Ausgabe 1/2021

Informationsblatt für die Bürgerinnen und Bürger
von Münchsmünster, Niederwöhr, Mitterwöhr, Oberwöhr, Auhausen und Forstpriel

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit dieser ersten Ausgabe 2021
möchte ich Sie im neuen Jahr
herzlich willkommen heißen und
hoffe, dass Sie mit Ihren Familien
das alte Jahr coronafrei abschlie‐
ßen und mit Mut und Zuversicht
das Neue beginnen konnten.
Nur all zu gut kann ich nachvoll‐
ziehen, wenn viele von uns die
Welt in dieser seit nun mehr ei‐
nem Jahr anhaltenden Ausnah‐
mesituation nicht im besten Licht
zu sehen vermögen. Wenn wir vor
allem Negatives vor Augen haben
und es uns schwer fällt Lichtblicke
zu entdecken.
Dennoch, es gibt sie, zumindest
im Kleinen und durchaus auch in
unserer Gemeinde: Seit langem
hat uns Beispielsweise das The‐
ma Bahn und Bahnhof beschäf‐
tigt. Hier konnte inzwischen zu‐
mindest ein Teilerfolg erzielt wer‐
den. Die Verbundraumerweite‐
rung im ÖPNV ist nun endlich ge‐
glückt. Der günstige RVV Tarif
nach Regensburg schließt nun ab
Juli auch Münchsmünster mit ein.
Im Gegenzug reicht der Tarif der
INVG künftig bis Neustadt. Ein Är‐
gernis bleibt hier freilich der Zu‐
stand des Bahnhofes und die Er‐
reichbarkeit des Bahnsteiges. Sie
dürfen sicher sein, dass wir hier
am Ball bleiben werden, um Abhil‐
fe zu schaffen.
Eine weitere gute Nachricht, über
die wir in dieser aktuellen Ausga‐
be berichten können, ist der posi‐
tive Leader Bescheid, den wir im
Bezug auf das Projekt „Kooperati‐

ver
Sportstät‐
tenentwicklungs‐
plan Münchsmüns‐
ter“ erhalten ha‐
ben. Mehr dazu le‐
sen sie auf Seite
fünf.
Ebenfalls neu sind
die Rad- und Wan‐
derwege, die es
jetzt im Landkreis, auch hier bei
uns im Norden, gibt. Im Rahmen
der landkreisweiten Aktion hat
auch unsere Gemeinde zwei Radund einen Wanderweg vorge‐
schlagen. Wenn auch die Beschil‐
derung an manchen Stellen noch
verbessert werden muss, wollen
wir auf den folgenden Seiten nun
diesen Wanderweg vorstellen.
Bestimmt gibt es noch andere
Wege und Möglichkeiten, unseren
Heimatort kennen zu lernen. Auch
hier wollen wir am Ball bleiben.
Ein weiteres Thema, das uns lan‐
ge theoretisch beschäftigt hat und
bei dem wir in den kommenden
Monaten mit der Umsetzung be‐
ginnen dürfen, ist der Ausbau und
die Sanierung der Schwaiger,
Aventin und Kaiserstraße sowie
des Raiffeisenweges. Mehr hierzu
finden sie auf Seite 3. Eine detail‐
lierte Darstellung der geplanten
Arbeiten soll dann in einer der
kommenden Ausgaben enthalten
sein. Zudem werden die Anwoh‐
ner in einem separaten Schreiben
genauestens informiert werden.
Gerne hätten wir hier zu einer An‐
wohnerinformation
eingeladen.

Corona hat uns leider einen Strich
durch die Rechnung gemacht.
Seien sie dennoch versichert,
dass die Verwaltung im Rathaus,
wie auch ich ganz persönlich je‐
derzeit ein offenes Ohr für Ihre
Anliegen haben.
Gleiches gilt freilich auch für alle
übrigen Themen: Gerne hätten
wir auch in 2020 wieder eine Bür‐
gerversammlung in Münchs‐
münster, wie auch im Ortsteil
Wöhr abgehalten. Auch das war
auf Grund der aktuellen Lage lei‐
der nicht umsetzbar. Dennoch
versuchen wir Sie über unsere
Mitteilungsblätter wie auch über
Bürgerbriefe jederzeit auf dem ak‐
tuellen Stand der Dinge zu halten.
Sollten Ihnen aktuelle Themen auf
dem Herzen liegen, Sie Fragen,
Wünsche oder auch Kritik haben,
scheuen Sie sich bitte nicht uns
anzusprechen. Wir sind auch wei‐
terhin gerne für Sie da!
Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer

Gemeinderat

Gemeinderat
Aufwendungs- und Kostenersatzsatzung beschlossen

Fotos: Lamprecht und FFW Münchsmünster

Auf ganze 440 Einsatzstunden in
25 Einsätzen brachte es die Feu‐
erwehr Münchsmünster, so erläu‐
terte Bürgermeister Andreas Mey‐
er im Rahmen der Sitzung im Ja‐
nuar, im vergangenen Jahr. Dass
der Jahresbericht der Freiwilligen
Wehr, zur der auch die Lösch‐
gruppe Wöhr gehört, in der Sit‐
zung Erwähnung fand, hatte sei‐
nen Grund: Auf der Tagesordnung
stand der Grundsatzbeschluss
über die Einführung einer Sat‐
zung über Aufwendungs- und
Kostenersatz für Einsätze und an‐
dere Leistungen gemeindlicher
Feuerwehren. Die Räte stimmten
dem Vorschlag einstimmig zu.
Kostenersatz kann nun etwa für
Einsätze im abwehrenden Brand‐

schutz und im technischen Hilfs‐
dienst, bei denen die Gefahr oder
der Schaden durch den Betrieb
von Kraft-, Luft-, Schienen- oder
Wasserfahrzeugen oder eines An‐
hängers, der dazu bestimmt ist,
von einem Kraftfahrzeug mitge‐
führt zu werden, veranlasst war,
verlangt werden.
Zudem für
sonstige Einsätze im technischen
Hilfsdienst, für aufgewendete
Sonderlöschmittel bei Bränden in
Gewerbe- und Industriebetrieben,
für Einsätze, die durch eine vor‐
sätzlich oder grob fahrlässig her‐
beigeführte Gefahr veranlasst wa‐
ren. Ebenso bei vorsätzlicher
oder grob fahrlässiger Falschalar‐
mierung der Feuerwehr oder bei
Falschalarmen, die durch eine pri‐

vate Brandmeldeanlage ausge‐
löst wurden, wenn ein Sicher‐
heitsdienst einen Notruf trotz feh‐
lender Anhaltspunkte für die Not‐
wendigkeit eines Feuerwehrein‐
satzes weitergeleitet hat. Sowie
für das Ausrücken einer alarmier‐
ten Feuerwehr zu einem Einsatz,
für den die Gemeinden der einge‐
setzten Feuerwehren die Aufwen‐
dungen ersetzt verlangen kön‐
nen, deren eigenes Tätigwerden
aber nicht erforderlich geworden
ist und für Sicherheitswachen.
Eine Ausnahme bilden jeweils
Einsätze oder Tätigkeiten, die un‐
mittelbar der Rettung oder Ber‐
gung von Menschen und Tieren
dienen.
Kostenpflichtig ist grundsätzlich
der Verursacher der Gefahr oder
der sonst zur Gefahrenbeseiti‐
gung Verpflichtete, zum Beispiel,
wer Sicherheitswachen der Feu‐
erwehr in An‐
spruch genom‐
men oder vor‐
sätzlich
oder
grob fahrlässig
eine Falschalar‐
mierung ausge‐
löst hat.

Aus der Januar-Sitzung kurz berichtet
•

Nach langem Ringen ist die
Verbundraumerweiterung
im ÖPNV nun geglückt. Der
günstige RVV Tarif nach Re‐
gensburg schließt nun auch

•
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Münchsmünster mit ein. Im
Gegenzug reicht der Tarif der
INVG künftig bis Neustadt.
Das entstehende Kostendefi‐
zit bei VGI und RVV muss
ausgeglichen werden. Es
summiert sich für den verein‐
barten Zeitraum von drei Jah‐
ren auf insgesamt 150.000
Euro, die hälftig von den betei‐
ligten Landkreisen getragen
werden. Pfaffenhofen steuert
also, wie die jüngste Kreis‐
tagssitzung – wir berichteten –
ergeben hat, 75000 Euro bei.
Der Landkreis Kelheim hatte
seine Zusage bereits vor ge‐
raumer Zeit erteilt, betonte
Münchsmünsters Bürgermeis‐
ter Andreas Meyer.
Kurz und bündig fiel indes die
Entscheidung des Rates in
Hinblick auf eine von einem
Bürger geforderte Änderung
des Bebauungsplanes Wald‐

siedling West – insbesonde‐
re in Bezug auf den Lärm‐
schutzwall, der den Rat in den
vergangenen Jahren immer
wieder beschäftigt hatte. Die
Entscheidung fiel hier einstim‐
mig: Es besteht keine Notwe‐
nigkeit für eine Änderung des
Bebauungsplanes hieß es im
Beschluss.

Sanierung der Ost-West-Achse
Moderner, sicherer, barrierefreier
und zeitgemäßer. So soll sie wer‐
den, die Ost-West-Achse in
Münchsmünster. Die Sanierung
der Schwaiger-, Aventin und Kai‐
serstraße sowie des Raiffeisen‐
weges soll dabei schon in weni‐
gen Monaten starten. Bis alles
fertig ist, werden, so sieht es der
aktuelle Zeitplan vor, rund einein‐
halb Jahre ins Land ziehen. Um
einen möglichst raschen Start der
Arbeiten zu ermöglichen, hat der
Gemeinderat in seiner Sitzung im
Februar in Absprache mit einem
Vertreter des Büros Wipfler Plan
erneut wichtige Entscheidungen
zur Ausgestaltung getroffen. Kon‐
kret ging es dabei um den Über‐
gang von Gehweg zu Straße so‐
wie um die Wartemöglichkeiten
an den Bushaltestellen. Das The‐
ma Bepflanzung wurde zurückge‐
stellt.
Flaches Bord oder doch lieber
Homburger Kante, das war die
Frage, mit der sich der Rat nach
der Präsentation des Planers zu‐
nächst beschäftigte. Klar war da
von vorne herein vor allem eines:
Die Kante zwischen Gehweg und
Straße sollte möglichst flach und
damit möglichst barrierefrei ge‐
staltet werden. So kam wohl auch
der Vorschlag von Ratsmitglied
Manfred Thaller zu Stande, der
nach kurzer Diskussion einstim‐
mig angenommen wurde: Warum
nicht die Kante des Randsteins –

der Rat hatte sich zuvor für einen
flachen Bordstein und eine ge‐
pflasterte Wasserrinne entschie‐
den – zur Straße hin oben abzu‐
runden.
Nicht zur Gänze machbar ist hin‐
gegen ein Vorschlag des Rates
Josef Anetzberger den Randstein
in den Kurven zur leichteren Que‐
rung auf Null abzusenken. Es
brauche, so erläuterte der Exper‐
te, eine gewisse Rinne, damit das
Regenwasser zuverlässig abflie‐
ßen könne. Durch die sehr flache
und zudem abgerundete Kante
sollte, so hieß es, die Kante für
Rollstühle, Rollatoren und Kinder‐
wagen leicht passierbar sein.
Große Einigkeit herrschte letztlich
auch, als es um das Thema
Bushäuschen ging. Hier einigte
man sich nach Diskussion unter‐
schiedlicher Varianten darauf, an
den Haltestellen jeweils einen
zehn Zentimeter hohen Randstein
vorzusehen. Der Übergang zur
Standarthöhe von rund drei Zen‐
timetern soll dabei fließend sein.
Bushäuschen soll es dabei wie
bisher auch nahe der Lindenstra‐
ße sowie in der Kreuzung Tassilo‐
straße geben. Diese sollen künftig
jedoch nicht mehr aus Holz, son‐
dern überwiegend aus Glas be‐
stehen und damit heller, luftiger
und moderner wirken.
In Summe, so war sich Bürger‐
meister Andreas Meyer sicher,
werde man pro Häuschen wohl

mit rund 10.000 Euro rechnen
müssen.
Zügig voran geht es, das wurde
aus den folgenden Erklärungen
des Planers wie auch von Bürger‐
meister Meyer klar, auch in Bezug
auf die Planung der Infrastruktur,
die im Zuge der Straßensanie‐
rung erneuert werden soll. Kon‐
kret sollen dabei Leerrohre für
spätere Glasfaseranschlüsse vor‐
gesehen, das 20 kV-Kabel der
Bayernwerke erneuert sowie, wo
das gewünscht ist, Gasanschlüs‐
se (auch Blindanschlüsse) gelegt
werden. Zudem wird die Biburger
Gruppe alle Hausanschlüsse so‐
wie die Schieberkreuze in den
Kreuzungen erneuern. All dies
soll vor beziehungsweise wäh‐
rend der Sanierung geschehen,
um Synergieeffekte zu nutzen.
Die Straßensanierung selbst soll
Abschnittsweise erfolgen, um die
Zufahrt zu den einzelnen Grund‐
stücken jeweils nur über einen
sehr kurzen Zeitraum einschrän‐
ken zu müssen. Hier habe man in
anderen Straßenzügen des Ortes
gute Erfahrungen gemacht.
Eine Anwohnerversammlung zur
Information wird es indes corona‐
bedingt nicht geben können. Im
Raum stehen aktuell mehrere
kleine Versammlungen oder, soll‐
te auch das nicht möglich sein,
ein detailliertes Infoschreiben an
alle Anwohner und Grundstücks‐
eigentümer.

Aus der Februar-Sitzung kurz berichtet
•

•

Zurückgestellt wurde der Sat‐
zungsbeschluss über die In‐
nenbereichssatzung
Nie‐
derwöhr. Abgewogen wurden
hier die Anregungen der er‐
neuten Auslegungen. Damit
ist der Weg für eine Be‐
schlussfassung in einer der
nächsten Sitzungen nun frei.
Vorgelegt wurde der überar‐
beitete Entwurf für das Gebiet
Sandäcker II. Diskussionsbe‐
darf herrschte, als es um die
Entscheidung um einen mögli‐
chen Spielplatz im Gebiet
Sandäcker II ging. Der Rat be‐
schied, eine Vorrangfläche für
einen Spielplatz vorzusehen.

•
•

Auf große Begeisterung stieß
hingegen die nochmals über‐
arbeitete Straßenführung in
dem Gebiet. Hier ist nun eine
Ringstraße vorgesehen, die

sich an das bestehende Ge‐
biet Sandäcker I anschließt.
Zudem ist nun vorgesehen,
dass vier Grundstücke wahl‐
weise mit Einzel- oder Dop‐
pelhäusern bebaubar sind.
Die Bebauungpläne Wolfswin‐
kel und Westerfeld Nord sind
in Bearbeitung.
Der Gemeinderat behandelte
zudem die eingegangenen
Stellungnahmen der berühr‐
ten Behörden sowie sonstiger
Träger öffentlicher Belange im
Bereich
Münchsmünster
Ost. Anschließend wurde die
entsprechende Satzung ein‐
stimmig beschlossen.
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Hund und Wild - so geht’s gemeinsam
„Ich bin ein Freund der Natur und
ich glaube, ich kann sagen, dass
ich auch ein Tierfreund bin“, sagt
Manfred Kreis. Umso mehr
schmerzt es ihn, wie auch seine
Jägerkollegen in Münchsmünster
sehen zu müssen, dass es in den
vergangenen Monaten immer
häufiger zu Wildunfällen gekom‐
men ist. Dass Tiere von Hunden
gejagd und, wie erst vor Kurzem
im benachbarten Vohburg, sogar
schwer verletzt werden und dann
elendig zu Grunde gehen müs‐
sen, betrübt sie. „Das kann und
darf nicht sein“, sind sich die Jä‐
ger einig.
Sie betonen aber auch, dass die
Schuld hier nicht bei den Hunden
liegt, sondern sich die Halter ihrer

Verantwortung bewusst werden
sollten und müssen. Schließlich,
so sagen sie, sollten Hundehalter
Tierfreunde sein, und das müsse
auch für das Wild gelten.
Den Hund, so sind sie sich einig,
treffe dabei wenig Schuld. Er
handle instinktiv, wolle spielen, to‐
ben und eben auch einmal jagen,
selbst dann, wenn er dem Wild
gar nichts anhaben, sondern
eben nur spielen wolle.
Das allerdings wisse das Reh‐
nicht. Es werde aufgescheucht,
verbrenne gerade jetzt im Winter
viel zu viel Fett, werde unruhig,
laufe auf die Straße, komme zu
Tode. Viele Hundehalter, so mei‐
nen die Jäger, seien sich dessen
nicht bewusst. „Wir unterstellen

Foto: Kreis

Papiertonne Oberwöhr

niemandem eine böse Absicht,
aber wir bitten die Leute einfach
darum, sich Gedanken über die
Folgen ihres Handelns zu ma‐
chen. Deshalb sprechen wir auch
draußen in der Jagd immer wie‐
der einmal einen Hundehalter an.
Das ist nicht böse gemeint, das ist
einfach nur Aufklärungsarbeit.“
Ebenso wenig wie Rehe und Ha‐
sen wissen freilich auch andere
Spaziergänger, ob ein Hund
freundlich oder angriffslustig ist.
Die Bitte der Jäger, wie auch die
Aufforderung der Gemeinde, Hun‐
de an der Leine zu führen. Das sei
genauso eine Frage der Sicher‐
heit wie bei nächtlichen Spazier‐
gängen mit Warnweste oder Ta‐
schenlampe unterwegs zu sein.
In diesem Zusammenhang ap‐
pelliert die Gemeinde Münchs‐
münster an alle Hundehalter
sich verantwortungsvoll zu ver‐
halten, ihre Tiere an der Leine
zu führen, die aufgestellten
Hundetoiletten zu nutzen und
die Ruheräume des Wildes zu
achten. Zudem sind alle Hunde
bei der Gemeinde anzumelden!

Leider ist uns in der vergangen
Ausgabe ein Fehler unterlaufen.
Die korrekten Leerungstermine
der Papiertonne in Oberwöhr lau‐
ten wie folgt:
• Di 05.01.2021
• Di 02.02.2021
• Di 02.03.2021
• Mo 29.03.2021
• Di 27.04.2021
• Mi 26.05.2021
• Di 22.06.2021
• Di 20.07.2021
• Di 17.08.2021
• Di 14.09.2021
• Di 12.10.2021
• Di 09.11.2021
• Di 07.12.2021

Neue Postfiliale
Im REWE Markt Tezcanli, Weiher‐
wiese 5, befindet sich nun eine
Postfiliale. Diese ersetzt die Filia‐
le in der Kaiserstraße.
Geöffnet ist die Postfiliale
• Montag bis Freitag von 7:00
bis 19:00 Uhr
• Samstags von 07:00 bis 14:00
Uhr.
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Hauptmann Sven Schmettlach
übergeben.
Bürgermeister Andreas Meyer
wünschte Hauptmann Schmett‐
lach und der 3. Kompanie im Na‐
men der Gemeinde und auch
ganz persönlich alles Gute: „Ich
freue mich auf die künftige gute
Zusammenarbeit.“
Zugleich nutzte er die Gelegen‐

Liebes Frauchen, Liebes Herrchen,
habt ihrs schon gehört? In Münchsmünster macht demnächt ein neuer Wirt mit
Biergarten auf! Direkt beim Hollerhof.
Begegnungshaus heißt das Ganze. Ich finde den Namen ja nicht so wichtig. Viel interessanter ist, was einem da alles begegnen kann. Jede Menge Menschen zum
Beispiel - hoffe ich jedenfalls. Denn freilich muss man noch aufpassen und Abstand halten, aber so ein Einkehrschwung
in einen Biergarten nach einer gepflegten Gassirunde mit Herrschen und Frauchen, das wäre schon mal wieder was.
Dabei kann man dann auch immer die Gespräche der Menschen mithören. Der
Lumpi von Nebenan sagt, ihn interessiert
das nicht so. Solang das Essen gut ist, ist
ihm der Rest egal. Ich aber bin ein Hund
von Welt und für mich muss auch die Unterhaltung und die Atmosphäre stimmen.
Beim Hollerhaus wird das aber schon gut
werden glaube ich. Da ist viel Grün außenrum und es gibt - hat das Frauchen
erzählt - da dann auch Tiere zum anschauen und anriechen.
Hühner hat sie gesagt und Alpacas. Kennt
ihr die? Ich hab ja noch keines getroffen,
aber ich stelle mir vor, dass die so ähnlich

ausschauen wie die No-Drama-Lamas auf
der Tasche vom kleinen Frauchen. Sehr
interessant auf jeden Fall.
Bestimmt haben die auch viel zu erzählen. Ich hoffe bloß, dass die mich dann
auch verstehen. Ich weiß ja nicht, wie so
ein Alpaca spricht… Aber da werden sich
schon Lösungen finden. Ich bin ja sowieso
dafür, dass man immer offen ist für neue
Dinge.
Für euch Menschen wäre das vielleicht
auch eine gute Idee: Seid einfach mal
offener für Neues und denkt nicht immer
nur in den gleichen Mustern. Aber vor
allem, versetzt euch auch mal in die Lage
von anderen. Nicht nur beim Hollerhof,
sondern auch sonst. Ich hab das noch nie
bereut!
Euer Wastl - ein Hund aus Minsta

Leader

Wechsel an der Spitze der Patenkompanie
Bereits seit 26. November 2015
besteht die offizielle Patenschaft
der 3. Kompanie des Gebirgspio‐
nierbataillon 8 mit der Gemeinde
Münchsmünster. Sie wurde unter
der damaligen Leitung des Kom‐
paniechefs und Major Markus
Fahner sowie Oberstleutnant
Kersten Kleinhans gegründet.
Unter Mayor Patrick Gerschütz
hat diese Tradition durch die offi‐
ziellen Veranstaltungen seitens
der Bundeswehr, insbesondere
die Verabschiedung der Kompa‐
nie zum Auslandseinsatz weiter‐
gelebt. Auch zahlreiche Beteili‐
gungen der Kompanie, wie etwa
am Kriegerjahrtag, Volkstrauertag
oder Vereinsmeisterschaften der
Stockschützen, des Schützenver‐
eins oder beim 11-Meterschießen,
zeigen die Verbundenheit zu
Münchsmünster.
Im abgelaufenen Monat wurde die
3. Kompanie von Major Patrick
Gerschütz an seinen Nachfolger

Gedanken nach dem Gassigehen

heit, um die Leistungen von Major
Gerschütz zu würdigen und Ihm
zu danken. „Immer zeigten Sie
sich kooperativ und verständnis‐
voll. Für diese gute Zusammenar‐
beit mit der Gemeinde möchte ich
Ihnen ganz herzlich danken. Für
Ihren neuen Wirkungskreis wün‐
sche ich Ihnen alles Gute, viel
Glück und vor allem Gesundheit!“

Foto: Meyer

Der Zuwendungsbescheid für das
Projekt „Kooperativer Sportstät‐
tenentwicklungsplan
Münchs‐
münster“ wurde nun offiziell – auf‐
grund der Coronapandemie on‐
line – von Frau Stiglmaier, LEA‐
DER-Koordinatorin des AELF In‐
golstadt, und der LAG-Managerin
des Landkreises Pfaffenhofen
Frau Glaser an Frau Schwendner,
Kämmerin
der
Gemeinde
Münchsmünster, übergeben.
Der
„Sportstättenentwicklungs‐
plan Münchsmünster“ geht der
Frage nach „Wie viele Sportstät‐
ten braucht Münchsmünster?“.
Auf Grundlage einer Bestands‐
aufnahme aller bereits vorhande‐
nen örtlichen und überörtlichen
Angebote und einer Bedarfsana‐
lyse wird ein detailliertes Konzept
für eine nachhaltige, zukunftsori‐
entierte Entwicklung der Sport‐
stätten in der Gemeinde Münchs‐
münster entwickelt.
Ziel des Sportstättenentwick‐

lungskonzepts ist die Schaffung
vielfältig nutzbarer, attraktiver,
konzentrierter und am lokalen
Sportbedarf orientierter Bewe‐
gungsräume für alle Menschen
mit unterschiedlichen Interessen
und jeden Alters unter Einbezie‐
hung des überregionalen Angebo‐
tes. Aus den Ergebnissen, des
von der Lokalen Aktionsgruppe
Landkreis
Pfaffenhofen
e.V.
(LAG) mit rund 15.000 Euro geför‐
derten Projekts, könnten auch
Rückschlüsse für andere Kommu‐
nen gezogen werden.
Bürgermeister Andreas Meyer
freut sich über das zweite LEA‐
DER-Projekt in seiner Kommune
und bedankt sich bei Kämmerin
Schwendner und den LAG-Mitar‐
beiterinnen: „Nachdem der Holler‐
hof Münchsmünster für die Ge‐
staltung der Außenanlagen mit
rund 180.000 Euro gefördert wird,
wurde über Leader nun auch das
gemeindliche Sportentwicklungs‐

konzept positiv beurteilt. Hier er‐
hält die Gemeinde Münchsmüns‐
ter einen Betrag in Höhe von rund
15.000 Euro. Mein Dank geht hier
an die zuständigen Mitarbeiter
Frau Glaser und Schuler sowie an
Gemeindekämmerin
Frau
Schwendner für die gelungene
Zusammenarbeit.“

Foto: Landkreis
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Corona

Hollerhof
Sechs Schnelltestzentren im Landkreis in Betrieb

In Geisenfeld, Manching, Pfaffen‐
hofen, Reichertshausen, Vohburg
und Wolnzach können sich Bür‐
gerinnen und Bürger kostenlos
mittels eines Schnelltests auf das
Coronavirus testen lassen. Die
Zentren sollen vor allem Besu‐
cherinnen und Besuchern von Al‐
ten- und Pflegeeinrichtungen of‐
fenstehen. Aber auch andere
Landkreisbürgerinnen und -bür‐
ger, die einen Schnelltest benöti‐
gen, können die Testzentren nut‐
zen. Bei leichten Grippesympto‐
men oder Kontakt zu einem Coro‐
nainfizierten muss weiterhin das
Testzentrum an der Ilmtalklinik
genutzt oder der Hausarzt bezieh‐
nungsweise der kassenärztliche
Notdienst unter Tel. 116 117 kon‐
taktiert werden.
Die
POC-Antigen-Schnelltests
werden vom Landratsamt Pfaffen‐
hofen zur Verfügung gestellt. Für
die Organisation, die Steuerung
der Abläufe vor Ort und die Durch‐
führung der Abstriche hat das
Landratsamt im BRK Kreisver‐
band Pfaffenhofen einen erfahre‐
nen Partner gefunden. Durch den
Einsatz der Bürgermeister und
Angestellten der Gemeinden der
Teststandorte konnten innerhalb

weniger Tage nicht nur die erfor‐
derlichen Räumlichkeiten bereit‐
gestellt und ertüchtigt werden,
sondern auch zahlreiche ehren‐
amtliche Helferinnen und Helfer
aus den Gemeinden mobilisiert
werden, die neben dem Personal
des BRK in den Testzentren tätig
sein werden.
Die Auswertung der Testergebnis‐
se dauert ungefähr 15 Minuten.
Positive Corona-Testergebnisse
werden an das Gesundheitsamt
Pfaffenhofen gemeldet. Die Tests
sind kostenlos. An den jeweiligen
Standorten werden Spendenbo‐
xen aufgestellt.
Die Spenden sollen zur Hälfte zur
Abdeckung der Kosten des BRK
dienen, die andere Hälfte soll
über die Gemeinden dem bürger‐
lichen Ehrenamt zufließen. Die
Sparkasse Pfaffenhofen unter‐
stütz die Aktion zudem mit 5.000
Euro. An manchen Stellen werden
allerdings noch zusätzliche eh‐
renamtliche Helferinnen und Hel‐
fer benötigt. Landkreisbürgerin‐
nen und -bürger, die sich eine eh‐
renamtliche Mithilfe
vorstellen
könnten, sind daher aufgerufen,
sich bei ihrer Gemeinde zu mel‐
den.

Folgende Standorte stehen zu
den angegebenen Öffnungszei‐
ten zur Verfügung:
Geisenfeld:
Klosterstadel am Stadtplatz
Montag, Mittwoch und Freitag von
17:00 bis 19:00 Uhr
Manching:
Schulstraße 12
Dienstag und Donnerstag von
17:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von
14:00 bis 16:00 Uhr
Pfaffenhofen:
Haus der Begegnung,
Hauptplatz 47
Dienstag und Donnerstag von
17:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von
16:00 bis 18:00 Uhr
Reichertshausen:
Ilmtalhalle, Paindorfer Straße 10
Montag, Mittwoch und Freitag von
17:00 bis 19:00 Uhr
Vohburg:
Alte Turnhalle der Grund- und Mit‐
telschule (neben der Agnes-Ber‐
nauer-Halle), Hartackerstraße 23
Montag, Mittwoch und Freitag von
17:00 bis 19:00 Uhr
Wolnzach:
Deutsches Hopfenmuseum, El‐
senheimer Straße 2
Montag, Mittwoch und Freitag von
17:00 bis 19:00 Uhr

Begegnungshaus startet mit Hof-Produkten
Auf dem Hollerhof in Münchs‐
münster öffnet voraussichtlich
Mitte März das Begegnungshaus
seine Türen - allerdings zunächst
nur für den Verkauf von Hof-Pro‐
dukten. Wann der normale Gas‐
tronomiebetrieb unter den Regeln
der Corona-Pandemie starten
kann, war bei Redaktionschluss
noch nicht bekannt.
Alexandra und Uwe Rühl jeden‐
falls freuen sich auf die Gäste:
„Wir haben in den letzten Wochen
viele tolle Ideen entwickelt. Und
wer uns kennenlernen will, kann
das jetzt schon mit unseren viel‐
fältigen Hofprodukten.“ Neben

Speisen für Zuhause, die im Be‐
gegnungshaus vorgekocht und
daheim noch kurz erwärmt wer‐
den, gibt es handgemachte Nu‐
deln, pikante Soßen und Pestos
sowie süße Aufstriche, die in hüb‐
sche Gläser abgefüllt sind.
Auch als Geschenk sind diese
perfekt geeignet. Das gilt ebenso
für die wunderschönen Produkte
aus Filz, Kerzenwachs, Keramik
und Holz, die in der Förderstätte
des Hollerhauses entstehen.
Auch diese können im Begeg‐
nungshaus erstanden werden.
Gerne hätte der Verein für körperund mehrfachbehinderte Men‐

schen e.V. die Eröffnung des Hol‐
lerhofes mit den Bürgern der Ge‐
meinde gefeiert. Leider kann auch
der Ersatztermin in diesem Jahr
aufgrund der Corona-Pandemie
nicht stattfinden.
Allen Unterstützenden und Spen‐
dern sagt Geschäftsführer Roman
Schiele ein großes Dankeschön:
„Wir freuen uns jedenfalls auf
zahlreiche Besuche bei uns, so‐
bald die Pandemie es zulässt!“
Für die Zukunft haben die Wirts‐
leute im Begegnungshaus große
Pläne: Hauptziel ist dabei die Um‐
setzung eines ganzheitlichen, re‐
gional und saisonal ausgerichte‐
ten Genusserlebnisses. Hier soll
nichts verschwendet, sondern al‐
les, was an einem Tier ess- und
verwertbar ist, auch genutzt wer‐
den. „Nose-to-Tail“ lautet hier das
Zauberwort. So kommen hier
künftig ganz besondere Gerichte
auf den Tisch, die nicht nur nach‐
haltig, sondern auch unglaublich
lecker sind.
Selbstverständlich kommen hier
aber auch Vegetarier und Vega‐
ner voll auf ihre Kosten. Auch hier
regional, saisonal und immer auf
den Spuren des ganz besonderen
Geschmackserlebnisses.

Gedanken zur aktuellen Situation
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Hof-Produkte zum Mitnehmen

Begegnungshaus auf dem Hollerhof
Weiherwiese 4-8
85126 Münchsmünster
Tel. 08402/ 2190 900
E-Mail: mail@begegnungshaus-hollerhof.de

www.begegnungshaus-hollerhof.de
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Speisen für Zuhause
Handgemachte Nudeln
Pikante Soßen und Pestos
Süße Aufstriche
Schönes und Nützliches aus der Förderstätte
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Alle Probleme die Corona auf‐
wirft lassen sich, davon bin ich
überzeugt, auch mit einem Impf‐
stoff nicht lösen. Grund genug für
uns als Gemeinde Beratungsan‐
gebote zu schaffen: Egal ob der
Seniorenbeaftragte Hans Klin‐
ger, die Behindertenbeauftragte
Eva Feigl oder die Mitarbeiterin‐
nen und Mitarbeiter unserer Ver‐
waltung. Sie alle stehen Ihnen,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
bei Ihren Fragen und Sorgen ger‐
ne zu verfügung. Scheuen Sie
sich nicht, uns anzusprechen.
Gleiches gilt, das möchte ich be‐
tonen, übrigens auch für unsere
Unternehmer, Wirte und Dienst‐
leister. Gerne helfen wir Ihnen
passende Ansprechpartner für
Ihre Anliegen zu finden.

Be

ser Wunsch ist es nun, dass auch
das kulturelle und gesellschaftli‐
che Leben wieder in die Normali‐
tät zurück findet.
Sechs Schnelltestzentren wur‐
den im Landkreis eingerichtet.
Das von uns aus nächst gegege‐
ne befindet sich in Vohburg - hier
beteiligen sich auch Ehrenamtli‐
che aus Münchsmünster. Mit
dem zweiten Impfenzentrum im
Landkreis, in Geisenfeld, gibt es
nun auch ein Impzentrum in der
näheren Umgebung. Auch bei
der Anzahl an Impfungen zeich‐
net sich eine Verbesserung ab:
Alle Bürger können sich bereits
unter www.impfzentren.bayern
für eine Corona-Impfung regis‐
trieren, auch wenn sie nicht zur
Personengruppe mit höchster
Impfpriorität gehörten. Eine gute
Sache und in jedem Fall ein
Schritt in die richtige Richtung.

au

Ein ganzes Jahr haben wir nun
schon mit Corona zu kämpfen.
Ein Jahr, in dem wir auf Vieles
verzichten mussten, in dem viele
von uns bange Stunden erleben
und oft auch herbe und bittere
Verluste einstecken mussten. In
dem wir aber auch Erfahrungen
gesammelt haben und aus de‐
nen manch einer vielleicht ge‐
stärkt hervor gegangen ist.
Nun, da die Zahlen eine ganze
Weile lang deutlich rückläufig wa‐
ren und da Impfstoffe zumindest
für Teile der Bevölkerung verfüg‐
bar sind, konnten erste Locke‐
rungen auf den Weg gebracht
werden. Friseure und andere
Dienstleister dürfen wieder öff‐
nen, verschiedene andere Ge‐
schäfte bieten unterschiedlichste
Konzepte an. Für viele, wenn
auch längst nicht für alle Bran‐
chen gibt es konkrete Pläne. Un‐

m Holler

Andreas Meyer,
erster Bürgermeister
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Vereine

Wanderweg

Auszeichnung für verdiente Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2020
Wie schon im letzten Jahr konnte
die Gemeinde die traditionelle
Sportlerehrung auch dieses Jahr
nicht im herkömmlichen Rahmen
durchführen. Dennoch ist es Bür‐
germeister Andreas Meyer ein
großes Anliegen, die Glückwün‐
sche den Sportler*innen für ihre
herausragenden Ergebnissen sei‐
tens der Gemeinde zukommen zu
lassen. Daher wurden die Urkun‐
den mit einem Gutschein als An‐
erkennung einzeln an die erfolg‐
reichen Sportler versandt. Wäh‐
rend im Jahr 2019 noch alle Wett‐
kämpfe durchgeführt werden
konnten, waren es 2020 nur noch
wenige. So erreichten Franz Engl
und Kurt Soller aus der Abteilung
Leichtathletik wieder hervorra‐
gende Plätze bei den Deutschen
Senioren Meisterschaften. Soller
konnte in drei verschiedenen Dis‐

Deutscher Meister
Corona hat es allen nicht-profes‐
sionellen Sportlern im vergange‐
nen Jahr sehr schwer gemacht.
Die Trainingsmöglichkeit sind
nach wie vor stark eingeschränkt
und regionale und überregionale
Wettbewerbe fanden 2020 kaum
statt. Eine Ausnahme bildete die
Deutsche Seniorenmeisterschaf‐
ten im Gewichtwurf im August in
Zella-Mehlis. Für Franz Engl war
der 4. Platz in der Altersklasse
M70 ein ausgezeichneter Erfolg,
den er in normalen Wettkampfjah‐
ren aber sicher noch steigern
wird.
Gleich zu Beginn des Wettkampf‐
jahres konnte am letzten Februar‐
wochenende noch fast unberührt
von Corona die Deutsche HallenSeniorenmeisterschaft in Erfurt
stattfinden. Und Kurt Soller war
auf den Punkt fit! Im Hochsprung
ein 3. Platz (Altersklasse M80), im
Dreisprung der Vizemeistertitel
und im Weitsprung war er schließ‐
lich unschlagbar und konnte sich
den Titel des Deutschen Meisters
sichern.
Mit diesen Ergebnissen sind bei‐
de TVM-Athleten in der Deut‐
schen Senioren-Bestenliste Licht‐
athletik in ihren Altersklassen
ganz vorne platziert.
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ziplinen jeweils den ersten, zwei‐
ten und dritten Platz gewinnen.
Auch der Einradfahrerin Pia Kas‐
teneder war es bei der Teilnahme
an der oberbayerischen Meister‐
schaft gelungen, sowohl in der
Einzel- als auch bei der Paarkür

Münchsmünsterer Runde (6,4 km)

den ersten Platz zu belegen.
Bürgermeister Meyer wünscht al‐
len Sportler*innen weiterhin viel
Freude bei ihrem Hobby, viel
Glück, erfolgreiche Wettkämpfe
und vor allem ein verletzungsund coronafreies neues Sportjahr!

Fotos: Privat

Fotos: Privat

Tennis in der Winterpause
Wie alle Menschen und Vereine
kämpft auch der Tennisclub
Münchsmünster mit den Corona
Maßnahmen – sowohl im vergan‐
genen als auch im neuen Jahr.
Aktuell kann deshalb kein Winter‐
training für die Kinder in den Hal‐
len stattfinden. Auch die offizielle
Winterrunde der Herrenmann‐
schaft ist ausgesetzt und kann
wahrscheinlich nicht abgeschlos‐
sen werden. Es gibt aber trotz al‐
ledem auch noch einiges Positi‐
ves aus 2020 zu berichten.
In der vergangenen Sommersai‐
son, die erstmalig ohne Auf- und
Abstieg durchgeführt wurde, star‐
tete der TC mit zwei Jugend‐
mannschaften (U10, U16) und ei‐
ner Herrenmannschaft. Zum Sai‐
sonabschluss wurde nach 4 Jah‐
ren wieder eine Vereinsmeister‐
schaft durchgeführt. Gewinner
hierbei waren Andreas Straßer
(U10), Niklas Angermeier (U16)
und Michael Reichmann (Herren).
In die neue Saison 2021, welche
voraussichtlich ab Juni starten
wird, wird der TC mit 4 Mann‐
schaften vertreten sein.
Durch finanzielle Hilfen der Ge‐
meinde konnten im Frühjahr erst‐
malig die Plätze professionell auf‐
bereitet werden. Der Zustand der

Anlage war daraufhin sehr gut.
Nichtsdestotrotz hat der Verein
zusätzlich in die Anlage investiert
und neue Spielerbänke, Abzieher
und Netzpfosten bestellt. Außer‐
dem wurde eine nagelneue Be‐
regnungsanlage installiert, die so‐
gar über das Handy gesteuert
werden kann.
Überdies wurde die Homepage
und das Gastspielerkonzept über‐
arbeitet. Letzteres betrifft vereins‐
fremde Personen, die gegen eine
Gebühr auf den Plätzen Tennis
spielen können. Dieses Angebot
wurde gut angenommen. Auch
deshalb hat der Verein mittlerwei‐
le wieder eine positive Mitglieder‐
entwicklung.
Alle nötigen Infos hängen im
Schaukasten am Vereinsgelände
aus, der durch die Gemeinde
Richtung Parkplatz versetzt wur‐
de und dadurch jetzt deutlich bes‐
ser einsehbar ist.
Die Jahreshauptversammlung die
eigentlich für Anfang März geplant
war, wird unter den aktuellen Ge‐
gebenheiten vorerst nicht stattfin‐
den können. Sobald der Vorstand
dazu neue Infos erhält, gibt der
TC den Termin wie immer über
Aushänge, Post, Homepage und
soziale Medien bekannt.

Den (Rund-)Weg im buchstäbli‐
chen Sinne des Wortes gehen
und die Kraft der Natur auf sich
wirken lassen, ist schon ein be‐
sonderes Erlebnis im Freien, von
dem vor allem unser allgemeines
Wohlbefinden profitiert. Wir tan‐
ken wieder Energie für den Alltag
und erleben zugleich Geschichte,
die den Ort besonders geprägt
hat. Angefangen von der Urgrün‐
dung des Klosters bis hin zur
Neuzeit mit der Niederlassung der
Industrie. Bedeutend für unseren
Ort ist vor allem das noch beste‐
hende und einzigartige Profange‐
bäude in Münchsmünster, das
ehemalige Forsthaus, an dem wir
bei unserem Rundweg vorbei‐
kommen werden.
Ich wünsche allen, die sich auf
den Weg machen, viel Freude
und vor allem die nötige Zeit
dazu.

dann rechts halten und bis zur
Bundeswehrkaserne Niedermüh‐
le der Beschilderung folgen. Die
Pionierkaserne der Bundeswehr
hat seit den 90-er Jahren hier
ihren einzigartigen Standort. Ein‐
zigartig in der Bundeswehr und
auch in der ganzen Nato. In
Münchsmünster werden die Sol‐
daten*innen für ihren Auslands‐
einsatz vorbereitet. Die
Bauinstandsetzungseinrichtung
der Bundeswehr ermöglicht es,
alle Bauaufgaben in den verschie‐
densten
Handwerkerbereichen
abzudecken.
Wenn wir dann dieses Gelände
rechts umgehen, gelangen wir auf
die Ortsstraße, die uns dann Orts
einwärts vorbei am Forsthaus
zum Rathaus führt oder wieder

zurück zum Ausgangspunkt.
Das Forsthaus, das auf dem einst
riesigen Klosterareal steht, ist das
„Restgebäude“ des ehemaligen
Klosters und damit das älteste
Profangebäude der Gemeinde.
Bedeutend ist vor allem das
Dachwerk.
Dendrochronologi‐
sche Untersuchungen ergaben,
dass das verwendete Material
dieses einmaligen Dachstuhls im
Winter 1687/88 geschlagen und
im darauffolgenden Frühjahr ver‐
wendet wurde.
Heute befindet sich das „Forst‐
haus“ im Privatbesitz. Gelegent‐
lich laden die Eigentümer zu Kon‐
zerten unter dem wunderschön
renovierten Dachstuhl mit selbst
gestalteten Holzmöbeln und Ac‐
cessoires ein.

Wegbeschreibung:
Wir gehen über die Brücke Rich‐
tung Niederwöhr bis zur Gabe‐
lung. Diese Wiesen und Äcker
links und rechts des Weges be‐
vorzugen vor allem die Wiesen‐
brüter für ihr Gelege. Es ist der
Lebensraum verschiedener Wie‐
senbrüterarten.
An der Gabelung der Ortsverbin‐
dungsstraße wenden wir uns
nach rechts bis zur St. Martinskir‐
che von Niederwöhr und gehen
kurz auf der Kreisstraße bis zur
Ilmklause weiter. Dieses Aus‐
flugslokal bietet die Möglichkeit
einer kurzen Rast bis wir dann
links abbiegen und zum großen
Strommast vorgehen, wo wir uns
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Schule

Kitas
Ein Stück Normalität mitten im Corona-Alltag

„Ich glaube schon, dass die aller‐
meisten Kinder hier gerne in die
Schule gehen, aber dass sie
gleich so begeistert sind, wieder
kommen zu dürfen, das freut mich
doch sehr“, sagt Michael Hanna,
Rektor der Grundschule Münchs‐
münster. Seit gut einem Jahr
muss auch er sich an der recht
kleinen Münchsmünsterer Grund‐
schule, wo es üblicherweise sehr
familiär und menschlich zugeht,
mit den Irrungen und Wirrungen
der Pandemie auseinander set‐
zen. Konkret heißt das Anweisun‐
gen des Kultusministerium so
schnell und präzise wie möglich
umzusetzen. Dafür zu sorgen,
dass Kinder, Eltern und Kollegen
auch im Homeschooling nicht die
Motivation oder den Anschluss
verlieren. Und, und das ist mit am
Schwierigsten, den Kindern erklä‐
ren, warum auch in der sonst so
sicheren Umgebung ihrer kleinen
Schule Abstand halten plötzlich
oberstes Gebot ist.
Eine ganz besondere Herausfor‐
derung, so hat Hanna festgestellt,
ist dabei eben dieses fehlen der
menschlichen Komponente: „In
der Schule lernen die Kinder ja
nicht nur Lesen, Schreiben und
Rechnen. Sie lernen auch Konflik‐
te zu lösen, miteinander auszu‐
kommen, zusammen zu arbeiten,
sich gegenseitig zu helfen. Das
fehlt im Homeschooling natürlich
komplett.“
Niedergeschlagen hätte sich das
Fehlen menschlicher Begegnun‐
gen aber auch an einem anderen
Punkt, der ihm schon am ersten
Tag des Präsenzunterrichtes am
22. Februar aufgefallen ist: „Un‐
sere Kinder sind normalerweise
ausgesprochen höflich. Die grü‐

ßen jeden. Im‐
mer. Im Zweifel
auch
fünfmal
am Tag. Das ist
jetzt
deutlich
weniger gewor‐
den. Und das
finde ich scha‐
de. Ich hoffe
aber, dass sich
das
irgend‐
wann
wieder
gibt, wenn man
sich wieder so
regelmäßig
sieht, wie es ei‐
gentlich
sein
sollte.“
Ob Präsenzun‐
terricht zumin‐
dest mit geteilten Klassen, wie er
aktuell in Münchsmünster gefah‐
ren wird, allerdings dauerhaft
möglich ist, das weiß auch Hanna
nicht. „Das kommt wohl auf die In‐
zidenz und auf die jeweiligen An‐
weisungen aus dem Kultusminis‐
terium an“, sagt der Schulleiter.
Fakt sei, dass man in Münchs‐
münster im Vergleich zu anderen
Schulen recht gut dran sei: Ein
großes Haus, in dem die Teilung
von Klassen weniger am Platz als
an den fehlenden Lehrkräften
scheitert, ermöglicht Vieles. Sport
gibt es aktuell zwar nicht, dafür
aber Bewegung draußen an der
frischen Luft. So können Kinder
und Lehrer zumindest auf dem
Pausenhof mitten im Grünen her‐
umlaufen.
Dazu kommen Eltern, die die Ma‐
mutaufgabe Homeschooling in
der großen Mehrheit klaglos und
mit Bravour gemeistert haben.
„Natürlich bin ich mir bewusst,
dass das für die Eltern eine riesen
Herausforderung
ist,
wenn sie ihren Kindern
nicht nur bei den Hausauf‐
gaben helfen, sondern sie
mehr oder weniger voll‐
ständig beschulen sollen.
Die Gemeinde und die
Ich habe da wirklich große
Schulfamilie Münchsmünster
Achtung vor der Leistung
gratulieren ihrem Rektor
der Eltern, von denen vie‐
le ihre Kinder plötzlich in
Michael Hanna
einer ganz ungewohnten
herzlich zum 65. Geburtstag!
Situation erlebt haben.“
Ein großes Lob spricht
Hanna indes auch seinen

Herzlichen Glückwunsch
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Gänseblümchen begrüßen den Winter
2021 zeigt sich der Winter von
seiner schönsten Seite und die
Kinder des Montessorikindergar‐
tens Münchsmünster können es
kaum erwarten, den Winter zu
entdecken. So starten sie ge‐
meinsam mit Ihren Erzieherinnen
das Projekt „Wir begrüßen den
Winter“.
Zuerst wurde der Kindergarten
winterlich mit selbst gebastelten
lustigen Schneemännern ge‐
schmückt, die sich schnell in
ihrem neuen Zuhause wohl fühl‐
ten. Recht schnell kam als nächs‐
tes die Frage auf, was die Tiere
wohl im Winter machen, um sich

vor Eis und Kälte zu schützen. Die
Kinder fanden heraus, dass eini‐
ge Tiere Winterschlaf halten und
einige im Süden überwintern und
schon jetzt schön langsam wieder
zu uns zurückkommen.
Doch in der kalten Jahreszeit ge‐
staltet sich die Futtersuche
schwer. Damit die hiergebliebe‐
nen Vögel Futter finden, stellte die
Gruppe Vogelfutter für sie bereit.
Es wird besprochen, was Vögel
gerne fressen, und dass Futter in
Verbindung mit Kokosfett ein per‐
fekter Snack für Vögel ist. So
stellten die Kinder aus Körnern
und Kokosfett eine klebrige Mas‐

se her und gestalteten daraus
verschiedene Anhänger, die sie
draußen in der Natur aufhängten.
So tun die Kinder nicht nur den
Vögeln etwas Gutes, sondern
können diese noch viel besser
beobachten.
Dass der Winter noch sehr viel
mehr bietet, wurde den Kindern
sehr schnell klar. Es wurde mit Eis
und Schnee experimentiert und
mit neuen Fingerspielen, mit
Klang- und Bewegungsgeschich‐
ten zum Thema Winter fühlten die
Kinder der eisigen Jahreszeit
noch weiter auf den Zahn und
lernten diesen kennen.

Fotos: Lamprecht

Kolleginnen aus: „Für die ist es ja
auch nicht einfach, wenn sie auf
einmal nicht mehr vor ihrer Klasse
stehen, sondern die Kinder aus
der Ferne unterrichten sollen. Un‐
sere Lehrerinnen haben sich da
aber richtig ins Zeug gelegt und
ich muss sagen, ich bin da schon
auch ein bisschen Stolz auf unse‐
re Schule.“
Bleibt die Frage nach der Zukunft,
auf die Hanna ebenso wenig eine
endgültige Antwort geben kann
wie Schulleiter und Lehrer im gan‐
zen Land. Sicher ist er sich aber
in einem: „Ich glaube, dass der
versäumte oder nicht ganz so tief
sitzende Lernstoff weniger das
Problem ist. Die wichtigen Inhalte
- die, auf die es ankommt - lassen
sich nachholen. Ich habe eher Be‐
denken was das Zwischen‐
menschliche angeht. Das kommt
in dieser Krise ganz klar zu kurz
und das wird vor allem für Kinder,
die vielleicht eh schon Defizite in
dem Bereich haben, extrem
schwierig das aufzuholen.“
In ganz anderern Hinsicht ist man
hingegen sehr gut für die Zukunft
gerüstet: Die Geburten- und An‐
meldezahlen machen klar, dass
die Grundschule Münchsmünster
auch im kommenden Jahr wieder
zweizügig sein wird. „Positive
Nachrichten“, findet Bürgermeis‐
ter Andreas Meyer und verweist
darauf, dass die Gemeinde zu‐
sätzliche Laptops und Tablets an‐
geschafft hat, um die Schule für
die Zukunft zu rüsten.

Fotos: Pädagogisches Zentrum

Die Kita „Sausewind“ zu Corona-Zeiten
Seit 11.01.21 hat die KiTa „Sausewind“ wieder geöff‐
net, allerdings nur mit Notbetreuung. Aktuell sind wir
zu ca. einem Drittel ausgelastet. In der Krippe sind
inzwischen wieder alle drei Gruppen im Einsatz und
im Kindergarten sind es jeweils eine Ganztags- und
Vormittagsgruppe. Die Eingewöhnung der neuen
Krippenkinder fand wie geplant statt. Eltern, welche
die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen, erhal‐
ten demnächst eine Rückerstattung der gezahlten
Beiträge für die Monate Januar und Februar.
Damit die Kinder, die zuhause sind, die KiTa nicht
aus den Augen verlieren, erhalten sie wöchentlich
über die KiTa-Info-App Bastelideen und unsere
Schlaueulen (Vorschüler) verschieden Arbeitsblätter
mit Schwungübungen u. ä.. Seit Neuestem haben
wir einen eigenen YouTube-Kanal, über den wir Vi‐
deos wie z. B. unser interaktives Kasperltheater mit
Rätsel und Überraschung für die Kinder oder vom
päd. Personal vorgelesene Bilderbücher, hochladen
können.
Für unsere Vorschulkinder und unsere Großen in der
Krippe (die Kinder, die zum nächsten Jahr in den

KiGa wechseln) haben wir ein
ganz besonderes Projekt geplant,
das wir Anfang März beginnen
und passend zu Ostern abschlie‐
ßen werden. Näheres in der nächsten Ausgabe.
Zudem sind wir bereits in der Corona-konformen
Planung der Waldwochen für unsere Kindergarten‐
kinder mit einem kleinen „Waldfest“ inkl. Waldrallye.
Die größeren Krippekinder dürfen ebenfalls tagewei‐
se mit in den Wald und werden miteingebunden.

Anmelden für das neue Kita-Jahr
Für die KiTa-Anmeldungen wurden mittels der KiTa-InfoApp im Vorfeld persönliche Einzeltermine vereinbart, so
dass man sich im Rahmen des Lockdowns dennoch ge‐
genseitig kennenlernen und einen kleinen Einblick in
den Kindergarten bzw. die Krippe gewähren konnte. Von
der Krippe werden insgesamt 19 Kinder in den Kinder‐
garten wechseln und es gab weitere 22 Neuanmeldun‐
gen. Für den Bereich Krippe gibt es derzeit 21 Anmel‐
dungen, so dass wir auch hier vollständig ausgelastet
sein werden.
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Landkreis

Landkreis
Wiesenbrüterverordnung erlassen

Um die mittlerweile vom Ausster‐
ben bedrohten Wiesenbrüter be‐
sonders zu schützen, hat das
Landratsamt Pfaffenhofen jetzt
eine entsprechende Verordnung
erlassen. Damit sollen Störungen
von den wiesenbrütenden Vogel‐
arten während der Balz-, Brutund Aufzuchtzeit ferngehalten
und so deren Brut-, Nahrungsund Aufzuchtbiotope gesichert
und verbessert werden.
„Die Verordnung sorgt für Klarheit
bezüglich der Verhaltensvorga‐
ben in den Wiesenbrütergebieten
und zeigt die Handlungsoptionen
der Unteren Naturschutzbehörde
auf“, so Gudrun Bosch von der
Unteren
Naturschutzbehörde.
Kern der Verordnung ist eine na‐
turschutzverträgliche Besucher‐
lenkung. Dazu gehören ein An‐
leinGebot von Hunden, ein Betre‐
tungsverbot von Brutflächen (ge‐
kennzeichnet durch Beschilde‐
rung) sowie eine eingeschränkte
Nutzung von Feldwegen in der
Nähe von bekannten Brutplätzen.
Die Verhaltensregeln gelten aus‐

schließlich wäh‐
rend der Brutzeit
vom 1. März bis
zum 15. Juli.
Von den Verboten
bzw. Geboten aus‐
genommen sind
Grundeigentümer,
Pächter
oder
sonstige Berech‐
tigte. Auch für
Landwirtschaft,
Forstbetrieb,
Jagd, Fischerei,
Unterhaltungs‐
maßnahmen so‐
wie Betrieb und Wartung von
Straßen,
Wegen, Gewässern oder der
Energie- und Wasserversorgung
gelten die Vorgaben nicht.
Gudrun Bosch: „Dass in Bezug
auf den Wiesenbrüterschutz im
Landkreis Pfaffenhofen Hand‐
lungsbedarf besteht, hat auch die
Regierung von Oberbayern zum
Ausdruck gebracht, indem sie
Pfaffenhofen mit einer der raren
Gebietsbetreuer-Stellen bedacht

Allgemeinverfügung zum Schutz vor Geflügelpest

Foto: Landkreis

hat.“ Die Stelle wird aktuell neu
besetzt. Aufgabe der künftigen
Gebietsbetreuung wird neben
dem primären Wiesenbrüter‐
schutz wie z. B. Zählungen oder
Gelegeschutz auch die Öffentlich‐
keitsarbeit sein. So sollen für die
von der Verordnung betroffenen
Gemeinden Faltblätter mit den
wichtigsten Informationen zu den
jeweiligen Gebieten herausgege‐
ben sowie für eine gute Beschil‐
derung der Wege gesorgt werden.

Fallmanagement für Bürgeranliegen
Das Landratsamt Pfaffenhofen
hat zum 1. März eine zentrale
Stelle für alle Bürgeranliegen ein‐
richtet. Ein Mitarbeiterinnenteam,
das dem Büro Landrat des Land‐
rats angehört, wird sich im Rah‐
men des so genannten „Fallma‐
nagements“ um Fragen, Proble‐
me und Anliegen aus der Bevöl‐
kerung kümmern. „Die Mitarbeite‐
rinnen verfügen über eine breites
Basiswissen und eine gute Kennt‐
nis des Hauses, so dass Proble‐
me schnell erkannt und die richti‐
gen Ansprechpartner im Haus ge‐
funden werden können“, so Land‐
rat Albert Gürtner. Oft würden An‐
fragen oder auch Beschwerden
unmittelbar an ihn selbst oder sei‐
ne Stellvertreter herangetragen
werden. Bereits im Sommer letz‐
ten Jahres wurde eine digitale
Bürgerpost installiert, mit der sich
Bürgerinnen und Bürger über die
Homepage des Landkreises an
das Landratsamt wenden können.
Auch die Terminvergaben für die
Bürgersprechstunde des Land‐
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rats und Kontakte zu dessen
Stellvertretern erfolgen über das
Büro Landrat.
Landrat Albert Gürtner freut sich,
dass die Einrichtung des zentra‐
len Fallmanagements jetzt im
Landratsamt umgesetzt werden
kann: „Ich setze mich für ein bür‐
gernahes und dienstleistungsori‐
entiertes Landratsamt ein. Dazu
gehört für mich auch die Zusage,
dass die Menschen, die ein Pro‐
blem mit dem Landratsamt ha‐
ben, eine zeitnahe Antwort oder
auch eine Lösung für ihre Fragen
und Anliegen bekommen. Wir set‐
zen damit auch ein Vorhaben aus
dem Hundert-Punkte-Programm
für den Landkreis um“.
Die Mitarbeiterinnen des Fall‐
managements sind zu errei‐
chen unter: Tel. +49 8441 27260, E-Mail buergerpost@land‐
ratsamt-paf.de oder über das
Kontaktformular (kleines Ku‐
vert) auf der Landkreishomepa‐
ge unter www.landkreis-pfaf‐
fenhofen.de.

Das Bayerische Staatsministeri‐
um für Umwelt und Verbraucher‐
schutz teilte mit Schreiben vom
29.01.2021 mit, dass sich die Ge‐
flügelpest (HPAI) in Europa und
Deutschland immer weiter aus‐
breitet. In Bayern sind über die
Landesfläche verteilt bislang vier
Fälle von HPAI bei Wildvögeln
amtlich festgestellt worden. Das
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm
hat aufgrund dessen eine ent‐
sprechende Allgemeinverfügung
erlassen.
Halter von Geflügel im Landkreis
bis einschließlich 1.000 Stück Ge‐
flügel haben sicherzustellen, dass
die Ein- und Ausgänge zu den
Ställen oder die sonstigen Stand‐
orte des Geflügels gegen unbe‐
fugten Zutritt oder unbefugtes Be‐
fahren gesichert sind, die Ställe
oder die sonstigen Standorte des

Geflügels von betriebsfremden
Personen nur mit betriebseigener
Schutzkleidung oder Einweg‐
schutzkleidung betreten werden
und dass diese Personen die
Schutz- oder Einwegschutzklei‐
dung nach Verlassen des Stalles
oder sonstigen Standorts des Ge‐
flügels unverzüglich ablegen,
Schutzkleidung nach Gebrauch
unverzüglich gereinigt und desin‐
fiziert und Einwegschutzkleidung
nach Gebrauch unverzüglich un‐
schädlich beseitigt wird,
nach jeder Einstallung oder Aus‐
stallung von Geflügel die dazu
eingesetzten Gerätschaften und
der Verladeplatz gereinigt und
desinfiziert werden und dass nach
jeder Ausstallung die frei gewor‐
denen Ställe einschließlich der
dort vorhandenen Einrichtungen
und Gegenstände gereinigt und
desinfiziert werden,
betriebseigene Fahrzeuge abwei‐
chend von § 17 Absatz 1 Satz 1
und 2 der Viehverkehrsverord‐
nung unmittelbar nach Abschluss
eines Geflügeltransports auf ei‐
nem befestigten Platz gereinigt
und desinfiziert werden,
Fahrzeuge, Maschinen und sons‐

tige Gerätschaften, die in der Ge‐
flügelhaltung eingesetzt und a) in
mehreren Ställen oder b) von
mehreren Betrieben gemeinsam
benutzt werden, jeweils vor der
Benutzung in einem anderen Stall
oder, in den Fällen des Buchsta‐
ben b, im abgebenden Betrieb vor
der Abgabe gereinigt und desinfi‐
ziert werden, eine ordnungsge‐
mäße Schadnagerbekämpfung
durchgeführt wird und hierüber
Aufzeichnungen gemacht wer‐
den, der Raum, der Behälter oder
die sonstigen Einrichtungen zur
Aufbewahrung verendeten Geflü‐
gels nach jeder Abholung, min‐
destens jedoch einmal im Monat,
gereinigt und desinfiziert wird
oder werden, eine betriebsbereite
Einrichtung zum Waschen der
Hände sowie eine Einrichtung
zum Wechseln und Ablegen der
Kleidung und zur Desinfektion der
Schuhe vorgehalten wird.
Für Wildvögel (hierunter fallen
Hühnervögel, Gänsevögel, Greif‐
vögel, Eulen, Regenpfeiferartige,
Lappentaucherartige
oder
Schreitvögel) gilt ein allgemeines
Fütterungsverbot im gesamten
Landkreis Pfaffenhofen.

Mikrozensus 2021 gestartet

Neuer Radweg
Lange mussten sich die Bürgerin‐
nen und Bürger in Münchsmüns‐
ter und Pförring gedulden, nun
könne es endlich soweit sein:
Noch in diesem Jahr möchte, so
erklärt Bürgermeister Andreas
Meyer, der Landkreis mit dem
Bau des Geh- und Radweges zwi‐
schen Münchmünster und Pför‐
ring beginnen. Der Lücken‐
schluss, der sich auf Münchs‐
münsterer Seite direkt an den
Radweg Richtung Schwaig an‐
schließt, soll für deutlich mehr
Verkehrssicherheit für Radfahrer
sorgen, die aktuell zumindest in
Teilstücken noch auf der Staats‐
straße unterwegs sein müssen.

Im Jahr 2021 findet im Freistaat
wie im gesamten Bundesgebiet
wieder der Mikrozensus statt.
Dabei handelt es sich um eine ge‐
setzlich angeordnete Haushalts‐
befragung, für die seit 1957 jähr‐
lich ein Prozent der Bevölkerung
zu Themen wie Familie, Lebens‐
partnerschaft,
Lebenssituation,
Beruf und Ausbildung befragt
wird. Für einen Teil der auskunfts‐
pflichtigen Haushalte kommt ein
jährlich wechselnder Themenbe‐
reich hinzu, der in diesem Jahr
Fragen zur Gesundheit beinhal‐
tet.
Die Befragungen zum Mikrozen‐
sus finden ganzjährig von Januar
bis Dezember statt. In Bayern
sind in diesem Jahr rund 60.000
Haushalte zu befragen. Dabei be‐
stimmt ein mathematisches Zu‐
fallsverfahren, wer für die Teilnah‐
me am Mikrozensus ausgewählt
wird.
Die Befragungen werden in vielen

Fällen als telefonisches Interview
mit den Haushalten durchgeführt.
Dafür engagieren sich in Bayern
zahlreiche ehrenamtlich tätige In‐
terviewerinnen und Interviewer im
Auftrag des Bayerischen Landes‐
amts für Statistik. Haushalte, die
kein telefonisches Interview wün‐
schen, haben die Möglichkeit, ihre
Angaben im Rahmen einer On‐
line-Befragung oder auf einem
Papierfragebogen per Post zu
übermitteln.
Ziel des Mikrozensus ist es, für
Politik, Wissenschaft, Medien und
die Öffentlichkeit ein zuverlässi‐
ges Bild der Lebensverhältnisse
aller Gruppen der Gesellschaft zu
zeichnen. Um die gewonnenen
Ergebnisse repräsentativ auf die
Gesamtbevölkerung übertragen
zu können, ist es wichtig, dass je‐
der der ausgewählten Haushalte
an der Befragung teilnimmt. Aus
diesem Grund besteht für die
meisten Fragen des Mikrozensus

eine gesetzlich festgelegte Aus‐
kunftspflicht. Sie gilt sowohl für
die Erstbefragung der Haushalte
als auch für die drei Folgebefra‐
gungen innerhalb von bis zu vier
Jahren. Durch die Wiederho‐
lungsbefragungen können Verän‐
derungen im Zeitverlauf nachvoll‐
zogen und eine hohe Ergebnis‐
qualität erreicht werden. Daten‐
schutz und Geheimhaltung sind,
wie bei allen Erhebungen der
amtlichen Statistik, umfassend
gewährleistet. Auch die Interview‐
erinnen und Interviewer sind zur
strikten Verschwiegenheit ver‐
pflichtet. Sie kündigen das ge‐
plante Telefoninterview bei den
Haushalten stets zuvor schriftlich
an.
Das Landesamt für Statistik bittet
alle Haushalte, die im Laufe des
Jahres eine Ankündigung zur Mi‐
krozensusbefragung erhalten, die
Arbeit der Interviewerinnen und
Interviewer zu unterstützen.
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Aus der Geschichte

Aus der Geschichte
Überraschender Luxus

Zwischen Demut und Luxus - das Kloster
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Die Gründung des Klosters Münchsmünster geht auf eine benedikti‐
nische Gründung in der Zeit um 750 zurück. Bereits während der
Ungarneinfälle (900-930) wurde es wieder zerstört. Danach ließen
sich hier Augustiner Chorherren nieder. Sie weihten im Jahr 1092
die Klosterkirche St.Peter, die Pfarrkirche St. Sixtus und eine Kapel‐
le. Um 1120 übernahmen regensburger Benediktiner aus Prüfening
Münchsmünster, das in der Folge seine Blüte erlebte. Reste hoch‐
wertiger Ausstattung spiegeln Luxus und Müßiggang.
Mit der Reformation im 16. Jahrhundert begann der wirtschaftliche
Niedergang. 1556 wurde das Kloster herzoglicher Besitz und 1599
dem Jesuitenkolleg in Ingolstadt übergeben. Nach dessen Aufhe‐
bung 1773 übernahm der Johanniter-Malteser-Orden bis zu seiner
Auflösung 1815 die Gebäude. Danach wurden die Güter zum Ab‐
bruch versteigert. Mit dem Abriss der Klosterkirche 1817 endet die
Geschichte des Klosters. Immerhin wurde ihr romanisches Westpor‐
tal in Landshut als neues Friedhofstor integriert.
In einem Raum des Klostersbaus war ein innovativer Isolierboden
erhalten. 280 Schüsselkacheln aus der ersten Hälfte des 15. Jahr‐
hunderts dienten zur Klimatisierung des Bodens. Um die Fußboden‐
kälte im darüber liegenden Raum zu verringern, waren die Schüs‐
selkacheln umgekehrt in den anstehenden Lehm gedrückt, wodurch
eine Art Luftpolster entstand. Danach wurden die verbliebenen Zwi‐
schenräume mit Lehm aufgefüllt und mit Ziegeln belegt.
Eine große Seltenheit sind die Scherben eines emailbemalten Be‐
chers des 13. und 14. Jahrhunderts. Pikant an diesen Stücken ist
die wiederholte Darstellung eines Liebespaares auf einem Bett mit
grün gemusterter Decke. Wovon träumte der Abt?
Weltliche Genüsse anderer Art verraten die hölzernen Kegelkugeln.
Sie wurden in den untersten Schichten einer Brunnenverfüllung ent‐
deckt, der sich an der Westfront des Konventsgebäudes befand und
der damals zur Wasserversorgung diente.
Die Grabungen brachten auch Funde aus der Blütezeit des Klosters
zutage. Neben Unmengen an irdenem Geschirr waren es auch
hochwertige teils farblose Gläser, Becher und Rippenflaschen, die
einen festen Bestandteil der gehobenen Tafel des 13. und 14. Jahr‐
hunderts ausmachten.
Zu den besonderen Funden aus dem Kloster zählt eine bronzene
Buchschnalle des 15. Jahrhunderts. Mittelalterliche Handschriften
waren auf Pergament geschrieben und mitunter unpraktisch und
schwer. Am Ende eines Lederriemens befestigt, konnten so durch
Einrasten in einen Gegenknopf die Einbanddeckel mittelalterlicher
Bücher verschlossen werden, wodurch ihre Handhabung etwas ver‐
einfacht wurde.

Scherben hochwertiger Gläser lassen vermuten,
dass sich die Blüte des Klosters im 13. und 14. Jahr‐
hundert auch in der Siedlung niederschlug. War der
Hof an ein Amt in der klösterlichen Verwaltung ge‐
koppelt, das den Bewohnern einen gewissen Luxus
erlaubte?
Gefunden wurden sie bei den Ausgrabungen zum
Bau des Rathauses, bei denen Teile der Siedlungs‐
geschichte des Ortes zu Tage kamen. Zwar hatten
sich keine kompletten Hausgrundrisse erhalten,
aber ein Spitzgraben und Abfallgruben mit Keramik
des 9. und 10. Jahrhunderts sind eng mit der Grün‐
dung des Klosters verknüpft.
Der bald wieder verfüllte Spitzgraben ist laut Ausgrä‐
ber als klösterliche Schutzmaßnahme für die Sied‐
lung gegen die Bedrohung durch die Ungarn zu wer‐
ten. Die Reste zweier Gebäude aus dem 13. und 14.
Jahrhundert sind nur indirekt nachzuweisen. Von Ih‐
nen hatten sich keine Fundamente erhalten. Aber es
gelang der Nachweis ihrer Keller.
Der Wasserversorgung diente ab dem 11./12. Jahr‐
hundert ein Brunnen. Sein Kasten war aus Kiefern‐
brettern gefertigt und im Bereich der Sohle noch er‐
halten. In seiner Verfüllung fanden sich Keramik und
Tierknochen, aber auch ein Stiefelrest aus Leder
und ein Gefäßrest aus Holz.
Der Nachweis von Gebäude des Hochmittelalters im
ländlichen Umfeld ist noch immer die Ausnahme. um
so erfreulicher ist der indirekte Beleg von Baustruk‐
turen durch zwei Keller, die je ein darüberliegendes
Haus belegen. Zuerst ein Holzständerbau mit
Stampflehmboden und Treppenabgang im Osten.
Später ein aus Kalksteinen und Ziegelbruch gemau‐
erter Halbkeller mit den Resten einer hölzernen Tür‐
schwelle und ebenfalls nach Osten anschließenden
Treppenanlage.

Münchsmünsters erster Fürst
Etwa drei Kilometer südwestlich des Ortes wurden
1994 beim Bau einer Pipeline zahlreiche zum Teil
verbrannte Bronzegegenstände entdeckt. Es han‐
delt sich um Wagenbeschläge, Pferdegeschirrteile
und eine Lanzenspitze der Urnenfelderzeit (12501000 v. Chr.). Funde wie diese, sind in Bayern auf
ein halbes Dutzend beschränkt. Die Gegenstände
sind offensichtlich die Reste einer Begräbniszeremo‐
nie. Vielleicht wurde der Verstorbene mit weiteren
Beigaben auf den Wagen gebettet und verbrannt.
Sie gehören in die äusserst seltene Fundgattung von
Zeremonialwägen und deren Zubehör. Sie waren
Statussybole, die in der damaligen Gesellschaft nur
einer absoluten Elite zuzurechnen sind. Für die Epo‐
che typisch - ungewöhnlich ist aber die gesonderte
Deponierung ohne den sonst üblichen Grabzusam‐
menhang. Weshalb man dann einen Teil der wertvol‐
len Bronzegegenstände separat niederlegte, ist
nicht zu beantworten. Vielleicht liegt dem Ritual eine
regionale Besonderheit zugrunde.
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Gemeindebücherei
Bücherei geht kreativ durch die Krise
Kreativität war und ist im Zuge der
Corona-Pandemie auch in der
Gemeindebücherei
Münchs‐
münster das Maß aller Dinge:
Wann immer es erlaubt war - so
auch aktuell - wurde ein Hol- und
BringService, Lieferservice oder
wie momentan, ein Abholservice
für zuvor bestellte Bücher ange‐
boten. „Mit diesen Diensten wol‐
len wir“, so betont Büchereileiterin
Ute Geisse, „weiterhin für unsere
Leserinnen und Leser da sein.“
Das System ist dabei denkbar
einfach: Die Leserinnen und Le‐
ser können bequem von Zuhause
aus über den Medienkatalog eine
Wunschliste
zusammenstellen
und diese dann per Mail an die
Büchereileitung weiterleiten. Die
Medienwünsche werden in Ta‐
schen verpackt, anschließend be‐
kommen die Leser/innen entwe‐
der einen Abholtermin mitgeteilt
oder die Büchertaschen werden
direkt an die Leser/innen zuge‐
stellt. Alles natürlich ohne direkten
Kontakt.
Und auch während der zahlrei‐
chen erzwungener Schließungs‐
tage war man in der Bücherei
nicht untätig: Während der gro‐
ßen „Lockdowns“ im Frühjahr und

im Dezember wurde die Zeit ge‐
nutzt, um alle Sachbücher auszu‐
sortieren und auf Klarschrift-Sys‐
tematik umzustellen. Mit dieser
Systematik wird die Suche nach
einzelnen Themen und Sachge‐
bieten für die Leser/innen erleich‐
tert. Ein Projekt, das auch im lau‐
fenden Jahr fortgesetzt werden
soll.
Veranstaltungen, wie man sie
sonst gewohnt ist, gab es in die‐
sem Jahr freilich nicht. Zudem
mussten die Leserinnen und Le‐
ser in diesem Jahr auf liebgewon‐
nene Einrichtungen wie die Kaf‐
fee-Ecke, den kleinen Ratsch
beim Bücher Entleihen oder das
Spielzeug in der Kinderecke ver‐
zichten. Brettspiele konnten und
können nicht entliehen werden.
Dazu kam, dass nicht nur viele
Menschen, sondern auch die Bi‐
bliotheksbücher nach jeder Entlei‐
he in Quarantäne mussten.
Viel zusätzliche Arbeit, die man in
der Bücherei gerne auf sich
nahm. Schließlich will man die
fast 250 aktiven Leser - 47 sind im
vergangenen Jahr hinzu gekom‐
men - bestens betreuen. Dass
das gelingt, zeigen nicht nur die
deutlich über 5.000 Entleihungen.

Buchtipp
Der Bücherfresser
ist ein warmherzi‐
ges und liebevoll
gestaltetes Bilder‐
buch. Bestens ge‐
eignet zum Vorle‐
sen. Kornelia Fun‐
ke in Kooperation mit Annette
Swoboda ist es wieder gelungen
ein ganz besonderes „Bilder‐
buchschätzelchen“ zu erschaf‐
fen.
Es geht um ganz viel geerbte
Bücher, um eine Kiste mit der
Aufschrift „nur für Sten unbe‐
dingt heimlich öffnen“ und natür‐
lich um ganz viele Abenteuer.
Mehr wird nicht verraten!
Das Buch kann ab sofort über
unseren Hol- Bring- Service aus‐
geliehen werden.

Bitte haltet euch an die Beschränkungen, passt
aufeinander auf, bleibt’s g’sund und denkt bei Einkauf
und Auftragsvergabe an unsere lokalen
Unternehmen und Gaststätten!
So schaffen wir es gemeinsam aus der Krise!
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