Ausgabe 2/2021

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

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
eine Kommune lebt vom Engage‐
ment ihrer Bürgerinnen und Bür‐
ger. Das ist heute so und das war
ohne Zweifel auch in der Vergan‐
genheit so. Einer, der sich in ganz
besonderem Maße für unsere Ge‐
meinde eingesetzt hat, war einer
meiner
Vorgänger.
Ludwig
Schrötzlmeir, der ab 1966 viele
Jahre lang als erster Bürgermeis‐
ter für die Geschicke unseres Or‐
tes verantwortlich war, wäre vor
wenigen Tagen 100 Jahre alt ge‐
worden. Als er 1999 im Alter von
78 Jahren verstarb, haben wir
nicht nur einen Altbürgermeister
und Ehrenbürger, sondern einen
großen Mann unserer Gemeinde
verloren. Auf den Seiten 14 und
15 blicken wir deshalb auf ihn zu‐
rück und verweisen gleichzeitig
darauf, dass es ihm zu verdanken
ist, dass Münchsmünster bis heu‐
te eine eigenständige Kommune
ist.
Engagement und Einsatz der Bür‐
ger bleibt ein wichtiges Thema,
das gerade jetzt, in Zeiten von
Corona, nicht einschlafen darf.
Umso mehr freue ich mich, dass
vor einiger Zeit eine Imitative von
Eltern mit dem Vorschlag an mich
herangetreten ist, im Ort eine
BMX-Bahn einzurichten. Ein Vor‐
schlag, der dank guter Vorarbeit
und enormer ehrenamtlicher Ein‐
satzbereitschaft, nicht nur mich,
sondern auch den Gemeinderat
überzeugen konnte. Die neue
Bahn soll nun zunächst auf dem
Gelände des ehemaligen Klosters

direkt hinter dem
Kindergarten Sau‐
sewind entstehen.
All dies zeigt mir:
Corona ist zwar
eine Herausforde‐
rung für uns alle,
doch mit Kreativität
und Einsatzbereit‐
schaft kann es uns
gelingen Neues zu schaffen, das
unserem Ort langfristig zu gute
kommt. Mehr zu diesem Projekt
wie auch zu unserem Sportstät‐
tenentwicklungkonzept, in dessen
Entwicklung wir Sie, liebe Bürge‐
rinnen und Bürger, gerne einbin‐
den möchten, finden Sie auf den
beiden folgenden Seiten.
Gelegenheit sich einzubringen
sollen in den kommenden Wo‐
chen und Monaten die Anwohner
der Kaiser-, Aventin- und Schwai‐
ger Straße sowie des Raiffeisen‐
weg erhalten. Wie sie sicherlich
wissen, werden diese Straßenzü‐
ge zeitnah ausgebaut. Um Sie da‐
bei bestmöglich auf dem Laufen‐
den zu halten - Versammlungen
sind derzeit leider nicht möglich werden wir sie in Bürgerbriefen
informieren. Gleichzeitig weisen
wir darauf hin, sich bei Anschluss‐
wünschen rechtzeitig mit uns in
Verbindung zu setzen.
Sie sehen, trotz aller Widrigkei‐
ten, mit denen nicht nur wir als
Kommune derzeit zu kämpfen ha‐
ben, steht das Leben in unserem
Ort keinesfalls still. Im Gegenteil,
Corona hat uns vielleicht eine

ganz neue Art des Zusammen‐
halts beschert, wenn es darum
geht, seinem Ort, seiner Heimat
die Treue zu halten. Ich würde mir
wünschen, dass dies nicht nur ein
Trend ist, sondern etwas, das
nach dem hoffentlich baldigen
Ende dieser Pandemie anhält.
Dass Ehrenamt und Einsatz für
den Ort und seine Menschen wei‐
terhin und wieder verstärkt ge‐
schätzt und geachtet werden.
Ein besonderen Dank gilt in die‐
sem Zusammenhang Renate
Forster, die mit ihrem Team knapp
20 Jahre lang mit Leib und Seele
das Sportheim Mitterwöhr geführt
hat. Für ihre Gäste hatte jederzeit
ebenso ein offenes Ohr wie für die
Belange der Vereine und der Ge‐
meinde. Wir wünschen ihr alles
Gute für die Zukunft!
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer

Gemeinderat

Gemeinderat
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Der Bike-Park kommt - das Sportstättenentwicklungskonzept auch
Gleich zweimal hat sich der Ge‐
meinderat Münchsmünster in den
beiden vergangenen Sitzungen
mit dem Thema „Bau eines BikeParks auf dem Gemeindegebiet“
beschäftigt. Während in der Sit‐
zung im März zunächst der Antrag
einiger engagierter Bürger grund‐
sätzlich behandelt wurde, ging es
in der April-Sitzung an Details:
Nachdem alle Fragen geklärt wa‐
ren, entschied der Rat einstim‐
mig, dass ein Bike-Park hinter
dem Kindergarten Sausewind,

sprich auf dem Gelände des ehe‐
maligen Klosters, entstehen soll.
Grundsätzlich steht nun fest, dass
der TV Münchsmünster um eine
entsprechende Abteilung erwei‐
tert werden wird, unter deren
Dach entsprechende Aktivitäten
künftig stattfinden werden. An der
Gestaltung und dem Bau der
Strecke, die ausschließlich aus
Erdmaterial bestehen und ledig‐
lich oberhalb des aktuellen Bo‐
denniveaus angelegt werden darf,
werden Gemeinde und Freiwillige

zusammen arbeiten. Das Gelän‐
de wird auf den aktuell mit einem
Flatterband markierten Bereich
beschränkt. So soll ein ausrei‐
chender Abstand zum Klosterwei‐
her sichergestellt werden. Dies
sei, so betonte Bürgermeister
Meyer, auch ein Wunsch der Jä‐
ger gewesen, die man in die
Überlegungen mit einbezogen
habe. Zudem soll das Gelände
mit einem Tor gesichert werden,
grundsätzlich aber der Öffentlich‐
keit zur Verfügung stehen.

Ob der Bike-Park seine Heimstatt
dauerhaft hinter dem Kindergar‐
ten haben wird, steht hingegen
noch in den Sternen: Das Thema
wird, so versprach Meyer, in den
Sportstättenentwicklungsplan
aufgenommen, der in Münchs‐
münster derzeit erstellt wird.
Zum Tragen kommen sollen bei
dessen Erstellung die Interessen
möglichst vieler Bürger. „Wir wer‐
den entsprechende Schreiben
versenden, in denen wir die Bür‐
ger um ihre Meinung bitten“, be‐

Aus der März-Sitzung kurz berichtet
•

•
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Die Firma Schweiger bean‐
tragte die Verlängerung für
Nassabbau, Auffüllung und
Rekultivierung beim Kieswerk
in Münchsmünster um weitere
10 Jahre, das heißt bis zum
31. Dezember 2030. Der
Nassabbau soll bis Mitte April
diesen Jahres abgeschlossen
werden. Anschließend wird
die Wiederverfüllung und Re‐
kultivierung des Geländes
fortgesetzt. Der Gemeinderat
stimmte dem einstimmig zu.
Bezüglich der Bündelaus‐
schreibung zur Strombeschaf‐
fung war vom Gemeinderat zu
entscheiden, ob Normalstrom
oder Ökostrom beschafft wer‐
den soll. Der Rat entschied
sich einstimmig für die Be‐
schaffung von Ökostrom ohne
Neuanlagenquote.

•

Im Oktober und November
2020 wurde durch den TÜV
Süd die Hauptprüfung der
Baulast der in der Gemeinde
Münchsmünster
stehenden
Brücken durchgeführt.
Bei
den meisten Brücken sowie
beim Durchlass ist die Stand‐
sicherheit gegeben und die
Verkehrssicherheit nur gering‐
fügig beeinträchtigt. Lediglich
bei einer der Brücken ist die
Verkehrssicherheit nicht ge‐
geben, sodass eine sofortige
Sperrung notwendig war. Bei
dieser Brücke ist noch zu prü‐
fen, ob ein Ersatzbau erfor‐
derlich ist oder ob die durch
die Brücke erschlossenen
landwirtschaftlichen Grund‐
stücke anders angefahren
werden können. Im Zuge der
Brückenprüfungen
wurden
noch eine Reihe weiterer,
nicht genutzte Brücken ge‐

sperrt. Diese sollen in diesem
Jahr entfernt werden.
•

Demnächst wird das alte Rat‐
haus abgerissen. Die derzeit
noch vorhandene Sirene
muss abmontiert werden. Die
Verwaltung schlägt vor, dass
der Standort in der Mitte des
Ortes, beibehalten werden
sollte. Die Sirene könnte als
Mastlösung
des
jetzigen
Standortes errichtet werden.
Dieser Standort deckt den Be‐
reich Münchsmünster-Ost so‐
wie die Ortsmitte ab. Mit der
neuen Sirene in Niederwöhr
wird auch der Bereich Wester‐
feld abgedeckt.

tonte er und verwies darauf, dass
dies ein Projekt sei, das den gan‐
zen Ort und eben nicht nur die
Sportvereine betreffe. Am Ende
solle so ein tragfähiges Konzept
entstehen, auf dessen Basis die
künftige Entwicklung der Sport‐
stätten in Münchsmünster stattfin‐
den könne. Gemeint sei damit
zum einen das mögliche Vereins‐
zentrum, aber auch die Weiterent‐
wicklung und Wiederbelebung
des Sportplatzes und Sporthei‐
mes in Wöhr.

Aktuell, so erklärte Meyer in der
jüngsten Sitzung, gebe es in
Wöhr leider keine Wirtin mehr. Er
habe aber die Hoffnung, den Be‐
reich mit entsprechenden Planun‐
gen wieder attraktiv machen zu
können.
Insgesamt zeigte er sich erfreut
über den Einsatz der Eltern für die
Errichtung eines Bike-Parks. Es
zeige, dass das bürgerschaftliche
Engagement nicht zum Erliegen
gekommen sei, sondern sich le‐
diglich verlagert habe.

Aus der April-Sitzung kurz berichtet
•

•

•

Der vom Büro WipflerPlan
ausgearbeitete Entwurf für
den Bebauungsplan „Wester‐
feld Nord“ wurde vom Rat ein‐
stimmig gebilligt. Er geht nun
in die frühzeitige Bürger- und
Öffentlichkeitsbeteiligung.
Nach Vorstellung des Er‐
schließungsplanes „Gewerbe‐
gebiet östlich der Kaserne“
und einstimmiger Billigung
durch den Rat kann hier mit
der Ausschreibung der Er‐
schließungsarbeiten begon‐
nen werden. Das Büro geht
von einer zeitnahen Umset‐
zung aus.
Die Audi AG hat einen Antrag
auf dauerhafte Erhöhung der
Einleitmenge von Filterrück‐
spülwasser in die Kläranlage
Münchsmünster gestellt. Das
Ingenieurbüro Wipfler wurde
um eine Stellungnahme gebe‐
ten: Bei Rückspülwasser einer

•

Enteisenungs-/Entmanga‐
nungsanlage ist von keinem
nennenswerten Schmutzstof‐
feintrag in die Kläranlage aus‐
zugehen. Die hydraulische
Mehrbelastung durch die Er‐
höhung der Einleitmenge von
bislang 1,5 m³/h auf maximal
5 m³/h ist als unkritisch anzu‐
sehen. Der Gemeinderat
stimmte dem Antrag zu.
Ausführlich wurde die von drit‐
tem Bürgermeister Simon
Wittman beantragte Anschaf‐
fung eines Notstromaggrega‐
tes für die Freiwillige Feuer‐
wehr beziehungsweise gege‐
benenfalls auch für das Rat‐
haus diskutiert. Hintergrund
war der längere Stromausfall
in Manching vor einigen Wo‐
chen. Man sah grundsätzlich
die Relevanz einer funktionie‐
renden Feuerwehr und Ver‐
waltung im Falle eines länge‐

•

ren Stromausfalls und ent‐
schied, die Möglichkeiten zu
prüfen und zu einem späteren
Zeitpunkt eine Entscheidung
zu treffen.
Ebenfalls einstimmig fiel die
Entscheidung, das Ferienpro‐
gramm der Gemeinde in die‐
sem Jahr analog zum Vorjahr
zu gestalten. Erneut sollen
sogenannten Kreativtaschen
erstellt werden. Die Taschen
können mit verschiedenen
Bastelsets bestückt werden.
Durch
Vorabreservierung
wäre eine Planung gut umzu‐
setzen. Die Kreativtasche
könne zu Beginn der Ferien in
der Bücherei abgeholt wer‐
den. Zusätzlich wären OnlineLesungen für die jüngsten
Kinder des Ferienprogramms
möglich. Online-Angebote für
größere Kinder könnten orga‐
nisiert werden.
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Fotorätsel

Wachsam bleiben

Wie bereits im Sommer des ver‐
gangenen Jahres hat die Jugend‐
gruppe wieder ein Fotorätsel er‐
stellt. Die Betreuer der Kolping
Akademie kümmern sich weiter‐
hin selbst um das Gelände und
das Benefiziatenhaus, auch wur‐
de die Organisation des „Helfer‐
kreises Einkaufsservice“ über‐
nommen. Diesen können Bürger
aus dem Gemeindebereich in An‐
spruch nehmen, die aus gesund‐
heitlichen Gründen (auch Qua‐
rantäne) oder wegen ihres Alters
zur Corona-Risikogruppe gehö‐
ren und keine Versorgung des
täglichen Bedarfs mit Lebensmit‐
teln durch den eigenen Bekann‐
ten- und Verwandtenkreis haben.
In Zusammenarbeit mit der Ge‐
meinde veranstaltet die Jugend‐
gruppe erneut ein aktuelles Foto‐
rätsel. Wenn du (Zur Teilnahme
berechtigt sind nur Kinder und Ju‐
gendliche) mindestens sechs Bil‐
der richtig benennen kannst, er‐
hältst Du einen kleinen Preis.

In den vergangenen Wochen kam
es im Gemeindegebiet von
Münchsmünster leider immer wie‐
der zu Fällen von Vandalismus.
Schmierereien,
Sachbeschädi‐
gungen und wilde Müllablagerun‐
gen häufen sich in jüngster Zeit.
Die Gemeinde bittet daher um er‐
höhte Wachsamkeit. Hinweise
können direkt an die Polizeidirek‐
tion Geisenfeld gegeben werden.
Gleiches gilt für die im Bereich
des Bahnhofs gefundenen, benut‐
zen Spritzen. Hier liegt, so heißt
es aus dem Rathaus, der Ver‐
dacht von Rauschmittelmiss‐
brauch nahe. Die Gemeinde bittet
in diesem Zusammenhang dar‐
um, Funde unbedingt zu melden
und gerade benutzte Spritzen, die
im Gemeindegebiet gefunden
werden, keinesfalls anzufassen
oder selbst zu entsorgen.
Vorsicht walten lassen sollten
Bürgerinnen und Bürger auch,
wenn sie mit unterdrückter Num‐
mer angerufen werden. Wieder‐
holt kam es hier zu Anrufen von
Personen, die sich als Mitarbeiter
des Gesundheitsamtes ausgege‐
ben haben und den Angerufenen
Fragen stellen wollten. Solche An‐
rufe sollten sofort abgebrochen
und gemeldet werden.
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Fotos: Jugendtreff
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Überlege, wo die Bilder (1-10)
gemacht worden sind. Bitte
dazu die Bildnummern mit Ant‐
wort auf einen Zettel schreiben,
Name und Telefonnummer an‐
geben und bis 31. Mai in den
Briefkasten im Jugendtreff wer‐
fen.

Die Bundeswehr informiert
Die Bundeswehr macht darauf
aufmerksam, dass der Pionier‐
übungsplatz (Wasser) WACKER‐
STEIN ab sofort als „Militärischer
Sicherheitsbereich“ eingestuft ist.
Das Betreten und Befahren ist nur
mit einer Genehmigung erlaubt.
Die Grenzen des „Militärischen
Sicherheitsbereiches“ sind weit
sichtbar mit weißen Tafeln und
schwarzer Aufschrift gekenn‐
zeichnet. Zusätzlich wurden an
den Haupteinfahrten auf der
Nord- und Südseite, sowie auf
dem Hochwasserdamm beidseitig
des Radweges Ingolstadt – Kel‐
heim, Informationstafeln ange‐
bracht, mit deren Hilfe sich die
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Bevölkerung von Übungsvorha‐
ben, den Grenzen des Übungs‐
platzes sowie über die evtl. aktu‐
ellen Gefahren informieren kann.
Ebenso steht dort eine Telefon‐
nummer, die bei Bedarf ange‐
wählt werden kann. Das rechts‐
widrige Betreten und/oder Befah‐
ren des Pionierübungsplatzes
WACKERSTEIN, sowie illegale
Müllentsorgung werden konse‐
quent zur Anzeige gebracht. Für
den Personenkreis mit vorhande‐
ner Genehmigung gilt, dass der
Pionierübungsplatz
WACKER‐
STEIN erst nach vorheriger
schriftlicher Belehrung betreten
werden darf.
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Straßensperrung
Zum Abstellen eines Schwer‐
transportes muss die Schwaiger
Straße zwischen Goaßzipfel und
Pfarrer-Nagel-Straße in der Nacht
von 12. auf 13. und 19. auf 20.
Mai jeweils von 17 Uhr bis 9 Uhr
gesperrt werden.
Die Umleitung erfolgt jeweils über
die Staatsstraße 2233 und die
Aventinstraße und ist vor Ort be‐
schildert.

Gedanken nach dem Gassigehen
Liebes Frauchen,
liebes Herrchen,
der Wahnsinn ist das zur Zeit, ich sag es
euch. Überall, wo du gehst und stehst,
grünt und blüht es inzwischen. Ja, sogar
die Sonne schaut in letzter Zeit mal wieder raus.
Für uns Hunde ist das natürlich ein
Glücksfall: Endlich kann man raus, ohne
dass hinterher Pfotenwaschen ansteht.
Endlich kann ich wieder mit dem keinen
Frauchen im Garten spielen. Und was es
jetzt an frischen Grasbüscheln zu markieren gibt! Einfach toll.
A propos Grasbüschel: Mein Herrchen hat
gesagt, dass sich die Gemeinde freut,
wenn man Grasbüschel nicht im Rinnstein
wachsen lässt. Ich fand das ja erstmal komisch, aber nach einer Weile hab ich mir
gedacht, dass sich dann vielleicht Wasser
anstaut und ich beim über die Straße gehen nasse Pfoten bekomme. Eklige Vorstellung! Brrrrr!!
Richtig schön spazieren gehen kann man
inzwischen übrigens auch in Münchsmünster Ost. Am Hollerhof hat sich in
den letzten Wochen mächtig was getan
und gleich nebenan gibt es jetzt eine
richtig große Baustelle. Vier große Häuser für ältere Leute sollen da gebaut werden, hab ich gehört. Ziemlich interessant
finde ich. Noch interessanter ist aber wie es aussieht nicht nur für Hunde, son-

Neues aus der Bücherei
Während des Lockdowns nutzten wir die
Zeit und verpassten unserer Gemeindebücherei ein
neues, farbiges Gesicht. Zusätzlich wurde eine
Sachbuchecke geschaffen. Die Systematik der ge‐
samten Sachbücher wurde leserfreundlich auf Klar‐
schrift umgestellt. Unsere Regale bekamen, zur bes‐
seren Orientierung, eine neue Beschriftung. Natür‐
lich dürfen wir zurzeit, wie alle anderen Büchereien
auch, keine Sitzecken anbieten. Sobald dies aber
wieder erlaubt ist, werden wir erneut Schmöckerecken, in die man sich zurückziehen kann, gestalten.
Bibliotheken, Büchereien und Archive dürfen unab‐
hängig von Inzidenzwerten geöffnet bleiben. Natür‐
lich unter den üblichen Hygieneschutzmaßnahmen.
Trotz vieler Einschränkungen freuen wir uns, dass
wir wieder für unsere Leserinnen und Leser da sein
dürfen.
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr und
Donnerstag 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr.
Bitte nutzen Sie auch unseren webopac
Gemeindebücherei Münchsmünster. Dort finden Sie
alle nützlichen Informationen über unsere Bücherei.

dern auch für euch Menschen - die Baustelle selbst. Wenn Frauchen und ich da
spazieren gehen, sehen wir auf jeden Fall
immer ganz viele Leute, die am Zaun stehen und schauen, was da alles passiert.
Manche diskutieren sogar, ob die Bauarbeiter das überhaupt richtig machen. Ich
als Hund weiß das ja nicht, aber die Menschen bestimmt schon.
Da fällt mir ein, bald soll in Münchsmünster ja noch etwas gebaut werden: Eine
BMX-Bahn nämlich. Das finde ich auch
sehr spannend. Als Hund kann ich natürlich nicht Fahrrad fahren, aber zusehen
kann ich schon, und das wird bestimmt
lustig, wenn da Menschenwelpen auf ihren
Räder durch die Gegend sausen und durch
die Luft springen.
Ach ja, es ist schon was geboten in unserem Ort, und das ist auch gut so, dann hab
ich bei der nächsten Hundespielstunde
nämlich jede Menge zu erzählen.

Euer Wastl ein Hund aus
Minsta

Buchtipp
„Helenes Versprechen“ von Beate
Rösler
Dieses Mal geht es um einen bewe‐
genden Roman – inspiriert von einer
wahren Geschichte.
Es handelt sich bei dieser Erzählung
nicht um eine Lektüre, die man mal
schnell so runter liest. Sie spielt in der
Zeit 1925 bis 1947. Die Geschichte ist in verschie‐
de Zeitzonen unterteilt, die aber sehr übersichtlich
geschrieben sind.
Ein berührender, aufwühlender Roman um eine jü‐
dische Kinderärztin, die sich von ihrem Sohn tren‐
nen muss, um ihn zu retten.
Helene Bornstein, die Protagonistin, schickt ihren 8
Jahre alten Sohn Moritz damals vor Kriegsaus‐
bruch mit einem Kindertransport aus Frankfurt fort.
Nach 10 Jahren Trennung sehen die beiden sich in
den USA wieder. Mutter und Sohn sind sich nach
so langer Zeit fremd geworden. Können sie wieder
zueinander finden?
Dieses Buch ist eine absolute, große Leseempfeh‐
lung.
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Virtueller Tag der offenen Tür und Anmeldung an der Realschule Manching

Foto: Realschule

Aufgrund der derzeitigen Be‐
schränkungen ist es uns leider
nicht möglich, den „Tag der Offe‐
nen Schule“ durchzuführen. Die‐
se wertvolle Gelegenheit, uns und
unsere Schule kennenzulernen,
können wir unter diesen Umstän‐
den nicht in gewohnter Weise an‐
bieten. Sie finden jedoch auf un‐
serer Homepage www.rs-man‐
ching.de einen Film, in dem Sie
virtuell durch unser Schulhaus ge‐

führt werden. Dieses Video be‐
leuchtet eine Vielzahl von Facet‐
ten und Eigenschaften unserer
Schule und gewährt aufschluss‐
reiche und umfassende Einblicke
ins Schulleben der Realschule
Manching. Des Weiteren finden
Sie auf unserer Internetseite alle
wichtigen Informationen zum
Übertritt und den Link zu
„Schulantrag online“, wo Sie Ihr
Kind bereits jetzt an unserer

Schule voranmelden können. Die
Schulfamilie wünscht Ihnen alles
Gute und bleiben Sie gesund!
Anmeldewoche:
10.5. – 14.5.2021
Ein ausreichender Abstand wäh‐
rend der Anmeldung ist zwar ge‐
währleistet, dennoch haben Sie
auch die Möglichkeit Ihre Unterla‐
gen in einem Umschlag oder per
Post abzugeben.
Entsprechende Merkblätter bzw.
Hinweise finden Sie auf unserer
Homepage.
Bei Fragen stehen wir Ihnen ger‐
ne unter der Tel.-Nr.: 08459 32480
zur Verfügung.
Wir benötigen:
• unterschriebene Ausdrucke
(Anmeldeblatt, ggf. Busantrag)
von Schulantrag online; siehe
Link auf der Homepage
• Geburtsurkunde
• ggf. Sorgerechtsbeschluss
• Übertrittszeugnis im Original
Probeunterricht:
18.5. – 20.5.2021

Online-Vortragsreihe für Eltern
Verschwörungs-Ideologien und
Fake News in Berührung. Wie El‐
tern auf diese Probleme reagieren
können und welche Sicherheits‐
einstellungen es bei den techni‐
schen Geräten gibt, um diesen
Gefahren zu begegnen, wird nun
in sechs Online-Vorträgen vorge‐
stellt. Referent der Vorträge ist
Manfred Liesaus von der Stabs‐
stelle „Präventiver Kinder- und Ju‐
gendschutz / Elternbildung“ im Ju‐
gendamt des Landkreises. Ab
Ende April finden diese Vorträge
zu unterschiedlichen Schwer‐
punkten aus dem Bereich
Medienkompetenz jeweils um 19
Uhr statt:
11.05.2021: Verschwörungstheo‐
rien – Was steckt dahinter und wie
kann ich Wahres von Falschem
unterscheiden?
Verschwörungstheorien
finden
zurzeit verstärkt Zuspruch. Sie
geben vermeintlich "Antworten"
auf ungelöste Fragen und bilden
ein gefährliches Potential, unsere
demokratischen Grundwerte zu
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untergraben. Wir zeigen Ihnen,
wie solche Ideologien entstehen,
warum Menschen daran glauben
und wie Sie diesen begegnen
können. Ausgewählte Beispiele
werden vorgestellt und deren Hin‐
tergrund beleuchtet.
13.05.2021: Kinder und Smart‐
phone Teil 2: Mein erstes Handy!
– Tipps zu Smartphone in Kinder‐
händen. Eltern beschäftigen sich
immer früher damit, ob und wann
das eigene Kind ein Smartphone
haben soll. Wir stellen Ihnen al‐
tersgemäße Apps vor, zeigen, wie
Sie Kostenfallen vermeiden und
die Privatsphäre des Kindes
schützen können.
18.05.2021:
Desinformationen
und Fake News – Was steckt da‐
hinter und wie kann man sie auf‐
decken?
Falschnachrichten landen auch
auf Geräten von Kindern und Ju‐
gendlichen. Wir erklären, wie man
Desinformationen und Fake News
erkennt, mit welchen Tricks sie ar‐
beiten, warum sie gerade für Kin‐
der und Jugendliche gefährlich

sind und was Sie als Eltern dage‐
gen tun können.
20.05.2021: TikTok, WhatsApp,
Instagram, Snapchat – wie nutzen
unsere Kinder diese Dienste und
welche Einstellungen muss ich
machen, damit die Privatsphäre
der Kinder geschützt ist?
Hinter diesen Apps stecken ne‐
ben Spaß und kreativem Auspro‐
bieren durchaus auch Gefahren,
die von den jungen Nutzer*innen
nicht immer durchschaut werden.
Wir gehen auf diese Gefahren ein
und geben Tipps, welche Einstel‐
lungen auf dem Smartphone vor‐
genommen werden können, um
die Privatsphäre der Kinder zu
schützen.
Die Anmeldung zu den Vorträgen
erfolgt per E-Mail an bildung‐
@landratsamt-paf.de. Am Tag vor
dem Vortrag erhalten die Teilneh‐
menden den Link zur Veranstal‐
tung zugesandt. Das Medienzen‐
trum des Landkreises stellt für die
Vortragsreihe das Videokonfe‐
renzsystem BigBlueButton zur
Verfügung.

Online-Workshop „Vertriebs 1x1“ - das KUS informiert
Wer erfolgreich verkaufen will, be‐
nötigt mehr als gute Produkt‐
kenntnisse und ein sympathi‐
sches Auftreten. Dabei stellt nicht
nur die Wahl des optimalen Ver‐
triebsweges insbesondere Jung‐
unternehmer oft vor große Her‐
ausforderungen. Einen Basisein‐
blick zu den wichtigsten Vertriebs‐
themen erhielten Gründer und
Kreative aus dem Landkreis beim
Online-Workshop „Vertriebs 1x1“,
welcher vom Kommunalunterneh‐
men Strukturentwicklung Land‐
kreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (KUS)
organisiert wurde.
Referentin Kerstin Rank aus
Oberfranken blickt auf eine inten‐
sive Gründerphase mit ihrem
Startup „Bag to Life“ zurück. Mit
der
Upcycling-Geschäftsidee,
nachhaltige Taschen und Acces‐
soires aus alten Rettungswesten
herzustellen, wurde Rank als
„Kultur- und Kreativpilotin“ ausge‐
zeichnet. Basierend auf den eige‐
nen Erfahrungen, konnte sie den
rund 30 Teilnehmern einen umfas‐
senden Einblick in den Aufbau ei‐
ner professionellen Vertriebs‐
struktur geben und gleichzeitig in‐
dividuelle Fragen beantworten.
„Es ist essenziell, ein gutes Ver‐
ständnis für die eigene Zielgruppe
zu entwickeln und darauf aufbau‐

Foto: kus

end die entsprechenden Ver‐
triebskanäle zu bespielen“, emp‐
fiehlt Rank. Dabei sollten die
Jungunternehmer je nach Bran‐
che auf einen ausgewogenen Mix
klassischer und digitaler Ver‐
triebswege setzen. Auch gegen‐
über unkonventionellen GuerillaMethoden solle man aufgeschlos‐
sen sein. Wichtigster Grundsatz
sei ferner die regelmäßige Doku‐
mentation und die Analyse der ge‐
wählten Vertriebswege. „Nur so
können Sie erfassen, welche
Wege und Methoden sinnvoll und
effizient sind und gegebenenfalls
nachjustieren“, so Rank weiter.
„Spätestens seit Beginn der Coro‐
na-Pandemie sind viele SoloSelbständige dazu gezwungen,

ihre Vertriebswege zu überden‐
ken und neue digitale Angebote
und Kanäle aufzusetzen“, so Sas‐
kia Stadlmeir, Projektverantwortli‐
che im KUS. Als neutraler An‐
sprechpartner wolle man Kreativ‐
schaffende und Gründer im Land‐
kreis gezielt unterstützen.
Am Dienstag, 13. April, wird ein
weiterer Online-Workshop zum
Thema „Social Media Marketing
für Gründer und Kreative“ ange‐
boten.
Ausführliche Informationen rund
um das Thema Gründung und die
Angebote des KUS sind unter
www.gruendung.kus-pfaffenhofen
.de oder telefonisch unter 0844140074-40 erhältlich.

Bayerische Staatsministerium vergibt Sonderpreise
Im Rahmen dieses Sonderpreises
unterstützt
das
Bayerische
Staatsministerium für Familie, Ar‐
beit und Soziales sieben Sonder‐
preise, die jeweils mit 3.000 € do‐
tiert sind. In jedem Regierungsbe‐
zirk soll ein Projekt mit dem Son‐
derpreis ausgezeichnet werden.
In der Corona-Pandemie sind ge‐
rade gefährdete Personengrup‐
pen auf Unterstützung angewie‐
sen. Es gibt dazu unzählige Bei‐
spiele, wo das spontane Engage‐
ment von Bürgerinnen und Bür‐
gern, Vereinen und Verbänden zu
Neuerungen führte, die den Men‐
schen vor Ort direkt und unkom‐
pliziert wertvolle Unterstützung
und Beistand boten und noch bie‐
ten. Sie sind Ausdruck des gro‐
ßen Zusammenhalts der Men‐
schen in dieser Krisenzeit.

Ausgezeichnet werden sollen Ein‐
zelpersonen, Teams oder Organi‐
sationen, die während der Coro‐
na-Pandemie innovative Ideen
und beispielgebende Projekte für
ältere Menschen und Personen‐
gruppen, die durch das Coronavi‐
rus besonders gefährdet sind, ins
Leben gerufen haben. Beispiele
dafür sind die Initiierung von Ein‐
kaufshilfen und sonstigen Alltags‐
hilfen, die Organisationen von re‐
gionalen
Corona-Vernetzungs‐
plattformen für Hilfsbedürftige und
freiwillige Helferinnen und Helfer
sowie Organisationen von regio‐
nalen Telefonhotlines, um älteren
Menschen bei Verunsicherung
und Angst zu helfen sowie vor
Vereinsamung
zu
schützen.
„Auch bei uns im Landkreis sind
viele tolle Aktionen gestartet wor‐

den, die es verdient haben, aus‐
gezeichnet zu werden“, so Land‐
rat Albert Gürtner, der sich für das
großartige Engagement der ein‐
zelnen Initiativen ausdrücklich
bedankt. Bewerbungen sind bis
zum 25. April 2021 möglich. Das
entsprechende Formular hierzu
kann unter: https://www.stmas
.bayern.de/unser-soziales-bayern
/sonderpreis.index.php abgerufen
werden. Ausgefüllt kann es im An‐
schluss dann an Uschi Schlosser
vom Koordinierungszentrum Bür‐
gerschaftliches Engagement am
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm
(ursula.schlosser@landratsamtpaf.de) geschickt werden, die die
Bewerbungen an das Staatsmi‐
nisterium weiterleitet. Dieses ent‐
scheidet dann über die Preisträ‐
ger.
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Die Gemeinde informiert

Hollerhof

Hollerhof sagt Danke!
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Hof-Produkte zum Mitnehmen
•
•
•
•
•

Speisen für Zuhause
Handgemachte Nudeln
Pikante Soßen und Pestos
Süße Aufstriche
Schönes und Nützliches aus der Förderstätte

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

www.begegnungshaus-hollerhof.de

Mo - Fr 10 - 17 Uhr
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f
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Foto: Lamprecht

führender Betrieb ist, wissen, sol‐
len am Standort 54 betreute und
24 barrierefreie Wohnungen in
vier einzelnen Häusern entste‐
hen. Zudem soll es einen großen
Gemeinschaftsraum, ein Bad und
ein Büro für den Pflegedienst di‐
rekt in der Anlage geben.
Kontrovers war in Vorfeld im Rat
immer wieder die Parkplatzsituati‐
on vor Ort diskutiert worden. In‐
zwischen steht fest, dass auf dem
Gelände 80 Außenstellplätze so‐
wie ein Fahrradraum entstehen
werden. Zudem sollen attraktive,
zum Teil öffentlich zugängliche
Außenanlagen entstehen.
Als besonders positiv hervorge‐
hoben wurde die Möglichkeit für
die Bewohner, bei Bedarf jeder‐
zeit Hilfe und Assistenz bei den
unterschiedlichsten Tätigkeiten in
Anspruch nehmen zu können. Zu‐
dem entstehen in den Häusern,
so die Erfahrung der Bauherren,
schnell soziale Kontakte. Bürger‐
meister Meyer hob daneben ei‐
nen anderen Aspekt hervor: „Es
muss doch schön sein, wenn man
hier aus Münchsmünster kommt
und von seiner Wohnung aus di‐
rekt auf den Kirchturm schauen
kann. Ich hoffe und ich würde mir
wünschen, dass es uns gelingt,
hier ein attraktives Projekt vor al‐
lem auch für unsere Bürgerinnen
und Bürger zu schaffen, damit sie
weiterhin hier in ihrer Heimat blei‐
ben können.“

shaus

de
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f

am Ort für unsere älteren Bürger,
aber auch für Bürger mit Handi‐
cap einen Ort schaffen, der es ih‐
nen ermöglicht, in ihrer Heimatge‐
meinde zu bleiben. Wir sind uns
natürlich bewusst, dass hier ein
gewisser Zuzug auf uns zukom‐
men wird, und ich kann nur sa‐
gen, uns sind diese Neubürger
herzlich willkommen“, betonte
Münchsmünsters Bürgermeister
Andreas Meyer, der sich in der
Vergangenheit auch im Gemein‐
derat immer wieder für das Pro‐
jekt stark gemacht hatte.
In Summe, so ließ die Firma Erl,
die gleichzeitig Bauherr und aus‐

u

In den eigenen vier Wänden ei‐
genständig wohnen und trotzdem
im Bedarfsfall Hilfe bekommen.
Das ist die Grundidee, die hinter
dem Konzept des betreuten Woh‐
nens steckt. Umgesetzt wird eine
solche Anlage nun auch am Orts‐
rand von Münchsmünster zwi‐
schen Supermarkt und Hollerhof.
80 Wohneinheiten sollen hier in
vier Gebäuden entstehen. Zum
Spatenstich im kleinen Kreis ka‐
men Mitte des Monats Vertreter
der Firma Erl Bau und der Ge‐
meinde Münchsmünster zusam‐
men.
„Ich freue mich sehr, dass wir hier

gegn

Baubeginn bei betreuten Wohnen in Münchsmünster Ost

Be

Bild: Erl

„Wir sind angekommen“, bringt
Gemeinderat das Hollerhaus in
Hollerhaus Geschäftsführer
Ingolstadt, um das pädagogische
Roman Schiele es auf den
Konzept kennen zu lernen.
Punkt, „der Hollerhof mit
Während der gesamten
Förderstätte, Wohnheim und
Entwicklungs- und Bauphase
Begegnungshaus hat seinen
gab es Unterstützung. Die
Betrieb gestartet und jeden Tag
beiden Baustellen-Cafés boten
erleben wir auf vielfältige Weise, Gelegenheit zur Besichtigung
dass wir herzlich aufgenommenFotos:und
fanden großen Zuspruch.
Hollerhof
werden.“
Und immer wieder gab es von
der guten Zusammenarbeit
Vereinen, Unternehmen und
mit Bürgermeister Andreas
Von Anfang an hatte die Der Hollerhof
Einzelpersonen
großzügige
sagt
Danke! Meier, bei dem wir mit unseren
Gemeinde Münchsmünster das
Unterstützung und Spenden.
Anliegen immer auf offene
Projekt
Hollerhof
begrüßt
und
allenkennenzulernen.
ein ganz großes
„Wir sind angekommen“, bringt sche „Ihnen
Konzept
derat
der -Verwaltung.
Bei de‐
Türenund
stoßen
angefangen bei
die Planungen begleitet.
Dankeschön!“,
unterstreicht
Hollerhaus aktiv
Geschäftsführer
Ro‐ Während
der gesamten
Entwick‐ nen
mit unseren
im‐
der wir
Ausschilderung
imAnliegen
Ort bis
früh besuchte der
Schiele. „Dank gilt auch
man SchieleSchon
es auf
den Punkt, lungs- Roman
und Bauphase
gab es Un‐ mer
offene Türen
stoßen - an‐
hin auf
zur Verteilung
von Karten
„der Hollerhof mit Förderstätte, terstützung. Die beiden Baustel‐ gefangen
bei der Ausschilderung
zum Begegnungshaus
oder der
Wohnheim und Begegnungshaus len-Cafés boten Gelegenheit zur imMöglichkeit,
Ort bis hin
Verteilung von
im zur
Gemeindeblatt
hat seinen Betrieb gestartet und Besichtigung und fanden großen Karten
zum
Begegnungshaus.“
über den
Hollerhof
zu
informieren.“
jeden Tag erleben wir auf vielfälti‐ Zuspruch. Und immer wieder gab Besonders
freut Klienten und Be‐
Besondersdass
freut Klienten
und Kon‐
ge Weise, dass wir herzlich aufge‐ es von Vereinen, Unternehmen treuende,
persönliche
Betreuenden,
persönliche
nommen werden.“
und Einzelpersonen großzügige takte
gesucht dass
werden
- zum Bei‐
Kontakte
werden
Von Anfang an hatte die Gemein‐ Unterstützung und Spenden.
spiel
beimgesucht
Besuch
einer- Kinder‐
zum Beispiel beim
de Münchsmünster das Projekt „Ihnen allen ein ganz großes Dan‐ gartengruppe.
„MitBesuch
dem kommen‐
einer
Kindergartengruppe.
Hollerhof begrüßt und aktiv die keschön!“, unterstreicht Roman den
Frühling“,
so Roman „Mit
Schiele,
demauch
kommenden
Frühling“,
Planungen begleitet. Schon früh Schiele. „Dank gilt auch der guten „und
den Tieren
im Tierhaus
so Roman
Schiele,
„und wir
auch
besuchte der Gemeinderat das Zusammenarbeit mit Bürgermeis‐ und
Tiergehege
hoffen
auf vie‐
TierenBegegnungen.“
im Tierhaus und
Hollerhaus, um das pädagogi‐ ter Andreas Meyer, dem Gemein‐ leden
weitere
Tiergehege hoffen wir auf viele
weitere Begegenungen.“

m Holler
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Aus dem Landkreis

Aus dem Landkreis
Umtausch alter Führerscheine wird Pflicht

Bild: BRK

Testkapazitäten deutlich ausgeweitet
Derzeit weiten der Landkreis Pfaf‐
fenhofen und der BRK-Kreisver‐
band Pfaffenhofen die Testkapazi‐
täten an den Schnelltestzentren
deutlich aus. Neben der Inbetrieb‐
nahme eines siebten Testzen‐
trums in Reichertshofen wurden
dabei an den Testzentren in Pfaf‐
fenhofen, Wolnzach und Man‐
ching die Öffnungszeiten erheb‐
lich verlängert. So ist das Test‐
zentrum im Pfaffenhofener Haus
der Begegnung zukünftig an
jedem Tag der Woche geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind dabei ab‐
wechselnd
vormittags
und
abends jeweils für drei Stunden.
Die Testzentren in Manching und
Wolnzach werden Zug um Zug
dann an sechs Tagen in der Wo‐
che geöffnet haben. Auch hier be‐
trägt die Öffnungszeit jeweils drei
Stunden. Bei den Testzentren in
Vohburg, Geisenfeld, Reicherts‐
hofen und Reichertshausen bleibt
es zunächst bei den bekannten
Öffnungszeiten. „Die Standorte
der Testzentren sind so gewählt,
dass keine Bürgerin und kein
Bürger länger als zehn Minuten
mit dem Auto fahren muss, um an
jedem Tag der Woche ein Testan‐
gebot in Anspruch nehmen zu
können“, so Herbert Werner - Ge‐
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schäftsführer des BRK-Kreisver‐
bands Pfaffenhofen - der die Test‐
zentren betreibt.
Wie die zuständigen Koordinato‐
rinnen vom BRK Iris Morgenstern,
Silvia Duckstein und Tatjana Lang
mitteilen, kann das erweiterte An‐
gebot aber erst Zug um Zug reali‐
siert werden, da hierzu erst die
Personalbeschaffungen
abge‐
schlossen sein müssen. „Trotz‐
dem freut es uns besonders, dass
wir die Personalmehrungen in
Pfaffenhofen bereits innerhalb
weniger Tage abschließen konn‐
ten und hier einen optimalen Ser‐
vice bieten können“, so die drei
Mitarbeiterinnen.
Aktuell können die Testzentren
ohne vorherige Terminvereinba‐
rung besucht werden. Als weite‐
ren Schritt arbeitet das BRK gera‐
de an der Einführung einer EDVgestützten Lösung. Hierzu ist
dann eine vorherige Anmeldung
und Terminbuchung erforderlich.
„Dies hat den Vorteil, dass man
nach dem Test nicht mehr rund 15
Minuten auf das Ergebnis warten
muss, sondern dieses direkt ent‐
weder per SMS oder per QR-Co‐
de auf sein Mobiltelefon gesendet
bekommt“, so das BRK.
Zudem werde dadurch ein schnel‐

lerer Durchlauf und noch mehr
Komfort für die testwilligen Bürge‐
rinnen und Bürger ermöglicht. Ein
Test ohne Anmeldung und mit
schriftlicher Bestätigung ist natür‐
lich weiterhin möglich. Sobald die
Tests abgeschlossen und die
EDV einsatzklar sind, wird es eine
entsprechende Meldung in den
Medien geben.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Das Rathaus Münchs‐
münster darf weiterhin
nur nach vorheriger Ter‐
minvereinbarung betre‐
ten werden. Termine können Sie
unter der Telefonnummer 08402
/ 93 99-0 vereinbaren. Nutzen
Sie bitte zudem das Bürgerser‐
viceportal auf unserer Homepa‐
ge. Hier können Sie Online ver‐
schiedene Erledigungen tätigen.
Dieses Portal kann auch nach
dem Lockdown weiter genutzt
werden.
Aktuelle Informationen zum Co‐
ronavirus in Landkreis Pfaffen‐
hofen finden Sie unter https://
www.landkreis-pfaffen‐
hofen.de/alle-meldunge‐
n/aktuelles-zum-corona‐
virus/

Der Bundesrat hat in seiner Sit‐
zung vom 15.02.2019 den Um‐
tausch von Führerscheinen be‐
schlossen. Wie die Fahrerlaubnis‐
behörde mitteilt, ist dieser vorge‐
zogene gestaffelte Umtausch zur
Umsetzung europäischer Vorga‐
ben notwendig. Nach der soge‐
nannten Dritten EU-Führerschein‐
richtlinie sind bis zum 19.01.2033
alle vor dem 19.01.2013 ausge‐
stellten Führerscheine umzutau‐
schen. Auf diese Weise soll si‐
chergestellt werden, dass alle in
der EU noch im Umlauf befindli‐
chen Führerscheine ein einheitli‐
ches Muster erhalten, das insbe‐
sondere aktuelle Anforderungen
an die Fälschungssicherheit er‐
füllt. Um den Umtauschprozess
für die rund 43 Millionen Führer‐

scheininhaber zu entzerren, wur‐
de der Umtausch gestaffelt.
Bei Führerscheinen, die bis ein‐
schließlich 31.12.1998 ausgestellt
worden sind, gilt das Geburtsjahr
des Fahrers (Papierführerschein).
Bei Kartenführerscheinen, die ab
01.01.1999 bis zum 18.01.2013
ohne Befristung ausgestellt wur‐
den, gilt das Ausstellungsjahr.
Fahrerlaubnisinhaber, deren Ge‐
burtsjahr vor 1953 liegt, müssen
den Führerschein bis Januar
2033 umtauschen, unabhängig
vom Ausstellungsjahr des Führer‐
scheins. Nach Ablauf der Fristen
werden die bisherigen Führer‐
scheine ungültig.
„Bei dem Umtausch handelt sich
nur um einen verwaltungstechni‐
schen Vorgang. Ihre Fahrerlaub‐

nis bleibt unverändert bestehen.
Zusätzliche regelmäßige ärztliche
Untersuchungen oder sonstige
Prüfungen sind damit nicht ver‐
bunden“, so die Fahrerlaubnisbe‐
hörde. Diese würden auch weiter‐
hin lediglich für bestimmte Berufs‐
gruppen mit besonderer Verant‐
wortung bestehen.
Der neu ausgestellte Führer‐
schein wird - unabhängig von der
zugrundeliegenden Fahrerlaubnis
- auf 15 Jahre befristet. Nach Ab‐
lauf dieser Gültigkeit muss ein
neuer Führerschein ausgestellt
werden. Diese Regelung dient
insbesondere der Aktualisierung
von Namen sowie des Lichtbildes.

Sammlungserfolg

Schwangerenberatung

Wahl bei Corona-Test

Bei der Sammlung des Volks‐
bunds Deutscher Kriegsgräber‐
fürsorge sind im Landkreis im ver‐
gangenen Herbst 18.140,55 € zu‐
sammengekommen. „Das ist
zwar weniger als im Vorjahr
(33.812,33 €), aber im Hinblick
auf die besonderen Umstände
trotzdem ein sehr schönes Ergeb‐
nis“, so Landrat Albert Gürtner in
seiner Eigenschaft als Vorsitzen‐
der des Kreisverbandes Pfaffen‐
hofen im Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge. In Ober‐
bayern wurden 343.877 € gesam‐
melt, was 42,4 % des Vorjahres‐
ergebnisses entspricht.

Die Staatlich anerkannte Bera‐
tungsstelle für Schwangerschafts‐
fragen, der Sozialdienst des Ge‐
sundheitsamtes sowie die Heb‐
ammenkoordinationsstelle sind
umgezogen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei‐
ter sind ab sofort in der Poststra‐
ße 1 im II. Stock in Pfaffenhofen
zu finden und stehen jederzeit bei
Fragen zum Thema Schwanger‐
schaft, Sexualpädagogik und Prä‐
vention sowie der Schwanger‐
schaftskonfliktberatung zur Verfü‐
gung.
Die Beratungen sind überregional
möglich und können telefonisch,
als Online-Videoberatung und bei
Bedarf auch persönlich (nach Ter‐
minabsprache unter Tel. 08441
27-1411 oder 27-1412) durchge‐
führt werden.
Die Hebammenkoordinationsstel‐
le unterstützt sowohl Frauen und
Familien auf der Suche nach Heb‐
ammenbetreuung und Kursen als
auch Hebammen des Landkrei‐
ses bei allen berufsspezifischen
Anliegen.
Die Hebammenkoordinatorin ist
immer mittwochs in der Zeit von
8:30 bis 10:30 Uhr unter Tel.
08441 27 1409 oder per E-Mail
Hebammenkoordinationsstelle
@landratsamt-paf.de zu errei‐
chen

Ab sofort kann man bei den sechs
Schnelltestzentren im Landkreis
zwischen einem Nasenflügel- und
einem
Nasen-Rachen-Abstrich
wählen. Nasenflügeltests sind im
Gegensatz zu den tiefen NasenRachen-Abstrichen aber nicht
ganz so aussagekräftig. Wer also
ein noch sichereres Ergebnis ha‐
ben möchte, kann einen NasenRachen-Abstrich wählen. Grund‐
sätzlich sei anzumerken, dass An‐
tigen-Schnelltests eine Moment‐
aufnahme und grundsätzlich we‐
niger genau und aussagekräftig
als PCR-Tests seien. Ihr Vorteil
liegt aber in ihrer Schnelligkeit
und einfachen Durchführung. An‐
tigen-Schnelltests tragen dazu
bei, den Alltag in bestimmten Situ‐
ationen risikoärmer zu gestalten,
beispielsweise beim Besuch ei‐
nes Familienmitglieds im Pflege‐
heim oder Krankenhaus.“ Anti‐
gen-Schnelltests seien daher ein
wichtiger Beitrag zur Eindäm‐
mung der Corona-Pandemie. In
den Schnelltestzentren im Land‐
kreis können ab sofort auch Kin‐
der mit dem Nasenflügeltest ge‐
testet werden, wenn diese bei‐
spielsweise bei leichten, nicht
fortschreitenden Erkältungssym‐
ptomen (wie Schnupfen und Hus‐
ten, aber ohne Fieber) in die Kin‐
dertagesbetreuung möchten.

Stadtradeln läuft an
Der
Landkreis
Pfaffenhofen
a.d.Ilm beteiligt sich auch dieses
Jahr wieder an der Radverkehrsund
Klimaschutzkampagne
STADTRADELN.Vom 5. bis 25.
Juli wird dabei in die Pedale ge‐
treten. Anmeldungen sind ab so‐
fort möglich. Beim Wettbewerb
STADTRADELN geht es um den
Spaß am Radeln und vor allem
darum, möglichst viele Menschen
für das Umsteigen auf das Fahr‐
rad im Alltag zu gewinnen und da‐
durch einen Beitrag zum Klima‐
schutz zu leisten.

Weitere Informationen gibt es auf
der Internetseite des Landkreises.
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Vereine

Vereine
Neues zum Feuerwehrbedarfsplan

Erste Atemschutzgeräteträger Ausbildung in Münchsmünster
Wo Rauch ist, ist auch Feuer… !
... und davor müssen sich die
Kammeraden und Kameradinnen
der Feuerwehr schützen. Damit
die Feuerwehrleute am oder im
giftigen Brandrauch Menschen
retten und das Feuer direkt am
Brandherd bekämpfen können,
benötigen sie eine separate Atem‐
luftversorung – das Atemschutz‐
gerät.
Um in Einsätze mit der in Stahlfla‐
schen gepressten Atemluft gehen
zu dürfen, muss jedoch zuvor
eine besondere Ausbildung be‐
standen werden. Die sogenannte
„Atemschutzgeräteträger Ausbil‐
dung“. Diese fand heuer das erste
Mal im Gerätehaus der Freiwilli‐
gen Feuerwehr Münchsmünster
statt. Der Lehrgang dauerte drei
Vollzeittage und wurde von 12
Teilnehmer*innen besucht, von
denen vier aktiv in der FFW
Münchsmünster tätig sind.
Am ersten Tag begann der Lehr‐

gang mit der Theorie, welche in
den darauffolgenden Tagen aus‐
giebig praktisch verinnerlicht wur‐
de. Der Unterricht beinhaltete die
Gefahren von Atemgiften, die un‐
terschiedlichen Atemschutzgeräte
und deren Funktionsweisen. Die
verschiedenen
Einsatztaktiken
standen ebenso auf dem Stun‐
denplan.
An Tag zwei und drei wurde das
Gerät zum ersten Mal angelegt.
Die Kameraden und Kameradin‐
nen müssen sich hier erstmal an
die körperliche Belastung gewöh‐
nen. Darauf folgten eine Vielzahl
an Übungen, wie zum Beispiel
das sichere Vorgehen in unbe‐
kannte Wohnungen, sowie das
richtige Durchsuchen von unbe‐
kannten Räumlichkeiten in simu‐
lierter Dunkelheit.
Die Verwendung dieser Schutz‐
ausrüstung verlangt den Trägern
einiges ab. Hierfür wird eine be‐
stimmte körperliche Belastbarkeit

vorausgesetzt. Jährlich wird diese
in der Belastungsübung, sowie
bei regelmäßigen ärztlichen Un‐
tersuchungen überprüft.
Aufgrund der stetig steigenden 7Tage-Inzidenz musste die Wär‐
megewöhnung im mit Gas befeu‐
erten Brandcontainer bei HRBrandschutz leider verschoben
werden.
Wir gratulieren allen Teilnehmen‐
den zur bestandenen Ausbildung
und wünschen viel Erfolg und Un‐
versehrtheit in künftigen Einsät‐
zen.

Jubiläumsfeier der Freiwilligen Feuerwehr bis auf Weiteres verschoben
Der Festausschuss stand, die
Planungen waren schon weit vor‐
angeschritten, auch erste Zusa‐
gen gab es bereits. Am Ende aber
machte Corona der für dieses
Jahr geplanten 150 Jahr-Feier der
Freiwilligen Feuerwehr Münchs‐
münster einen dicken Strich durch
die Rechnung. „Es hätte einfach
keinen Sinn gemacht, an dieser
Stelle noch weiter zu überlegen,
und auch eine Verlegung ins
nächste Jahr hätte aus unserer
Sicht keinen Sinn ergeben“, heißt
es aus den Reihen des Vorstan‐
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des. Zu unsicher erschien die
Möglichkeit, im kommenden Jahr
groß zu feiern. „Und seien wir uns
ehrlich, ein großes Zelt, in das
fast niemand rein darf, das ist
doch auch nichts. Da kommt kei‐
ne Stimmung auf und finanziell ist
das ohnehin nur ein Verlustge‐
schäft.“
Die Wehr zog die aus ihrer Sicht
logischen Konsequenzen und
plant nun eine große Feier zum
155-jährigen Bestehen. Bis dahin
so hofft man, „wird wieder Norma‐
lität eingekehrt sein.

Problemfall Feuerwehrhaus: Nicht nur das Feuerwehrhaus in Wöhr genügt
längst nicht mehr den aktuellen Anforderungen, auch ein neues Fahrzeug
müsste zeitnah beschafft werden. (Fotos: Lamprecht)

Seit geraumer Zeit war ein Feuer‐
wehrbedarfsplan für Münchs‐
münster gefordert worden. Nun ist
er fertig und konnte in der jüngs‐
ten Sitzung des Gemeinderates
von dritten Bürgermeister Witt‐
mann vorgestellt werden. Die
wichtigsten Erkenntnisse: Wäh‐
rend es um die Ausstattung wie
auch um das Gebäude der Wehr
Münchsmünster gut bestellt ist,
gibt es bei der Löschgruppe Wöhr
einige Schwierigkeiten in Sachen

Osterbasteleien
Beim Trachtenverein Münchs‐
münster ist ein griabiges Mitein‐
ander zwischen Alt und Jung nor‐
malerweise üblich. Leider ist eine
Zusammenkunft momentan nicht
möglich. Dennoch haben die jun‐
gen Ilmtaler die älteren Trachtler
nicht vergessen und zu Ostern
Kunstwerke für sie gebastelt. Eine
abwechslungsreiche Auswahl an
Ostermotiven
ist zusammen‐
gekommen und
wurde kontakt‐
los verteilt. Die
Beschenkten
haben sich sehr
über die Über‐
raschung ge‐
freut und hoffen
auf ein baldiges
Wiedersehen.

Gebäude und Ausstattung. Eine
Entscheidung über das weitere
Vorgehen wollte Bürgermeister
Meier aber nicht übers Knie bre‐
chen. Man müsse sich mit den
Verantwortlichen der Wehr zeit‐
nah zusammen setzten und klä‐
ren, was möglich und sinnvoll ist.
Danach müsse man entscheiden.
Klar ist aber, dass bei einer Wei‐
terführung der Löschgruppe Wöhr
große Investitionen in Gebäude
und Ausstattung nötig wären.

In Münchsmünster sind Ausstattung
und Gebäude auf dem aktuellen
Stand.

Sportabzeichen unter Corona-Bedingungen
Auch in diesem Jahr bietet der TV
Münchsmünster wieder Großen
und Kleinen die Möglichkeit, das
Deutsche Sportabzeichen abzule‐
gen. Kinder ab dem Kalenderjahr,
in dem das 6. Lebensjahr vollen‐
det wird, Jugendliche und Er‐
wachsene bis ins hohe Alter sind
herzlich willkommen. Auch Men‐
schen mit Behinderung können
bei uns ihr Deutsche Sportabzei‐
chen erwerben. Außerhalb des
Wettkampfsports ist das Deut‐
sche Sportabzeichen die höchste
sportliche Auszeichnung und ein
Ehrenzeichen der Bundesrepublik
Deutschland mit Ordenscharak‐
ter. Die Verleihung erfolgt durch
die Ausstellung einer Urkunde
durch den Bayerischen Landes‐
sportbund und wird bei uns im
Verein wenn möglich im Rahmen

einer kleinen Feier übergeben.
Die zu erbringenden Leistungen
orientieren sich an den motori‐
schen Grundfähigkeiten Ausdau‐
er, Kraft, Schnelligkeit und Koordi‐
nation. Aus jeder dieser Disziplin‐
gruppen muss innerhalb eines
Kalenderjahres eine Übung er‐
folgreich abgeschlossen werden.
Darüber hinaus ist der Nachweis
der Schwimmfertigkeit eine not‐
wendige Voraussetzung für den
Erwerb des Deutschen Sportab‐
zeichens.
Unter Einhaltung aller aktuell so
wichtigen
Hygieneschutzmaß‐
nahmen sind auch jetzt
Abnahmen möglich.
Weitere Informationen zu
diesem Themen finden
Sie auf der Homepage des TVM
www.tv-muenchsmuenster.de
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Aus der Geschichte

Aus der Geschichte
Man wollte Eigenständig bleiben
und das im Landkreis Pfaffenho‐
fen und bevorzugt unter Einge‐
meindung der damals noch
selbstständigen
Gemeinden
Wöhr und Schwaig. Vieles, wenn
gleich auch nicht alles, konnten
Schrötzlmeir und seine Räte am
Ende durchsetzten: Die Selbst‐
ständigkeit im Landkreis Pfaffen‐
hofen blieb erhalten. Die neue, er‐
weiterte Gemeinde zählte von
Stund an zum Nahbereich Voh‐
burg. Wöhr wurde nach Münchs‐
münster eingegliedert. Die Nach‐
bargemeinde Schwaig wurde
nach Neustadt umgegliedert und
damit zu einem der 13 Ortsteile
der Stadt im Landkreis Kelheim.

Ihre Geschichte

Unterzeichnung der Eingemeindungsverträge: Altbürgermeister Lehmaier, Wöhrs Bürgermeister Kellerer und Münchs‐
münsters Bürgermeister Schrötzlmair bei der Unterzeichnung des Eingemeindungsvertrages zwischen Münchsmüns‐
ter und Wöhr.

Münchsmünster wird selbstständig bleiben - Die Gebietsreform der 70er Jahre
Es waren griffige und vor allem
deutliche Worte, die der Gemein‐
derat Münchsmünster an jenem
6. Februar 1973 im Beisein des
damaligen Landrates Dr. Scherg
und des Oberregierungsrates Bai‐
er fand: „Münchsmünster wird

selbstständig bleiben!“ Ein Satz,
der einer Resolution gleichkam,
und einer, der am Ende in Erfül‐
lung ging - nicht zuletzt dank des
unermüdlichen Einsatzes und der
guten Beziehungen von Ludwig
Schrötzlmair, der die Geschicke

Für seinen großen Einsatz zur Erhaltung der Gemeinde Münchsmünster
bedankte sich Bürgermeister Schrötzlmair in dessen Amtszimmer bei Staats‐
minister Dr. Hans Eisenmann und überreichte ihm einen gravierten Zinnteller.
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Münchsmünsters seit 1966 als
Bürgermeister leitete.
Von der Gebietsreform betroffen
war freilich nicht allein Münchs‐
münster. Im Gegenteil: Zwischen
1970 und 1978 vollzog sich im
ganzen Land eine weitreichende
kommunalpolitische
Reform,
nach der kaum noch etwas so war
wie zuvor. Unzählige kleine Ge‐
meinden verloren ihre Eigenstän‐
digkeit, Orte wurden eingemein‐
det, Großgemeinden und Verwal‐
tungsgemeinschaften geschaffen,
oft genug neue Landkreise ge‐
schaffen und Gemeindegrenzen
gezogen. Nicht selten kam es da‐
bei im Vorfeld zu einem jahrelan‐
gen zähen Ringen, das Ämtern,
Gremien und Bürgern einiges ab‐
verlangte und das mancherorts
für erhebliche Streitigkeiten im Ort
sorgte.
Nicht ganz einfach gestalteten
sich diese Fragen auch im Falle
von Münchsmünster. Wohin sollte
die Reise gehen? In Richtung Kel‐
heim oder Pfaffenhofen? In Rich‐
tung Eigenständigkeit oder Zu‐
sammenschluss?
Für Münchsmünster und seine
Bürger stand die Antwort fest:

Sie wissen noch so manches über
die Zeit „von damals“? Haben inter‐
essante Geschichten und typische
Anekdoten zu erzählen oder haben
vielleicht sogar noch das ein oder
andere Foto von früher? Wenden
Sie sich gerne direkt an das Vorzim‐
mer des Bürgermeisters. Dokumen‐
te, Aufzeichnungen und Fotos erhal‐
ten Sie selbstverständlich umge‐
hend zurück! Wir freuen uns auf
Ihre Geschichten!

Damit die Gemeinde Münchsmünster beim Regierungsbezirk Oberbayern ver‐
bleiben konnte, bekam sie auch Rückendeckung durch Regierungspräsident
Eberle. Von links: Landrat Dr. Scherg, Oberamtsrat Gebhard, Regierungsprä‐
sident Dr. Eberle, Bürgermeister Schrötzlmeir und stellvertretender Bürger‐
meister Linder (Fotos: Osterauer: Münchsmünster mit Wöhr und Schwaig im
Wandel der Zeiten. WLZ. 1981; Repro: Lamprecht)

Am 20. April wäre Altbürgermeister Ludwig Schrötzlmair 100 Jahre alt geworden
„Ein feiner Mensch war er, der
Ludwig Schrötzlmair.“ Einer mit
Ecken und Kanten. Einer, der ge‐
radlinig und zielorientiert war, der
etwas zu Wege gebracht hat für
den Ort, der, wie wohl jeder gute
Bürgermeister, Kritiker hatte, der
vor allem aber von vielen ge‐
mocht und geschätzt wurde. Am
20. April wäre Münchsmünsters
Altbürgermeister und ehemaliger
stellvertretender Landrat Ludwig
Schrötzlmair 100 Jahre alt gewor‐
den.
Maßgeblich, so wissen Zeitge‐
nossen zu berichten, war er in sei‐
ner Amtszeit als Bürgermeister an
der Umgestaltung der damlas
landwirtschaftlich geprägten Ge‐
meinde zum Industriestandort be‐
teiligt. Ebenso maßgeblich an der
Schaffung der Waldsiedlung, die
Wohnraum für Münchsmünsterer,
aber auch für die neuen Bürger
bot, die als Arbeitnehmer in den

Ort kamen. Ebenso auf sein Kon‐
to ging der Bau der Umgehungs‐
straße Richtung Pförring und eine
Erschließung Münchsmünsters
mit Kanal- und Wasserleitungen.
„Der Ludwig“, so heißt es heute,
„war einer von den Bürgermeis‐
tern, die immer ein offenes Ohr für
ihre Bürger und auch für die Ju‐
gend hatten. Einer, der die Gro‐
ßen, wie Hans Eisenmann, gut
gekannt hat und sich für die Klei‐
nen eingesetzt hat. Ein guter Bür‐
germeister im wahrsten Sinne.“
Vor allem aber war Ludwig
Schrötzlmair auch der „Landrat
des Nordens“. Wie keine Anderer
vor ihm setzte er sich für die Kom‐
munen im Landkreisnorden und
ihre Belange ein. Die aus kommu‐
nalpolitischer Sicht für den Ort
wichtigste Großtat Schrötzlmairs
war aber sicherlich sein Einsatz
für den Erhalt einer eigenständi‐
gen Gemeinde Münchsmünster

im Zuge der Gebietsreform in den
70er Jahren. Dafür, wie auch für
alle übrigen Leistungen, gebührt
dem Träger zahlreicher Auszeich‐
nungen von der kommunalen bis
zur Bundesebene (darunter der
Bayerische Verdienstorden - der
ihm besonders am Herzen lang)
bis heute der Dank des Ortes.
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Weidenpfeiferl
Früher kannte die kleinen Pfei‐
ferl aus Weide jedes Kind. In je‐
dem Frühjahr tönten die hohen
Pfeiftöne durch Straßen, Gassen
und Auen. Heute ist Pfeiferl‐
schnitzen zur fast schon exoti‐
schen Kunst geworden. Wie es
geht zeigen wir euch deshalb
gerne - lasst euch beim Schnit‐
zen aber von einem Erwachse‐
nen helfen, denn ihr braucht ein
scharfes Messer!
Zuerst sucht ihr einen etwa fin‐
gerdicken Weidenzweig, der
schon gut Saft gezogen hat.
Jetzt schneidet ihr ihn an einem
Ende schräg ab. Nun wird auf
der Oberseite kurz hinter dem
Ende der Schräge eine ovale
Öffnung in die Rinde geschnitten
und die Rinde einige Zentimeter
weiter hinten bis aufs Holz ein‐
geritzt.
Mit dem Griff des Messers klopft
ihr nun so lange von allen Seiten
auf das Holz bis sich die Rinde
ganz leicht herunter schieben
lässt. Achtung - Sie darf nicht ka‐
putt gehen!
Jetzt flacht ihr euer Holz gegen‐
über der Schräge ab und brecht
es direkt dahinter in zwei Teile.
Das schräge Holz wird jetzt von
vorne, das noch runde von hinten
zurück in die Rinde geschoben.

Fotos: Lamprecht

Das kleine ovale Loch bleibt dabei
frei.
Jetzt müsst ihr nur noch sol lange
die Position des vorderen Holzes

verändern bis beim Hineinblasen
ein Pfeifton entsteht.
Fertig ist euer Weidenpfeiferl!

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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