
diese recycelt werden könnten.
Die Erfahrungen aus anderen
Landkreisen, die von einem
Bring- auf ein Holsystem umge‐
stellt haben, zeigen, dass sich die
Menge an Verpackungsabfällen
erheblich erhöht hat und zugleich
die Menge an Restabfall gesun‐
ken ist. Durch die Umstellung vom
Bring- auf das Holsystem entste‐

hen für die Bürgerinnen und Bür‐
ger keine weiteren Kosten. Die
Kosten für die Erfassung und das
Recycling von Verkaufsverpa‐
ckungen werden bereits über den
Einkaufspreis der verpackten Pro‐
dukte durch den Verbraucher be‐
zahlt. Eine Umgliederung im Ge‐
bührenhaushalt würde derzeit
eine Gebührenerhöhung für eine
80 l Tonne (ausreichend für 5 Per‐
sonen) i. H. v. jährlich 3,36 € be‐
deuten. Berücksichtigt man je‐
doch eine Einsparung beim Rest‐
müll bewegt sich die Gebührener‐
höhung gegen Null.
Die Einführung der gelben Tonne
soll auf keinen Fall die Bürgerin‐
nen und Bürger dazu auffordern
mehr Kunststoffverpackungen zu
kaufen, sondern die anfallenden
Kunststoffverpackungen dem du‐
alen System zu überlassen, so‐
dass mehr Verpackungsmateriali‐
en recycelt werden können.

Gelbe Tonne wird eingeführt

Wie die Untere
Naturschutzbe‐
hörde am Land‐
ratsamt Pfaf‐
fenhofen (UNB)
mitteilt, sind
vom 1. Oktober
bis 28. Februar
Nutzungs- und
Pflegemaßnah‐
men an Bäu‐

men, Hecken, Büschen und Feld‐
gehölzen wieder erlaubt. „Der
Zeitraum alleine ist jedoch nicht
maßgeblich, ob eine Maßnahme,
wie Baumfällungen, zulässig ist.
Insbesondere in der freien Natur
können andere Vorschriften, wie
beispielsweise der Biotopschutz
entgegenstehen“, so Andreas
Kastner, Kreisfachberater für Gar‐
tenkultur und Landespflege am
Landratsamt. Unter anderem sei‐
en alle Hecken gesetzlich ge‐
schützt, so dass lediglich bestan‐
derhaltende Maßnahmen erlaubt
sind. Durch vorherige Beratung
und Hilfestellung könne mancher
Fehler vermieden werden. Für
weitere Fragen steht Andreas
Kastner unter Tel. 08441 27-315
jederzeit gerne zur Verfügung.

Hecken und Bäume

Die Arbeitsgruppe „Pflege, Inklu‐
sion, Behinderung“ des Bündnis‐
ses für Familie hat im Jahr 2017
eine Broschüre erarbeitet, die
über alle wichtigen Themen im
Bereich der häuslichen Pflege im
Landkreis Pfaffenhofen informiert.
Diese Broschüre wurde nun aktu‐
alisiert und um die Themen „Lan‐
despflegegeld“ und „Ausländi‐
sche Betreuungskräfte“ erweitert.
Die Broschüre liegt im Rathaus
aus und kann dort zu den Öff‐
nungszeiten abgeholt werden

Pflegebroschüre
Nach Mitteilung des Koordinie‐
rungszentrums Bürgerschaftli‐
ches Engagement am Landrats‐
amt Pfaffenhofen a.d.Ilm wird die
Vereinsarbeit im Landkreis noch
mehr unterstützt.
Nach dem Format „Vereinsschu‐
le“ werden künftig regelmäßig
Fortbildungen für die Verantwortli‐
chen in Vereinen, Einrichtungen
und Organisationen angeboten.
Übernommen wurde dieses von
der Freiwilligen‐
agentur im Land‐
kreis Regens‐
burg.
Den Auftakt in der
Fortbildungsreihe
nach dem „Re‐
gensburger Mo‐
dell“ macht die
Fortbildung „On‐
line-Hauptversammlung“ am Frei‐
tag, 13. November 2020, 18:00
Uhr in Form eines Online-Semi‐
nars. Referent ist Vereinsberater
Michael Blatz aus Aichach. „In
vielen Vereinen müssen in nächs‐
ter Zeit die Jahreshauptversamm‐
lungen abgehalten werden und
viele der Verantwortlichen stehen
in Zeiten von Corona damit aber
vor besonderen Herausforderun‐
gen“, so Landrat Albert Gürtner.
Mit dem ersten Fortbildungsange‐

bot im Rahmen der „Vereinsschu‐
le“ wird die großartige Arbeit der
ehrenamtlichen Vereinsvorstände
praxisorientiert begleitet. Vieles
lässt sich auch in der Vereinsar‐
beit schon digital lösen, aber oft
ist es dann in der Praxis nicht so
einfach, wie es anfangs scheint.
Der versierte Referent wird die
Verantwortlichen dabei unterstüt‐
zen, Berührungsängste abzubau‐
en und den Umgang mit digitalen

A nwe n d u n g s ‐
möglichkeiten zu
erlernen. Die Teil‐
nahme ist kosten‐
los, eine Anmel‐
dung aber unbe‐
dingt erforderlich
und kann ab so‐
fort bei Uschi
Schlosser, Tel.

08441 27395 oder per Mail an: ur‐
sula.schlosser@landratsamt-paf
.de erfolgen. Die Teilnehmerzahl
ist aufgrund des Formats be‐
grenzt. Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer bekommen vor der
Veranstaltung einen Zoom-Einla‐
dungslink, um der Fortbildung be‐
quem von daheim aus folgen zu
können. Weitere Veranstaltungen
der „Vereinsschule“ werden im
nächsten Jahr folgen und recht‐
zeitig bekannt gemacht.

Foto: Landkreis

Vereinsschule startet im Landkreis Pfaffenhofen

Diese schöne Linde mit natürlicher Baumkrone in Ilmmünster hat kürzlich den dritten Preis beim Wettbewerb „Der
Landkreis Pfaffenhofen sucht seine schönsten und ältesten Bäume“ gewonnen. (Foto: Wandres)

Der hohe Plastik- und Papierver‐
brauch gerade durch Verpackun‐
gen hat negative Auswirkungen
auf unsere Umwelt. Der Landkreis
Pfaffenhofen möchte daher die
von einem gemeinnützigen
Münchner Verein ins Leben geru‐
fene Kampagne „Einmal ohne,
bitte“ in den Landkreis und damit
auch nach Vohburg holen, um ei‐
nen Beitrag zur Abfallvermeidung
zu liefern. Und das geht ganz
leicht: Die Verpackungsflut wird
bekämpft, indem die Kampagne
Läden sichtbar macht, in denen
Kunden Backwaren, Käse, Wurst
und andere Lebensmittel unver‐
packt kaufen können.
Damit soll den Verbrauchern auf‐
zeigen, wo und wie leicht der ver‐
packungsfreie Einkauf umgesetzt
werden kann, und sie motivieren,
immer mehr Produkte unverpackt
einzukaufen. Ziel ist es dabei, das
verpackungsfreie Einkaufen aus
der Nische zu holen.
Für die Kampagne wurde ein Auf‐
kleber entwickelt, der den Schrift‐
zug „Einmal ohne, bitte“ trägt. Da‐
mit werden verschiedene Ge‐
schäfte, Supermärkte mit Frische‐
theken, Marktstände und Take-

Away-Restaurants ge‐
kennzeichnet, die die
Möglichkeit bieten,
Ware unverpackt einzu‐
kaufen und in eigene Behältnisse
vor Ort füllen zu lassen. Gleich‐
zeitig werden die verschiedenen
Händler dabei unterstützt, in den
plastikfreien Verkauf einzusteigen
und den Kunden das müllfreie
Einkaufen zu erleichtern.
Damit auch beim Einkauf alles
glatt läuft, werden wichtige Infor‐
mationen direkt im Geschäft mit
zusätzlichen Aufstellern und
Merkblättern, die an den entspre‐
chenden Ladentheken ausgehän‐
digt werden, vermittelt.
Die Teilnahme an der Kampagne
ist für Händler und Gastronomen
selbstverständlich kostenfrei.
Eine Reihe an Mitstreitern konnte
schon gefunden werden. Über
weitere, sowohl aus dem Bereich
der Kunden als auch bei den An‐
bietern würden sich die Koordina‐
toren von der Fachstelle Energie
und Klimaschutz am Landratsamt
freuen.
Ausführliche Informationen zur
Kampagne finden Sie unter
www.einmalohnebitte.de

„Einmal ohne, bitte“

Foto: Landkreis

Foto: Lamprecht
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In Münchsmünster liegt einiges im
Boden und auch baulich wartet
die Gemeinde mit einer ganzen
Reihe großer und kleiner Schätze
auf. Zum Beginn unserer Serie
zur Geschichte wollen wir unsere
Baudenkmäler in einer Übersicht
vorstellen - Details folgen in wei‐
teren Ausgaben:

1: Drei Pfarrergrabsteine sowie
Grabstein des Abtes Placidius
von Münchsmünster, Pfarrergrab‐
steine 18./19. Jh., Abtsgrabstein
bez. 1538; (Friedhofskapelle)

2. Ehem. Kornstadel des Klos‐
ters, später Forsthaus, zweige‐
schossiger, traufseitiger Steilsat‐
teldachbau mit Giebelgliederung
von 1687; rückwärtig Stadel, Sat‐
teldachbau mit böhmischem Kap‐
pengewölbe im nördlichen Teil, im
westl. Teil preußische Kappen,
Mitteldurchfahrt, 2. Hälfte 19. Jh.
(Dr.-Eisenmann-Straße 12)

3. Hofkapelle, verputzter Sat‐
teldachbau mit kleiner Altarni‐
sche, um 1915. (Niedermühle)

4. Mariensäule, polygonale Kalk‐
steinsäule mit Maßwerkdekor und
vergoldeter Madonnenstatue,
bez. 1858.

5. Kath. Filialkirche St. Martin,
verputzte Saalkirche mit dreiseiti‐
gem Chorschluss, Giebeldachrei‐

ter mit Zwiebelhaube und kleinem
Vorbau, flachgedecktes Lang‐
haus und leicht eingezogener
Chor mit Tonnengewölbe, im Kern
wohl 16. Jh., 17./18. Jh.; mit Aus‐
stattung. (Martinstraße 22)

6. Ortskapelle, verputzter Sat‐
teldachbau mit kleiner Apsis und
Dachreiter mit kleinem Spitzhelm,
bez. 1901. (Oberwöhr)

7. Wegkapelle, verputzter Sat‐
teldachbau mit dreiseitigem
Schluss, 1860; südlich des Ortes,
westlich der Kreisstraße. Nähe
Hauptstraße. (Niedermüllerfeld)

8. Seelenkapelle, verputzter Sat‐
teldachbau mit leicht eingezoge‐
nem Vorchor und kleiner Chorap‐
sis, Innenraum mit Tonnengewöl‐
be und kreuzgratgewölbtem Vor‐
chor, romanisch, wohl 1092 ge‐
weiht; mit Ausstattung; im alten
Friedhof; drei Grabkreuze,
schmiedeeisern, 18./19. Jh.; au‐
ßen an der Südwand der Kapelle
aufgestellt. (Tassilostraße 3)

9. Kath. Pfarrkirche St. Sixtus,
verputzte Saalkirche mit Sat‐
teldach, halbrunder Chorapsis
und westlichem Turm mit Spitz‐
helm und neuromanischer Gliede‐
rung, Langhaus und Vorchor mit
flacher Holzfelderdecke und stu‐
ckierte Apsis, Apsis romanisch,
Neubau 17. Jh., Veränderungen

19. Jh., Westturm von Magnus
Wieser, 1889; mit Ausstattung.
(Tassilostraße 3)

10. Gasthof, zweigeschossiger
Schopfwalmdachbau mit Putz‐
gliederung und östlichem, trauf‐
seitigem Anbau mit Satteldach,
1826, später erneuert; Nebenge‐
bäude, zweigeschossiger Sat‐
teldachbau, wohl gleichzeitig.
(Tassilostraße 10)

11. Kath. Filialkirche St. Vitus,
verputzte Saalkirche mit westli‐
chem Fassadenturm mit Sat‐
teldach und halbrund geschlosse‐
nem, leicht eingezogenem Chor,
Langhaus und Chor flachgedeckt,
Turm im Kern spätromanisch, um
1710; mit Ausstattung; Friedhofs‐
ummauerung, verputzt, wohl 18.
Jh. (Vohburger Straße)

12. Ehem. Schulhaus, zweige‐
schossiger, traufseitiger Flachsat‐
teldachbau mit durchfenstertem
Kniestock, Gurtgesims und Eckli‐
senen, 1882. (Vohburger Straße
14)

Sie haben weitere alte Bilder
von diesen oder anderen Ge‐
bäuden im Ort, die es vielleicht
längst nicht mehr gibt? Wir
würden uns freuen, wenn Sie
uns diese zur Veröffentlichung
zur Verfügung stellen!

Unsere Baudenkmäler - Geschichte zum Anschauen und Erleben
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2 1 4Fotos: Roth, Lamprecht, Privat
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Die Duftapo‐
theke - Band
4: Das Tur‐
nier der tau‐
send Talente
von Anna
Ruhe

Luzie liebt die
Duftapotheke
über alles:
Von sprudelnden Flakons bis hin
zum geheimnissvollem glitzern‐
dem Meteorpulver gibt es hier
einfach alles. Doch eines Tages
flattert eine Einladung zum "Tur‐
nier der tausend Talente" herein
und Luzie weiß, dass dies eine
Falle ist, doch es ist ihre einzige
Chance, Elodie de Richemonts
dunkle Pläne zu durchkreuzen...
Ein spannendes, geheimnisvol‐
les und gefährliches Abenteuer
beginnt.
Dieses Buch gehört zu meinen
Lieblingsbüchern, denn ich finde
es ist geheimnissvoll, spannend
und einfallsreich.

Buchtipp von Simone Thalmeier

Bild: Arena Verlag

Buchtipp

Bitte haltet euch an die Beschränkungen, passt
aufeinander auf, bleibt’s g’sund und denkt bei Einkauf
und Auftragsvergabe an unsere lokalen Unternehmen!

So schaffen wir es gemeinsam aus der Krise!

Fotos: Lamprecht

Vögeln mit Ketchup füttern? Ja,
das geht! Du benötigst einen lee‐
ren Jogurteimer, ein leere
Ketchupflasche, einige Kabelbin‐
der und etwas Schnurr. Schneide
(lass dir beim Schneiden von dei‐
nen Eltern helfen) zuerst den Bo‐
den vom Jogurteimer in einer
Höhe von 1cm ab. Schneide nun
Klappen von ca. 15x15mm unten
seitlich in die Flasche und biege
diese nach innen. Stelle die Fla‐
sche auf den Boden des Eimers
und mache Löcher, wo die Futter‐
klappen sind. Befestige die Fla‐
sche mit Kabelbindern auf dem
Boden. Schneide ein Loch in den
Deckel des Jogurteimers in der
Größe des Gewindes der Fla‐
sche. Schneide den Klappdeckel
der Ketchupflasche ab, fädle eine
Schnur durch das Loch des De‐
ckel und mache einen Knoten, da‐
mit die Schnur nicht durchrutscht
(Sollte der Spender direkt im Re‐
gen Hägnen, ist ein Draht besser.
Dann noch ein Klecks Heißkleber
zum Abdichten). Befüllen, den Jo‐
gurtdeckel drauf, zuschrauben
und der ersten gefiederte Besuch
wird sicher bald eintreffen.

Vogelfutterspender


