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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Schulferien sind vorüber und
das neue Schuljahr hat bereits
seit einigen Wochen begonnen.
Vor allem für die Erstklässler ist
der erste Tag an der Schule im‐
mer etwas ganz Besonderes: Ein
Schritt in Richtung jetzt bin ich
groß. Ein ganz kleiner vorsichtiger
Schritt in Richtung erwachsen
werden. Für Alle, nicht nur für die
Erstklässler, war es in diesem
Jahr coronabedingt allerdings ein
ganz anderer erster Schultag als
wir ihn sonst in Münchsmünster
gewohnt sind. In den kommenden
Wochen und Monaten gilt es hier
nun unter diesen besonderen Ge‐
gebenheiten die Balance zu fin‐
den zwischen spielerischem ler‐
nen, der Motivation mit Freude
und Spannung neues zu entde‐
cken und der Notwendigkeit Leis‐
tungen zu erbringen, um einen
guten Grundstein für die Zukunft
zu legen. Ich wünsche allen Kin‐
dern und auch allen Lehrkräften,
dass ihnen die Schule Spaß
macht und alle gerne dort hinge‐
hen. Schön wäre auch, wenn die
schulischen Angebote gut ankom‐
men und alle das leisten können,
was sie sich vorgenommen ha‐
ben.
Die Autofahrer in unserer Ge‐
meinde und darüber hinaus bitte
ich, sich unseren Schulkindern
gegenüber rücksichtsvoll und
partnerschaftlich zu verhalten.
Fahren Sie in der Nähe von Schu‐
len und Kindergärten aber auch
von Spielplätzen bitte besonders

achtsam und vor‐
ausschauend!
Auch mich und
meine Kollegen im
Gemeinderat hat,
nach der Sommer‐
pause, nun der Ar‐
beitsalltag wieder:
Mitte September
stand für uns die jüngste Sitzung
auf dem Programm. Direkt im An‐
schluss hat der Gemeinderat in
seiner Klausurtagung wieder
wichtige Themen, die künftig in
Planung gehen sollen, bearbeitet.
Das Arbeiten im Team mit den
entsprechenden Referenten war
erneut das Fundament für weitere
Entscheidungen in den kommen‐
den Sitzungen.
Wichtige Projekte, die bereits um‐
gesetzt oder zumindest angesto‐
ßen werden konnten, stehen zum
Teil in engem Zusammenhang mit
der Leader-Förderung, über die
wir bereits in der vergangenen
Ausgabe berichten durften. So
wurde die Außenanlage des Hol‐
lerhofes mit einer Gesamtsumme
von 190.000 Euro gefördert. Au‐
ßerdem wurde bei der LAG ein
Antrag zur Förderung des geplan‐
ten Sportstättenbaus gestellt. Hier
wird ein Zuschuss bis maximal
50.000 Euro in Aussicht gestellt.
Dass die geplante Sportstätte
künftig auch genutzt werden wür‐
de, steht für mich außer Frage,
schließlich wird Ehrenamt in un‐
serer Gemeinde nach wie vor er‐
freulich groß geschrieben. Das

beweist auch die Ehrung, die vor
kurzem zwei besonders verdien‐
ten Bürgern zuteil wurde: Es ist
schon etwas Besonderes, wenn
Bürger aus der Gemeinde mit
dem Ehrenzeichen des Bayeri‐
schen Ministerpräsidenten ausge‐
zeichnet werden. Zu dieser Eh‐
rung gratuliere ich im Namen der
Gemeinde und auch ganz persön‐
lich. Näheres hierzu finden Sie
auf Seite 12.
Mit dieser Ausgabe möchten wir
zudem eine neue Rubrik in unse‐
rem Gemeindeblatt einführen:
Künftig sollen hier in loser Folge
Beiträge aus der Geschichte von
Münchsmünster veröffentlicht
werden. Ich hoffe auch ganz per‐
sönlich, dass wir damit das Inter‐
esse der jungen Generation we‐
cken und vielleicht auch die ein
oder andere schöne Erinnerung
bei den älteren Bürgerinnen und
Bürgern wachrufen können.

Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer
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Neben dem eingeschobenen
Punkt zur Arsenbelastung an ei‐
nem Kiesweiher nahe Griesham
standen in der Septembersitzung
des Gemeinderates einige weite‐
re Punkte auf der Tagesordnung:

• Wöhrer Straße: Obwohl die
Bauarbeiten gut voranschrei‐
ten besteht im Bereich der
Mariensäule ein Problem mit
unsachgemäßer Ausführung
einiger Arbeiten. Die Gemein‐
de hat hier auf Nachbesserun‐
gen seitens der beteiligten Fir‐
men bestanden.

• Gegen die Stimmen der CSU
beschloss der Gemeinderat
als Abgrenzung und Sich‐
schutz zwischen den Grund‐
stücken im Baugebiet Wester‐
feld Mitte zwei Meter hohe He‐
cken zuzulassen.

• Der Gemeinderat nahm die
Verlängerung der vorläufigen
Sicherung des Überschwem‐
mungsgebietes des geplanten
Flutpolders Katzau um weite‐
re zwei Jahre mit Bedauern
zur Kenntnis und legte dazu
fest, dass Rechtsmittel gegen
den Bescheid nicht eingelegt

werden, weil die Einwände
der Gemeinde Münchsmüns‐
ter bereits bei der Ausgangs‐
entscheidung gerichtlich über‐
prüft und als unbegründet zu‐
rückgewiesen wurden.

• Dem Antrag der Kindergarten‐
stiftung St. Vitus die Förde‐
rung des Kindergartens als In‐
tegrative Tageseinrichtung mit
dem Gewichtungsfaktor von
4,5 plus X nach dem Bayeri‐
schen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetz (BayKiBiG)
für das Kindergartenjahr
2020/2021 stimmte der Rat
einstimmig zu.

• Große Schadstellen im ge‐
samten Straßenbereich der
Gemeinde werden derzeit be‐
hoben. Die Aufträge sind be‐
reits vergeben. Für diese
Maßnahme sind im Haushalt
gut 100.000 Euro veran‐
schlagt.Foto: Gellrich

Aus der Sitzung kurz berichtet

Ich sags euch, war das ein Sommer! Mein
kleines Frauchen war zu Hause. Natürlich,
waren ja Sommerferien und da gehen die
Menschenwelpen ja nicht in die Schule.
Normalerweise freue ich mich dann ja,
aber ich muss schon sagen, mit diesem
komischen Homeschooling davor da war
mir das jetzt fast schon zu viel Aufmerk-
samkeit und in Urlaub sind wir heuer auch
nicht gefahren. Dafür immer mal wieder
an den See und ins Altmühltal und so. Das
war eigentlich schon schön, aber es gibt
halt Leute, und damit meine ich die mit
zwei und mit vier Füßen, die können sich
einfach nicht benehmen. Nervig so was
und gefährlich auch!
Was ich meine? Na ganz einfach, manche
Zweibeiner haben halt kein Hirn im Kopf:
Da sind sie nicht in der lage uns Hunde an
die Leine zu nehmen, wenns mal eng wird.
Is doch kein Wunder, wenn wir da nervös
werden und Leute anbellen. Und es ist
auch kein Wunder, wenn man so frei in
Wald und Flur mal ein Haserl jagen will. Ja
liebe Menschen, bei uns ist das Instikt.
Ihr müsstet halt mitdenken und uns an
die Leine nehmen. Sonst braucht ihr euch
nicht wundern, wenn Ihr eine Strafe
kriegt!
A propos Strafe: Die gibt es jetzt ja auch
für Menschen. Natürlich nicht, wenn sie
ohne Leine rumlaufen. Das würde ja blöd
ausschauen, aber dann, wenn sie ohne
Maske unterwegs sind oder wenn sie kei-

nen Abstand zueinander halten so wie
sich das gehört.
Mein Frauchen sagt immer, ich soll nicht
so an anderen Hunden rumschnuffeln, weil
das wiederlich ist. Da frag ich mich schon,
warum sich die Menschen grad jetzt so
ganz besonders nah zusammenstellen
müssen. Wollen die sich vielleicht auch
anschnuffeln?!
Ich versteh das ja nicht. Aber wer ver-
steht schon die Menschen? Da sagen sie,
sie können die Maske nicht tragen, das sei
ja wie ein Maulkorb. Als wenn die wüssten,
wie das ist, wenn man einen Maulkorb
trägt...
Naja, was soll ich euch sagen? Jetzt ist
erst mal wieder Ruhe eingekehrt bei mir
zu Hause. Das kleine Frauchen ist in der
Schule. Das Herrchen und das große
Frauchen sind in der Arbeit. Und ich freu
mich, wenn sie nach Hause kommen und
mit mir spazieren gehen. Mit Leine, mit
Tüterl für meine Hauferl, mit Maske und
mit Abstand. So wie sich das gehört.

Euer Wastl
- ein Hund
aus Minsta

Liebes Frauchen, Liebes Herrchen,
Liebe Leute aus Münchsmünster

Gedanken nach dem Gassigehen

So soll es aussehen: Wir bitten unsere Bürger, die Container für Glas- und
Altkleider im gesamten Gemeindebereich nur zu befüllen, solange noch Platz
ist. Auch bitten wir Sie, die Wertstoffe nicht daneben abzustellen oder unsach‐
gemäß in den Container zu pressen! (Foto: Lamprecht)

Container richtig befüllen

Schnell hatte das Thema in
Münchsmünster die Runde ge‐
macht: An den Weihern auf Höhe
von Gut Griesham, soll es erhöhte
Arsenwerte geben. In der jüngs‐
ten Gemeinderatssitzung sorgte
Bürgermeister Andreas Meyer für
Aufklärung.
Die Firma Schweiger habe in der
nahen Kieswaschanlage Fremd‐
material gewaschen, das zum Teil
auch aus einem Trockenabbau
stammte. Dieses Material sei, wie
es in der Region häufig vorkom‐
me, mit natürlichem Arsen belas‐

tet gewesen. Durch das Waschen
war die Arsenbelastung im abge‐
lagerten Material über den Grenz‐
wert gestiegen. „Der Badebetrieb
wurde dann auf Anweisung des
Landratsamtes sofort unterbun‐
den und Verfahren in Bezug auf
das arsenhaltige Material vorge‐
schlagen“, sagte Meyer.
Zur Auswahl stehen hier überfül‐
len oder entfernen. Wobei Letzte‐
res vom Landratsamt bevorzugt
würde. Meyer betonte: Mir ist es
sehr wichtig, mit dieser Sache di‐
rekt an die Öffentlichkeit zu gehen
und mit offenen Karten zu spielen.
Gerüchte und Schuldzuweisun‐
gen helfen in so einer Sache nie‐
mandem weiter.“ Gleichzeitig ver‐
wies er darauf, dass das Wa‐
schen von Fremdkies sowie das
Ablagern entsprechen‐
der Reste aus dem Pro‐
zess nun verboten sei.
„Es wird wohl ein Con‐
trolling geben, man hat
mir aber gesagt, dass so
ein Prozess gut und ger‐
ne zehn Jahre dauern
könne“, sagt Meyer und
verwies darauf, dass da‐
mit wohl auch eine ei‐

gentlich angedachte Nachverkie‐
sung und eine spätere Anlage des
Geländes als Landschafts- und
Badesee zumindest in Frage
stünden.
Die Firma Schweiger äußerte
hierzu zusammenfassend: „Das
Wasser des Sees Fl. Nr. 1236
weist keine überhöhten Werte an
natürlichem Arsen auf, ist also
nicht „vergiftet“ und Baden im
Wasser ist gefahrlos möglich; am
Südufer des Sees Fl. Nr. 1236 be‐
steht eine gewisse Wahrschein‐
lichkeit, dass der Schlamm erhöh‐
te natürliche Arsenwerte aufweist
(Untersuchungen haben dies bis‐
her nicht ergeben); deshalb wur‐
de dieser Bereich vom Landrats‐
amt Pfaffenhofen vorsorglich zum
Baden gesperrt.

Arsenbelastung an Kiesweiher nahe Griesham

Fotos: Lamprecht

Die Gemeinde Münchsmünster
hat vier Messeinrichtungen an der
B 16a in beiden Fahrtrichtungen
auf Höhe der Waldsiedlung sowie
auf Höhe von Oberwöhr ange‐
bracht. Sie sollen die Verkehrsteil‐
nehmer auf die Geschwindigkeits‐
begrenzung und die Gefahrensi‐
tuation vor Ort hinweisen und er‐
möglichen nicht nur eine Anzeige
der aktuell gefahrenen Geschwin‐
digkeit sondern auch eine spätere
Auswertung des Verkehrsflusses.
Geblitzt wird von den Einrichtun‐
gen nicht!

Foto: Lamprecht

Messtationen an B 16a

Schnelles Internet gibt es schon
bald in weiteren Bereichen
Münchsmünsters. Die Telekom
hat in den vergangenen Wochen
im Bereich Kaiserstraße die ent‐
sprechenden technischen Vor‐
aussetzungen geschaffen.

Foto: Gellrich

VDSL-Ausbau

Die Brücke über die B16 in der
Zufahrt zum Industriepark
Münchsmünster muss wegen
Straßenbauarbeiten von Mon‐
tag, 28. September bis Freitag,
27. November voll gesperrt
werden. Die Umleitung ist aus‐
geschildert.

Zufahrt Industriepark
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Fotos: Lamprecht

Eine Menge zu sehen gab es für Pfaffenhofens
Landrat Albert Gürtner (Zweiter von rechts) bei sei‐
nem Besuch im Hollerhof Münchsmünster. Neben
den Außenanlagen - hier der aus Spenden der Ge‐
meinde Münchsmünster finanzierte Hopfengarten -
die ihre künftige Schönheit bereits deutlich erahnen
lassen, hatte Gürtner auch Gelegenheit einige der
Klienten und Mitarbeiter des Hollerhofes persönlich
kennen zu lernen. Zudem wurde er von Hollerhaus‐
geschäftsführer Roman Schiele (links) und Bürger‐
meister Andreas Meyer (hinten Mitte) durch das
Wohnheim und die Förderstätte geführt. Der Holler‐

hof ist eine Zweigstelle des Hollerhauses Ingolstadt
und wird nach seiner Fertigstellung sieben Förder‐
stätten und drei Wohnheimgruppen beheimaten. Der
Schwerpunkt der Einrichtung liegt auf tiergestützer
Pädagogik und Gartentherapie. Die Einweihnung
sollte ursprünglich in diesem Jahr erfolgen, wurde
aber coronabedingt auf Mitte nächsten Jahres ver‐
schoben. Schon jetzt zeigte sich Gürtner beeindruck
von dem, was am Ortsrand Münchsmünsters inzwi‐
schen entstanden ist und sagte sein Kommen zur
Einweihnung zu: „Das wird mit Sicherheit eine ganz
tolle Sache für den Ort.“

Landrat Albert Gürtner zu Besuch im Hollerhof Münchsmünster

Nachruf
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Zenta Raßhofer
Zenta Raßhofer hat über 60 Jahre die Kir‐
chenorgel gespielt und war über viele Jahre
Chorleiterin in unserer Gemeinde. Für ihr ver‐
dienstvolles und beispielhaftes Wirken wurde
sie mit der Bürgermedaille in Gold ausge‐

zeichnet.

Die Gemeinde verliert mit Zenta Raßhofer
eine überaus engagierte Persönlichkeit und
wird ihr Andenken stets in Ehren halten.

Gemeinde Münchsmünster
Andreas Meyer
1. Bürgermeister

Baufortschritt an der Wöhrer Straße

Zügig voran gehen die Arbeiten derzeit im westli‐
chen Bereich der Wöherer Straße. Anders als im Be‐
reich um die Mariensäule waren hier bisher keine
Probleme bei der Ausführung festzustellen. In kürze
soll in diesem Bereich die Grobteerschicht aufge‐
bracht werden. Dann kann auch der Verkehr wieder
fließen und die Sperrungen in den Seitenstraßen
sollten der Vergangenheit angehören.

Foto: Gellrich

Fotos: Wonnenberg, Hausmann, Lamprecht

Übergabeappell
Ein neuer Chef, die gleichen Aufgaben. Vor wenigen
Tagen wurde der bisherige Kommandant der Bauin‐
standsetzungseinrichtung der Bundeswehr in
Münchsmünster, Oberstleutnant Ulrich Funke (Bild
oben; rechts), im Rahmen eines Übergabeappells
verabschiedet. Seine Aufgabe am Standort über‐
nimmt in Zukunft Oberstleutnant Markus Pregitzer
(Bild oben; links).
Im Rahmen des offiziellen Teils des Übergabeap‐
pells ging Leiter Lehre/ Ausbildung Oberst Jörg
Busch (Bild oben; Mitte) sowohl auf den Werdegang
der beiden Offiziere als auch auf die Wichtigkeit ei‐
nes Kommandanten für die jeweilige Truppe ein.
Funk hatte die Einrichtung in den vergangenen Jah‐
ren geführt und dabei viele Symapthien bei seinen
Kammeraden errungen. Davon zeugten auch die
Geschenke, die bei der anschließenden - coronabe‐
dingt allerdings nur kleinen - Feierstunde übergeben
wurden.
Geladen waren zudem die Bürgermeister der an‐
grenzenden Gemeinden: Für Münchsmünster über‐
brachte stellvertretender Bürgermeister Franz Roth‐
meier ein Erinnerungsgeschenk (Bild unten).

Noch einmal schenkt uns der
Spätsommer in diesen Tagen eini‐
ge sonnige und warme Tage, so‐
dass auch auf dem Hollerhof in
Münchsmünster die Arbeit in der
Gartenwerkstatt starten kann. Die
Blumen und Gemüsebeete sind
vorbereitet, die Pflanzen im Hop‐
fengarten gesetzt und auch die
speziellen Hochbeete für Men‐
schen im Rollstuhl sind vor dem
großen neuen Gewächshaus auf‐
gestellt.
Die weitläufige Anlage zwischen
Wohnheim und Förderstätte
nimmt derzeit mehr und mehr Ge‐
stalt an. Rasenflächen sind ange‐
legt, Gräser und Stauden gesetzt,
Wege gepflastert und auch schon
einige Sonnensegel aufgezogen,
die Schatten spenden. Die Gerüs‐

te der Förder‐
stätte, des
Wohnhe imes
und auch des
künftigen Be‐
gegnungshau‐
ses sind abge‐
baut und der
farbliche Drei‐
klang der Fas‐
saden aus ge‐

brannten Ton geben dem Garten‐
bereich eine warme Rahmung. In
einem der Gemüsebeete wach‐
sen üppige Kürbispflanzen, die im
Rahmen der gartentherapeuti‐
schen Arbeit von den Klienten der
Förderstätte regelmäßig bewäs‐
sert werden. An den Hochbeeten
werden jetzt noch ei‐
nige Kräuter ge‐
pflanzt und der Mut‐
terboden aufbereitet.
„Auch im Spätsom‐
mer und demnächst
im Herbst gibt es hier
viele sinnstiftende
Tätigkeiten, die viel‐
fältige Sinneserfah‐
rungen ermöglichen“,
berichtet Contya Alle‐
feld, die für den gar‐

tentherapeutischen Bereich auf
dem neuen Hollerhof verantwort‐
lich ist. „Und natürlich genießen
wir alle jetzt dabei die Spätsom‐
mersonne.“
Derzeit sind vier Förderstätten‐
gruppen auf dem Hollerhof im Be‐
trieb. Im Vollbetrieb werden es
insgesamt sieben Gruppen und
drei Wohnheimgruppen für er‐
wachsene Menschen mit schwe‐
ren körperlichen und mehrfachen
Beeinträchtigungen sein. Für das
Wohnheim werden weiterhin noch
Fachkräfte, Hilfskräfte, qualifizier‐
te Hilfskräfte, Mitarbeitende im
Rahmen des Freiwilligen Sozialen
Jahres (FSJ) und des Bundesfrei‐
willigendienstes (BFD) gesucht.

Gartentherapeutische Arbeit der Förderstätte kann beginnen

Foto: Hollerhof
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Gleich eine ganze Reihe neuer
Gesichter gab es bei der Ver‐
bandsversammlung der Biburger
Gruppe vor wenigen Wochen zu
sehen. Coronabedingt fand die,
anders als sonst nicht in den Räu‐
men des Zweckverbandes in
Mühlhausen, sondern im Vohbur‐
ger Kulturstadl statt. Auf der Ta‐
gesordnung standen dabei die
Neuwahl der Vorsitzenden sowie
die Bestellung der Mitglieder des
Rechnungsprüfungsausschusses
und der Erlass einer Geschäfts‐
ordnung sowie einer Entschädi‐
gungssatzung.
Ehe es allerdings an die Tages‐
ordnung ging, gab der Vorsitzen‐
de und Bürgermeister von
Münchsmünster Andreas Meyer
für die neuen Verbandsräte einen
kurzen Überblick dessen, was in
den vergangenen Jahren ge‐
macht wurde und was für die
neue Legislaturperiode ansteht.
Eine der größten Maßnahmen der
vergangenen Jahre sei der Neu‐
bau und die Sanierung der Ge‐
schäftsstelle gewesen. Aktuell sei
nach wie vor auch das Thema
Wasserknappheit. Zwar sei es
hier gelungen den Tagesverlust
von früher rund 400 Kubikmetern
weitgehend zu beseitigen, so
dass sich nun auch die Brunnen
etwas erholen können. Dennoch
sei gerade in den Sommermona‐

ten immer noch zu bemerken,
welch große Last auf den Brun‐
nen der Gruppe liege: 1,1 Millio‐
nen Kubikmeter Wasser seien al‐
leine im Jahr 2019 innerhalb der
Gruppe verbraucht worden, sagte
Meyer und betonte, dass die Bi‐
burger Gruppe inzwischen ein
sehr großer Verband sei, der
„nicht nur die Grenze zwischen
Oberbayern und Niederbayern
eliminiert, sondern der auch dafür
sorgt, dass wir uns keine Sorgen
machen müssen von einem ande‐
ren Verband geschluckt zu wer‐
den.
Gleich zwei gute Nachricht für alle
Verbraucher hatten Meyer und
Geschäftsleiter Manfred Krahe‐
berger ebenfalls im Gepäck: Zum
einen ist die Qualität des Trink‐
wassers der Biburger Gruppe
nach wie vor extrem hoch. So
hoch sogar, dass selbst Mineral‐
wasserhersteller ihr Interesse an
den Brunnen bekundet hätten.
„Das machen wir natürlich nicht.
Das Wasser ist für unsere Ver‐
braucher.“
Zum anderen habe man sich ent‐
schlossen die nun aktuelle Mehr‐
wertsteuersenkung auf das ganze
Jahr zu beziehen. „Abgelesen
wird“, erklärte Kraheberger, „zum
Ende des Jahres und da gilt die
geringere Mehrwertsteuer. Also
rechnen wir die auf das ganze

Jahr. Alles andere wäre auch ein
bürokratischer Irrsinn.“
In der Praxis zahlen die Verbrau‐
cher weiterhin ihre Abschläge, die
gesparte Summe wird dann am
Ende des Jahres gutgeschrieben.
Deutlich bürokratischer ging es
dann jedoch gezwungenermaßen
in der zweiten Hälfte der Sitzung
zu: Auf der Tagesordnung stan‐
den hier unter anderem die Neu‐
wahlen der Vorsitzenden. Erneut
einstimmig gewählt wurden dabei
Andreas Meyer als Vorsitzender
und Vohburgs Bürgermeister Mar‐
tin Schmid als dessen Stellvertre‐
ter. Zur dritten Vorsitzenden wur‐
de Bettina Danner, die neue Bür‐
germeisterin der Gemeinde Bi‐
burg, gewählt. Einstimmig wurde
auch der Rechnungsprüfungs‐
ausschuss gewählt, dem künftig
neben dem neuen Vorsitzenden
Oliver Rechenauer aus Vohburg
auch Marie-Luise Resch aus Pför‐
ring und Michael Hartl aus Neu‐
stadt angehören.
Den Endpunkt der Sitzung bildete
der Erlass einer neuen Entschädi‐
gungssatzung, die ein Sitzungs‐
geld von 40 Euro für die Ver‐
bandsräte sowie eine Aufwands‐
entschädigung von 0,20 Euro pro
Hausanschluss für den Vorsitzen‐
den und 150 monatlich bezie‐
hungsweise 600 Euro jährlich für
dessen Stellvertreter vorsieht.

Biburger Gruppe wählt neuen Vorstand

Der neue Vorstand der Biburger Gruppe um Vorsitzenden Andreas Meyer (Mitte) und Geschäftsleiter Manfred Krahe‐
berger (links). (Fotos: Lamprecht)

Sommerzeit, Hitzezeit. Tempera‐
turen, die auch schon einmal über
die 30 Grad hinaus gehen und
dann wird das Wasser knapp? Ein
Alptraum, der in manch einem Ort
auch in Deutschland in diesem
wie auch in den vergangenen
Jahren Wirklichkeit wurde. Beim
Zweckverband zur Wasserversor‐
gung der Biburger Gruppe ist es
soweit zwar noch nie gekommen,
dennoch ruft Manfred Kraheber‐
ger, Geschäftsleiter der Biburger
Gruppe, zum bedachten Umgang
mit Trinkwasser auf.
Über eine Million Kubikmeter
Trinkwasser fördert, so erklärt
Kraheberger, die Biburger Gruppe
jährlich. Eine Million Kubikmeter
reinstes Trinkwasser in einer
Qualität, von der viele andere
Wasserversorger nur träumen
können. Versorgt wird dabei ein
Gebiet, das von Abensberg bis
Vohburg reicht und das mit ein‐
fachsten Mittel, denn der Druck,

mit dem das Wasser in die Haus‐
halte gelangt, entsteht natürlich.
Stromausfälle und ähnliche Un‐
wegbarkeiten sind für die Bibur‐
ger Gruppe also kaum ein Pro‐
blem. Heiße Sommer und der da‐
durch resultierende extreme Was‐
serverbrauch zu bestimmten Ta‐
geszeiten allerdings schon.
„Wir können mit unseren sechs
Brunnen rund 70 Liter Wasser pro
Sekunde fördern“, erklärt Krahe‐
berger. „Wenn jetzt plötzlich 200
Liter pro Sekunde entnommen
werden, dann ist leicht vorstellbar,
dass unsere Speicher da ein Pro‐
blem bekommen.“
Vorgekommen ist das in den ver‐
gangenen Jahren, aber auch heu‐
er häufiger und zwar zu ganz be‐
stimmten Zeiten: Gegen 17 Uhr
kommen Bürgerinnen und Bürger
von der Arbeit nach Hause. Im
Sommer führt dann der erste
Gang oft in den Garten zum Ra‐
sensprenger und dann unter die
Dusche. Wenn dann auch noch
Wasser für eine Feuerwehrübung
entnommen wird, wird es eng für
Brunnen und Speicher.
„Auf Grund der anhaltenden Hitze
in den Sommermonaten der letz‐
ten Jahre steigt der Trinkwasser‐
verbrauch zu bestimmten Zeiten
stark an“, hieß es in einem Info‐
blatt, das Krahberger schon vor
Monaten an alle Kunden versandt
hat und appeliert an die Kunden:
Der Rasen lässt sich leicht auch
zu einer anderen Zeit gießen, der
Pool leicht auch im Vorfeld der
heißen Tage auffüllen und Auto‐

waschen ist ohnehin sinnvoller,
wenn die Sonne gerade nicht in
voller Pracht vom Himmel strahlt.
Volles Verständnis zeigt Krahe‐
berger auch für die Feuerwehren,
deren Übungen natürlich wichtig
und unerlässlich seien. „Nur eben
bitte nicht genau dann, wenn das
Wasser ohnehin schon knapp ist.“
Im Brandfall bittet der Wasserver‐
sorger daher die Wehren, sie über
große Wasserentnahmen zu in‐
formieren, so dass man entspre‐
chend reagieren könne. „Ein
Brand lässt sich anderes als eine
Übung schließlich nicht planen
und verschieben.“
Trinkwasser ist, darauf verweist
Kraheberger gerne, das wichtigs‐
te aller Lebensmittel. Dass es in
Deutschland ein Recht auf Trink‐
wasserversorgung gibt, sei ein
Luxus, von dem man in anderen
Ländern nur träumen könne.
Entsprechend Vorsichtig geht
man deshalb auch beim Wasser‐
versorger mit dieser Ressource
um: Am Werk sind hier aus‐
schließlich Fachkräfte - seit weni‐
gen Wochen sind bei der Biburger
Gruppe zwei neue Mitarbeiterin‐
nen beschäftigt. Und auch was
die Materialauswahl angeht, setzt
man auf Sicherheit. „Wir haben
hier ein recht gut ausgestattetes
Lager, dank dem wir im Notfall
auch am Wochenende schnell re‐
agieren können, wenn es irgend‐
wo einen Schaden gibt. Entspre‐
chend sind wir natürlich in Notfäl‐
len auch jederzeit erreichbar“,
sagt Kraheberger.

Gemeinsam für bestes Trinkwasser
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Wie das Landratsamt Pfaffenho‐
fen mitteilt, treten am 1. Septem‐
ber verschiedene Neuerungen
beim Waffengesetz in Kraft. Neu
in das Gesetz aufgenommen wur‐
den unter anderem Regelungen
für die Anerkennung eines Be‐
dürfnisses für Schalldämpfer für
die Jagd oder eine Limitierung
von Waffen auf der gelben Sport‐
schützenwaffenbesitzkarte auf
zehn Stück (es gilt der Bestands‐
schutz).
Zudem gelten folgende Neuerun‐
gen: Der Erwerb, der Verkauf
oder die Vernichtung von Dekora‐
tionswaffen ist zukünftig bei der
Waffenbehörde anzuzeigen. Sa‐
lutwaffen sowie Wechselmagazi‐
ne mit einer Kapazität von mehr
als zehn Patronen für Langwaffen
oder 20 Patronen für Kurzwaffen
sind bis 1. September 2021 anzu‐
zeigen. Besitzer von Salutwaffen
können sich im Einzelfall an das
Bundeskriminalamt oder das
Landratsamt Pfaffenhofen für nä‐
here Informationen wenden. Be‐
sitzer von entsprechenden Wech‐
selmagazinen, die vor dem 13.
Juli 2017 erworben wurden, kön‐

nen einen Antrag auf Bestands‐
schutz an die Waffenbehörde am
Landratsamt richten. Für Magazi‐
ne, die nach diesem Datum er‐
worben wurden, kann ein Antrag
beim Bundeskriminalamt gestellt
werden. Die entsprechenden For‐
mulare sind auf den jeweiligen
Homepages zu finden.
Neuerungen gibt es auch zu Ver‐
schlüssen und sogenannten Ge‐
häusen, die wesentliche Waffen-
teile sind. Waren sie vor dem 20.
Feburar 2020 in Besitz, so sind
sie bis spätestens 1. September
2021 bei der Waffenbehörde an‐
zuzeigen, einem berechtigten
Dritten oder einer Polizeidienst‐
stelle zu überlassen. Nicht davon
umfasst sind (Holz-)Schäfte von
Langwaffen, wenn sie lediglich
der Verbesserung der Handha‐
bung der Schusswaffe dienen.

Für Rückfragen stehen die Mitar‐
beiterinnen und Mitarbeiter der
Waffenbehörde am Landratsamt
Pfaffenhofen unter Tel. 08441 27-
293 und -363 oder per E-Mail an
Waffenrecht@landratsamt-paf.de
zur Verfügung.

Waffengesetz mit neuen Regelungen

Fahrerlaubnisinhaber, die die
Klassen C1 und C1E, C, CE, D1,
D1E, D oder DE (Lkw und Bus)
besitzen, sollten ihren Kartenfüh‐
rerschein regelmäßig daraufhin
überprüfen, ob die befristeten
Klassen noch gültig und nicht be‐
reits erloschen sind. Das Datum
auf der Rückseite in Spalte 11 darf
nicht abgelaufen sein, ansonsten
ist diese Fahrerlaubnisklasse er‐
loschen. Wird ein Fahrzeug einer
abgelaufenen Klasse gefahren,
handelt es sich um ein Fahren
ohne Fahrerlaubnis.
Die Verlängerung kann bis zu
sechs Monate vor Ablauf der Gül‐
tigkeit beantragt werden. Sofern
eine Fahrerlaubnisklasse bereits
abgelaufen ist, kann ein Antrag
nach Ablauf der Gültigkeit gestellt
werden. Hierzu ist jedoch
zusätzlich ein Nachweis erforder‐
lich, dass der Antragsteller die je‐
weiligen Klassen auch gefahren
hat (Fahrpraxisnachweis).
Weitere Informationen zum The‐
ma findet man auf der Internetsei‐
te des Landkreises Pfaffenhofen
a.d.Ilm unter www.landkreis‐
pfaffenhofen.de/verlaengerung.
Für weitere Fragen steht die Fahr‐
erlaubnisbehörde unter Telefon
08441 27-507 gerne zur Verfü‐
gung.

Verlängerung

Ohne Strom funktionieren mobile
Geräte wie Handys, E-Zigaretten,
Taschenlampen, Gartengeräte,
Tablets und auch Akkuschrauber
nicht. Batterien und aufladbare Li‐
thium-Akkus sorgen für die not‐
wendige Energie. „Doch irgend‐
wann müssen die Batterien und
Akkus entsorgt werden. Diese
können an den Verkaufsstellen
und an den Wertstoffhöfen im
Landkreis Pfaffenhofen abgege‐
ben werden“, so Abfallberater Go‐

dehard Reichhold vom Abfallwirt‐
schaftsbetrieb Pfaffenhofen
(AWP).
Aus allen Elektrogeräten, die an
den Wertstoffhöfen abgegeben
werden, müssen Batterien und
Akkus, soweit diese nicht fest in
den Geräten verbaut sind, her‐
ausgenommen und in die dafür
bereitgestellten Sammelbehälter
eingegeben werden. Godehard
Reichhold: „Wenn Sie nicht sicher
sind, ob eine Batterie oder ein
Akku im Gerät ist und wie diese
entfernt werden können, spre‐
chen Sie bitte das Wertstoffhof‐
personal an, dieses hilft ihnen
gerne.“
Zur Sammlung von herkömmli‐
chen Batterien und kleinen Lithi‐
umbatterien/-akkus stehen an
den Wertstoffhöfen grüne Sam‐
melbehälter und für große Lithi‐
umbatterien und -akkus (> 500
Gramm) gelbe Sammelbehälter
bereit.

Batterien und Akkus bei Wertstoffhöfen abgeben

Wie das Landratsamt Pfaffenhofen mitteilt, bietet die
Kreisbücherei Pfaffenhofen ab Dienstag, 18. August
einen eingeschränkten Verleihservice an. Die Lese‐
rinnen und Leser können online den Buch- und Me‐
dienbestand der Kreisbücherei (unter https://www
.landkreis-pfaffenhofen.de/leben/bildung/kreisbue‐
cherei/) durchstöbern, die gewünschten Titel aussu‐
chen und ihre Bestellung per Mail an kreisbuecherei‐
@landratsamt-paf.de senden. Die Buchbestellung
muss folgende Angaben enthalten: Lesername, Le‐
sernummer, Buchtitel, Autor sowie die Medienart
(Roman, Hörbuch oder DVD). Pro Leserausweis
können bis zu acht Bücher oder andere Medien be‐
stellt werden.
„Aus organisatorischen Gründen können vorerst nur
Bücher, Hörbücher und DVDs angeboten werden.
Der Verleih von Bilderbüchern, Comics und Zeit‐
schriften ist bis auf weiteres noch nicht möglich“, so
der neue Büchereileiter Markus Plöckl.

Sobald die Bücher zur Abholung bereit sind, werden
die Leserinnen und Leser verständigt. Die Ausgabe
erfolgt voraussichtlich an drei Tagen in der Woche in
der Georg-Hipp-Realschule unterhalb der Kreisbü‐
cherei. „Wer kein E-Mail-Postfach hat, kann seine
Bestellung auch schriftlich in der Bücherei abgeben.
Entsprechende Bestellformulare hängen an der Bü‐
cher-Rückgabebox neben dem Büchereieingang.
Die Leserinnen und Leser werden telefonisch infor‐
miert, sobald die Bestellung abholbereit ist.
Ein regulärer Büchereibetrieb ist aktuell nicht mög‐
lich, da die Räumlichkeiten von Mitarbeitern des Co‐
rona-Kontaktmanagements des Gesundheitsamtes
genutzt werden. Die Abstimmungen zu neuen
Räumlichkeiten laufen. „Wenn alles klappt, dürfte ein
regulärer Verleih in der Kreisbücherei ab Mitte Sep‐
tember realisierbar sein,“ so Karl Huber, Stellvertre‐
ter des Landrats. Ein Hygienekonzept für die Wie‐
deraufnahme des Betriebs liegt schon parat.

Eingeschränkter Verleihservice an der Kreisbücherei Pfaffenhofen

Nach einem erfolgreich verlaufe‐
nen Pilotprojekt im Sommerse‐
mester 2020, bietet die vhs Pfaf‐
fenhofen ab diesem Herbstse‐
mester standardmäßig die Mög‐
lichkeit zu Einzelunterricht für ihre
Deutsch- und Fremdsprachenkur‐
se an. „Im Vergleich zu Gruppen‐
kursen kann die Lehrkraft bei Ein‐
zelunterricht individueller auf die
Bedürfnisse, Interessen und das
Lerntempo des Teilnehmers ein‐
gehen. Gleichzeitig ergibt sich für
ihn viel mehr Sprechgelegenheit
und Fragezeit, so dass fokussier‐
ter und damit effizienter gelernt
werden kann. Folglich bieten wir
besonders Teilnehmern einen
Mehrwert, die schnell einen inten‐
siven Sprachkurs brauchen, die
bevorzugt alleine statt in einer
Gruppe lernen – beispielsweise
aufgrund der gegenwärtigen Pan‐
demie – oder deren Sprachniveau
im aktuellen Semester nicht ange‐
boten wird“, erklärt die Pro‐
grammplanerin Josefine Möller.
Das neue Angebot stieß auch bei
den vhs-Dozenten auf großes In‐
teresse, so dass für beinahe alle
von der vhs angebotenen Spra‐
chen Einzelunterricht ermöglicht
werden kann.
Die konkreten Termine und die
Dauer des Kurses vereinbaren In‐
teressierte individuell mit der vhs
Pfaffenhofen. Die Gebühr beträgt
39 Euro je 60 Minuten.

Einzelkurse an der vhs
Wie das Landratsamt Pfaffenho‐
fen mitteilt, wurden mit Beginn
des neuen Schuljahrs auch die
während der Schulschließungen
ausgesetzten Maßnahmen zur
Berufsorientierung, insbesondere
das Schülerpraktikum, wiederauf‐
genommen.
Das Schülerpraktikum in einem
Unternehmen ist ein entscheiden‐
der Teil der Berufsorientierung.
Sehr häufig lernen die Praktikan‐
ten dadurch ihren zukünftigen
Ausbildungsort und Arbeitgeber
kennen. In diesem Jahr findet die‐
ser erste Kontakt mit der Arbeits‐
welt durch die Corona-Pandemie
unter erschwerten Bedingungen
statt. Die Belegschaft vieler Un‐
ternehmen befindet sich weiterhin
in Kurzarbeit oder im Homeoffice,
sodass eine Betreuung der Prakti‐
kanten schwierig zu organisieren
ist. Andere Unternehmen sind un‐
sicher, ob Schülerpraktika inzwi‐
schen wieder durchgeführt wer‐
den dürfen. Viele Schülerinnen
und Schüler, die jetzt auf der Su‐
che für das Schuljahr 2020/21
sind, haben daher Probleme, eine
Praktikumsstelle zu finden.
Hier möchte das Bildungsbüro
des Landratsamts die Jugendli‐
chen bei der Suche unterstützen
und ruft Unternehmen, die für das
laufende Schuljahr Praktikums‐
plätze anbieten können, auf, sich
zu melden.

Konkret ist das für die Schülerin‐
nen und Schüler der Realschule
Geisenfeld schon Mitte Oktober
der Fall: Ihre Praktikumswoche
findet bereits vom 19. – 23. Okto‐
ber statt. „Von Seiten der Schule
spricht, sofern die allgemein gel‐
tenden Hygienevorgaben einge‐
halten werden können, nichts da‐
gegen, dass unsere Schüler wie‐
der ein Betriebspraktikum absol‐
vieren“, berichtet Anton Glaser,
Teil der erweiterten Schulleitung
der Realschule. „Manche Unter‐
nehmen nehmen derzeit höchs‐
tens Praktikanten für ein oder
zwei Tage an. Dieses Angebot ist
sicherlich unter den aktuellen Um‐
ständen eine wertvolle Alternati‐
ve. Unsere Schülerinnen und
Schüler schätzen dies natürlich,
sie freuen sich aber umso mehr,
wenn sie über eine ganze Woche
hinweg ein Berufsbild und einen
Betrieb kennenlernen dürfen“, so
Glaser weiter.
Daher geht der Aufruf an Unter‐
nehmen, die Schülerpraktikanten
aufnehmen können. Sie können
sich gerne direkt an die Bera‐
tungsrektorin der Realschule Gei‐
senfeld Sabine Rieger (rie@real‐
schule-geisenfeld.de) wenden
oder ihren Praktikumsplatz unter
Angabe einer Kontaktperson, der
Ausbildungsberufe per E-Mail an
das Bildungsbüro bildung@land‐
ratsamt-paf.de senden.

Unternehmen für Schülerpraktika gesucht
Alle Bürgerinnen und Bürger ein‐
schließlich der Reiserückkehrer
aus dem Ausland können sich im
Testzentrum an der Ilmtalklinik
kostenlos testen lassen. Nicht ge‐
testet werden Personen mit Sym‐
ptomen wie Husten, Fieber, Ge‐
schmacksverlust etc. Dieser Per‐
sonenkreis soll sich umgehend an
den jeweiligen Hausarzt wenden.
Das Testzentrum ist Montag bis
Freitag von 10 bis 14 Uhr geöff‐
net. Detaillierte Informationen zur
Anmeldung finden Sie auf der
Startseite der Ilmtalklinik unter
www.ilmtalkliniken.de. Bitte
beachten Sie, dass eine telefoni‐
sche Anmeldung nicht möglich ist.
Für die Anmeldung und Durchfüh‐
rung einer Testung (Übermittlung
Ergebnis) ist zwingend eine E-
Mail-Adresse erforderlich.

Testzentrum
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Einen Schulstart der ganz beson‐
deren Art gab es in diesem Jahr
coronabedingt auch an der
Grundschule Münchsmünster:
Anderes als sonst starteten die
beiden ersten Klassen diesmal
nich mit großem Hallo in der Turn‐
halle ins Schulleben. Ganz auf ein
feierliches Ambiente verzichten
wollte man in Münchsmünster
dennoch nicht, so dass sich
Schulleitung und Lehrerschaft
kurzerhand entschlossen, den
ersten Schultag auf den Pausen‐
hof zu verlegen.
Mit gebührenden Abständen wur‐
den die ABC-Schützen hier be‐
grüßt und in ihrer Schule willkom‐
men geheißen. Tags darauf stand
für alle Schülerinnen und Schüler
ein Gottesdienst - ebenfalls im

Freien - auf dem Programm. Zum
Platz ging es hier freilich, wie
auch überall im Schulhaus, mit
Mundschutz.
Der Mundschutz ist allerdings
nicht die einzige Neuerung, mit
der sich Schülerinnen und Schü‐
ler aber auch das Kollegium zum
Start ins neue Schuljahr ausein‐
ander setzten mussten: In den
vergangenen Wochen hatte, so
erklärt Schulleter Michael Hanna,
das Kultusministerium immer wie‐
der neue Regelungen und Vorga‐
ben herausgegeben, wie Unter‐
richt in Zeiten von Corona ausse‐
hen sollte.
Wenige Tage vor Schulbeginn
schließlich stand ein Stufenplan
fest, nach dem nun auch an der
Grundschule Münchsmünster ge‐

handelt wird. Ziel ist es dabei, an
den bayerischen Schulen ab
Herbst 2020 einen Regelbetrieb
unter bestimmten Hygieneaufla‐
gen durchzuführen. Dies bedeu‐
tet, dass ab September 2020 alle
Schülerinnen und Schüler täglich
im Präsenzunterricht an ihrer
Schule unterrichtet werden, auch
die Schulvorbereitenden Einrich‐
tungen (SVE) an Förderschulen
wieder einen regulären Betrieb
aufnehmen, die schulischen
Ganztagesangebote sowie die
Angebote der Mittagsbetreuung
regulär stattfinden und weiterhin
besondere Hygienevorgaben gel‐
ten, um den Anforderungen des
Infektionsschutzes Rechnung zu
tragen.
Die Gesundheit der Schülerinnen
und Schüler, der Lehrkräfte sowie
des sonstigen schulischen Perso‐
nals steht an erster Stelle. Vor‐
aussetzung für die Rückkehr zum
Regelbetrieb ist, dass das Infekti‐
onsgeschehen einen solchen
Schritt zulässt und die Aufhebung
des Abstandsgebots aus Sicht
des Infektionsschutzes vertretbar
ist.
Wie genau es in den kommenden
Wochen weiter geht, wird, so
Hanna, die Zeit zeigen. Man hoffe
aber auf möglichst viel Präsenz‐
unterricht und freue sich trotz al‐
lem auf das neue Jahr.

Ein Schulstart der besonderen Art

Fotos: Bauer

Die Bobby Cars preschen um die
Ecke, während im Sandkasten in
penibler Feinarbeit Förmchen ge‐
türmt werden. Aus der einen Rich‐
tung tönt lautes Lachen, während
drinnen in der Kuschelecke leise
die letzte Seite des Bilderbuches
zugeschlagen wird. Es ist dem
Mo n t e s s o r i - K i n d e r g a r t e n
Münchsmünster nicht anzumer‐
ken, dass vor gut einem Jahr alles
neu war: die Einrichtung, die Kin‐
der, das Team. Es ist einfach wie
immer, ein heimeliges zu Hause,
ein Wohlfühlort. Derzeit betreut
ein Team aus insgesamt drei Er‐
zieherinnen und Kinderpflegerin‐
nen 23 Mädchen und Jungen. Im
Laufe des Jahres wird noch ein
weiteres Kind dazukommen.
Als im September nach drei Wo‐
chen Ferien die Kindergartentü‐
ren wieder öffneten, war die erste
Woche für die „alten“ Kinder re‐
serviert. Sie sollten sich nach der
Zeit zu Hause wieder in Ruhe in
die Gruppe einleben können. Da‐
nach durften die Gänseblümchen
fünf Neulinge im Vorschulalter
willkommen heißen. Dabei unter‐
stützen sie die Erzieherinnen tat‐
kräftig bei der Eingewöhnung, er‐
klärten und zeigten den Neuen
den Kindergartenalltag und spiel‐

ten fröhliche Kennenlernspiele.
Besonders stolz ist die Gruppe
auf ihre beiden, eher ungewöhnli‐
chen Haustiere: die zwei Land‐
schildkröten Kiwi und Mango. Sie
kamen vergangenen Sommer in
die Gruppe und so skeptisch
manche Kinder anfangs waren,
so begeistert sind sie nun bei der
Sache, wenn es um die Pflege der
Tiere geht. Fleißig sammeln sie

Gurkenstückchen und welke Sa‐
latblätter für sie und füllen die
Trinkschalen mit Wasser. Für Er‐
zieherinnen und Eltern ist es eine
wahre Freude diese Fürsorge und
Begeisterung zu erleben.
Wir wünschen allen bald 24 Kin‐
dern, dem Betreuerteam und
nicht zu vergessen Kiwi und Man‐
go ein unvergessliches Kinder‐
gartenjahr 2020/21!

Ein Leben mit Kiwi und Mango, zwei ganz besonderen Haustieren

Fotos: Pädagogisches Zentrum

Mit fünf Kindergartengruppen und
drei Krippengruppen hat das neue
Kindergartenjahr gestartet. Die
neuen Kinder wurden in allen
Gruppen gestaffelt eingeführt, so
dass diese mit den bereits „alten
Hasen“ gemeinsam betreut wer‐
den.
Das allgemeine Betretungsverbot
für Eltern besteht weiterhin und
wird auch so vom Landratsamt

Pfaffenhofen empfohlen. Nur in
der Eingewöhnungsphase der
Kinder war es zu Beginn den El‐
tern erlaubt, mit Mund-Nasen-Be‐
deckung die Einrichtung zu betre‐
ten.
Aufgrund des von der Bayeri‐
schen Staatsregierung vorgege‐
benen Drei-Stufen-Plans und der
vom Landratsamt in Zusammen‐
arbeit mit dem Gesundheitsamt

e r a r b e i t e t e n
Auflage musste
das KiTa-Perso‐
nal wieder die
Dienst-/Arbeitszeiten sowie das
generelle Konzept überarbeiten.
Da die Betreuerinnen darin be‐
reits schon recht geübt sind,
konnten sie sich recht schnell neu
organisieren und das gewünschte
Konzept umsetzen.

Das neue Kindergartenjahr im Sausewind
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Modulare Truppausbildung Basismodul
Acht Kameraden und Kameradin‐
nen haben die Modulare Trup‐
pausbildung Basismodul (MTA)
erfolgreich abgeschlossen und
dürfen nun mit in Einsätze fahren.
Doch was steckt hinter der MTA?
Die neuntägige MTA ist die Basis‐
ausbildung eines jeden Feuer‐
wehrmann/-frau, der/die sich im
aktiven Dienst engagieren will.
Tag 1 der Ausbildung startete in
Irsching mit dem Organisatori‐
schen des Lehrganges und an‐
schließendem Theorieteil. The‐
matik waren die Rechte, Pflichten
und die geltenden Gesetze wäh‐
rend eines Einsatzes. Im An‐
schluss wurden die Bestandteile
und der Nutzen der persönlichen
Schutzkleidung eines Feuerwehr‐
mannes anschaulich erklärt. Zum
Abschluss des ersten Tages wur‐
de das Feuer in seiner Art und Zu‐
sammensetzung erklärt. Unter
anderem welche Voraussetzun‐
gen ein Feuer benötigt, dass es
brennt und welche Löscharten es
gibt, um ein ausgebrochenes
Feuer niederzuschlagen.

Tag 2 fand im
Gerätehaus der
FFW Münchs‐
münster statt.
Zu Beginn wur‐
de eine Lösch‐
wasserversor‐
gung aufge‐

baut. Daraufhin folgte die Einwei‐
sung in die Hohlstrahlrohre – eine
Armatur, mit welcher die Feuer‐
wehr das Wasser vom Schlauch
zum Feuer spritzt. Im Anschluss
rotierten die Kameraden und Ka‐
meradinnen in Gruppen durch
mehrere Stationen, in denen sie
sich jeweils mit den verschiede‐
nen Schlaucharten und deren
Verlegetechniken befassten.
Bei der dritten Station wurden so‐
wohl theoretisch, als auch prak‐
tisch Grundsätze des Umgangs
mit verschiedenen Feuerlöschern
vermittelt. Als nützliches Brandbe‐
kämpfungsmittel gilt auch die
Löschdecke, die ebenso bespro‐
chen wurde.
Tag 3 der Modularen Truppausbil‐
dung waren die Auszubildenden
zu Gast bei der FFW Vohburg.
Bestandteile des Tages waren ne‐
ben dem Kennenlernen der ver‐

schiedene Fahrzeugtypen mit de‐
ren Ausstattungen auch das Ein‐
nehmen von einzelnen taktischen
Grundeinheiten, wie Angriffs-,
Wasser- oder Schlauchtrupp.
Daraufhin folgten Einsatzszenari‐
en, um die einzelnen Aufgaben zu
verinnerlichen.
Tag 4 der MTA fand erneut in Voh‐
burg statt. Diesmal wurden ver‐
schiedene Gerätschaften, wie
beispielsweise das Hebekissen
und der Hydraulikspreizer/-schere
für die technische Hilfeleistung
gezeigt und praktisch behandelt.
Am Ende des Tages wurde zu‐
sätzlich die Absturzsicherung mit
den vorgeschriebenen Knoten be‐
handelt. Zur Absturzsicherung ge‐
hört der Feuerwehrhaltegurt, so‐
wie die Feuerwehrleine. Zur
Grundausbildung der Feuerwehr
muss zudem der Rettungsknoten
sitzen, der im Ernstfall Leben ret‐
ten kann.
Tag 5: Unterrichtsort Rockolding.
Es wurden die verschiedenen Ar‐
ten von tragbaren Leitern gezeigt.
Ein besonderes Augenmerk wur‐
de auf den sicheren Umgang und
das fachmännische Aufstellen ge‐
legt. In diesem Zuge wurde das
Sichern und das Retten von Per‐
sonen in Gefahr geübt. Doch
nach einer erfolgreichen Rettung
ist es noch nicht getan, denn die
psychologische Betreuung des
Patienten gehört ebenso zumAuf‐
gabengebiet einer Einsatzkraft.
Zur späteren Stunde wurde die
Dämmerung genutzt, um das
Ausleuchten einer dunklen Ein‐
satzstelle praktisch zu erproben.
Tag 6: Nach vier monatiger Coro‐
napause wurde die Ausbildung im
Juli fortgesetzt. Nach kurzer Wie‐
derholung der technischen Hilfe‐
leistung begann der Tag mit drei
abwechslungsreichen Stationen.
Dabei wurden mittels einsatzna‐
hen Übungen Personenrettungen
mit Hilfe eines Hebekissens oder
das Befreien von eingeklemmten
Personen mit Hilfe von Hydraulik‐
werkzeugen durchgeführt.
Tag 7 der Ausbildung enthielt er‐
neut wichtige Theorie: Das kor‐
rekte Vorgehen von Einsatzkräf‐
ten im Einsatz, sowie in der Öf‐
fentlichkeit. Für den Eigenschutz
wurde die Wichtigkeit der Einsatz‐

hygiene verdeutlicht – diese ist
ein unerlässlicher Bestandteil ei‐
nes Einsatzes.
Tag 8: Mit leichter Aufregung, je‐
doch zielsicher fuhren die zukünf‐
tigen Truppmänner und -frauen
zur schriftlichen Prüfung. Vor Be‐
ginn wurden noch die Gefahren
und die Kennzeichnung von Ge‐
fahrgüter, sowie das Verhalten in
einem ABC-Einsatz (atomarer-
biologische-chemischer Einsatz)
durchgenommen. Alle MTA-Teil‐
nehmer bestanden mit Bravour!
Herzlichen Glückwunsch! Zum
Abschluss des achten Ausbil‐
dungstages wurde ein sehr wichti‐
ges Thema besprochen: Der Um‐
gang mit der physischen und psy‐
chischen Belastung beim feuer‐
wehrtechnischen Dienst.

Tag 9: Praktischer Prüfungstag:
Alle gestellten Aufgaben meister‐
ten die Truppmänner und -frauen
fehlerfrei! Das bedeutet nun, dass
bei heulender Sirene und piep‐
sendem Fernmeldeempfänger
der Puls steigt und das Adrenalin
in die Adern schießt. Auf zum Ein‐
satz! Der Jugendhelm kommt weg
und der Erwachsenenhelm wird
aufgesetzt. Mit der MT-Ausbil‐
dung sind die Absolventen und
Absolventinnen einsatzbereit,
egal ob bei einem Verkehrsunfall
oder bei einem brennenden
Wohngebäude. Die Minderjähri‐
gen der Jugendfeuerwehr können
nun - noch außerhalb des Gefah‐
renbereiches - das Erlernte ein‐
setzten und mit anpacken.
Text und Fotos: Fabian Riegler

Mit Max Lechermann, Finn
Schmidlbauer und Lorenz Zim‐
mermann wurden im Sommer
2019 drei Talente der damaligen
E2-Jugend der SG Münchsmüns‐
ter/Schwaig zum Fördertraining
des FCI Perspektivteam Ost in
Abensberg eingeladen. Die drei
Spieler besuchten ab September
2019 jeden Sonntag ein zusätzli‐
ches Fördertraining beim FCI,
blieben aber die ganze Saison
Spieler bei ihrem Verein.
Die drei Kicker konnten in mehre‐
ren Sichtungsturnieren der insge‐
samt fünf Perspektivteams mit je
15 Kindern überzeugen und beka‐

men im Sommer 2020 Kaderplät‐
ze in der neuen U11 Mannschaft
des FCI.
Bis zum ersten gemeinsamen
Training im Stadion des FCI mit
der neuen Mannschaft mussten
sich die Drei allerdings noch bis
Anfang Juli gedulden - coronabe‐
dingt fanden die ersten Trainings
als Video-Trainings statt. Jetzt
stehen für Max, Finn und Lorenz
fünf Mal pro Woche Training und
Spiele auf dem Programm.

Wir wünschen allen Dreien eine
erfolgreiche, verletzungsfreie und
spaßige Zeit beim FC Ingolstadt!

Drei junge Talente gehen zum FC Ingolstadt

Drei Fußballer des Jahrgangs 2010
aus Münchsmünster wechselten zum
FC Ingolstadt (Foto: Zimmermann)

In einer Feierstunde verlieh Land‐
rat Albert Gürtner an zwei Bürger
unserer Gemeinde das seltene
Ehrenzeichen des Bayerischen
Ministerpräsidenten.
Rudolf Dietz wurde für seine lang‐
jährige Tätigkeit als Jugendleiter,
Kassier und Vorsitzender beim
Donaugau-Trachten-Verband
ausgezeichnet. Ronald Thalhofer
konnte für sein besonderes Enga‐
gement als Schützenmeister so‐
wohl bei der Schützengesell‐
schaft Münchsmünster als auch
bei der Sektion Vohburg im Schüt‐
zengau Ingolstadt geehrt werden.

In der Laudatio wurde vor allem
das ehrenamtliche Engagement
beider Geehrten erwähnt, dass
diese jahrzehntelang in außerge‐
wöhnlicher Weise in den Dienst
der Gemeinschaft gestellt haben.
Dafür gilt diesen Bürgern ein gro‐
ßer Dank.
Mit den besten Wünschen, nicht
müde zu werden und sich weiter
für andere einzusetzen gratulier‐
ten auch stellvertretender Bürger‐
meister Franz Rothmeier seitens
der Gemeinde sowie Landrat Al‐
bert Gürtner und MdL Karl Straub
den Beiden.

Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten

Rudolf Dietz (Foto: Landkreis)Ronald Thalhofer (Foto: Landkreis)

Ein herzliches Dankeschön des
Hollerhofes, seiner Mitarbeiter
und seiner Klienten, gilt dem VdK
Ortsverband Münchsmünster.
Vorsitzender Otto Lang (links) und
Kassier Werner Kleindorfer über‐
brachten ihre Barspende in Höhe
von 150 € persönlich. Mit Freude
und viel Humor nahm Franz Fin‐
kenzeller (rechts) die Spende im
Namen aller Klienten und Mitar‐
beitenden entgegen.

Spende des VDK

Foto: Hollerhof

Aufgrund der aktuellen Coronasi‐
tuation hat sich der Gesangverein
Münchsmünster entschlossen in
diesm Jahr auf eine Jahresver‐
sammlung zu verzichten. Die Ver‐
sammlung 2020 wird mit der Ver‐
sammlung 2021 zusammenge‐
legt. Der genaue Termin wird den
Mitgliedern rechtzeitig bekannt
gegeben.

Gesangverein
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Blick in die Vergangenheit
„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Ge‐
genwart nicht verstehen und die Zukunft nicht ge‐
stalten“, sagte 1995 der damalige Bundeskanzler
Helmut Kohl. In loser Folge sollen deshalb künftig im
Rahmen des Mitteilungsblattes historische Blätter
erscheinen, die sich mit der Geschichte unserer Ge‐
meinde und ihrer Bürgerinnen und Bürger beschäfti‐
gen. Zudem ist eine neue Ortschronik für Münchs‐
münster angedacht.
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe!
Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine und Ver‐
bände, die interessante Geschichten oder typische
Anekdoten „von damals“ zu erzählen haben, bitten
wir, sich an uns zu wenden. Zudem freuen wir uns
auch über Fotos, Zeitungsausschnitte und vieles an‐
dere mehr, was die interessante Geschichte unseres
Ortes erzählen kann.
Wenden Sie sich im Rathaus gerne direkt an das
Vorzimmer des Bürgermeisters. Dokumente, Auf‐
zeichnungen und Fotos erhalten Sie selbstverständ‐
lich umgehend zurück!

Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!

Ihr Andreas Meyer, 1. Bürgermeister Die Besucher des Kinder- und Ju‐
gendtreffs hatten während der co‐
ronabedingten Schließung Fotos
im Gemeindebereich aufgenom‐
men und daraus ein Bilderrätsel
erstellt. Gewinner der Aktion ist
Max Grüner aus Münchsmünster.
Max hat sage und schreibe alle
sechs Bilder ausfindig machen
können und richtig benannt. Hier
die Auflösung:
1. Kirche St. Sixtus: Zaun bei der

Seelenkapelle
2. Pfad am Klosterweiher
3. Waldstück beim Berghauser

Weg (Katzau)
4. Alter Radweg (Bachfalter ent‐

lang), bei bzw. gegenüber
Audi-Gelände

5. Pizzeria Ilmklause (Garten)
6. Waldsiedlung (Weg neben der

Bahnstrecke)
Der Kinder- und Jugendtreff gra‐
tulierte dem Gewinner, der sich
den Preis (einen Gutschein der
Eisdiele Dolce Vita in Vohburg)
redlich verdient hat. Die Betreuer
bedanken sich an der Stelle auch
recht herzlich bei den fleißigen
Jugendlichen, die das Rätsel ge‐
staltet haben.
Der Kids- und Jugendtreff hat nun
wieder regelmäßig am Montag
(ab 15 Uhr), Dienstag und Freitag
(jeweils ab 16 Uhr) geöffnet. Das
mit der Gemeinde gemeinsam er‐
arbeitete Hygienekonzept hat sich
als gut und umsetzbar bestätigt.

Es sind wieder alle Kinder und Ju‐
gendlichen ab 10 Jahren herzlich
willkommen – eine Anmeldung ist
aktuell wichtig, um die Teilneh‐
merzahl abschätzen zu können
(Telefon: 08402 7104).

Bilderrätsel des Kinder- und Jugendtreffs der Ausgabe 03/2020

Ortskenner: Max Grüner (rechts) aus
Münchsmünster (Foto: Jugendtreff)

Lea Liebhardt (12) Hanna Schwendner (10) Anna Maria Mayer (8) Marleen Ehrmaier (16) Angelina Frank (12)

Malwettbewerbe, Schnitzeljag‐
den, Basteltipps und auch eine
Hand voll Aktionen vor Ort. Die
Angebote im Ferien-Spaß-Heft,
das die Gemeinde auf Grund der
Corona-Situtation in diesem Jahr
an Stelle eines Ferienpassenes
aufgelegt hatte, waren vielfältig
und sie wurden rege genutzt.
Gleich eine ganze Reihe von Fo‐
tos hat das Rathaus in und kurz
nach den Ferien erreicht, die zei‐
gen, was Münchsmünsters Kinder
in den Ferien auf die Beine ge‐
stellt haben. Eines davon zeigt

Sarah und Emma Riegler mit
ihren Leuchtmonstern, ein ande‐
res die bunt bemalten Steine vor
der Bücherei. Die Beteiligung im
Ferienprogramm war bei den Ver‐
anstaltungen Figurentheater In‐
golstadt und beim Zauberer Zap‐
palott sehr gut. Die restlichen An‐
gebote kamen gut an.
Besonders beeindruckt waren die
Organisatoren von den Ergebnis‐
sen des Wettbewerbes, in dem es
galt, ein Portrait des Bürgermeis‐
ters zu malen. Die Siegerbilder
sind hier abgebildet.

Das Ferien-Spaß-Heft der Gemeinde war ein voller Erfolg

Sarah und Emma Riegler mit ihren
Leuchtmonstern (Foto: Privat)Jonah Mandlmeier (3)Sophia Hauber (7)

Collien Fortner (8)

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

So schaffen wir es gemeinsam aus der Krise!

Im Herbst benötigen Igel einen
Unterschlupf, in dem sie ihren
Winterschlaf halten können. Ein
dichter Laubhaufen oder ein Holz‐
stapel in einer ruhigen Ecke des
Gartens sind völlig ausreichend.
Deshalb sollte man den Garten
nicht komplett aufräumen, son‐
dern ein paar "unordentliche"
Stellen lassen. Wichtig ist, dass
die Tiere nicht gestört werden.
Besondere Vorsicht ist deshalb
bei der Gartenarbeit im Herbst ge‐
boten. Auf den Einsatz von Laub‐
saugern, aber auch den von Ra‐
senmährobotern, die Igel beson‐
ders Nachts schwer verletzen
können, sollten Naturfreunde ver‐

zichten. Bei
Gefahr laufen
Igel nämlich
nicht weg, son‐
dern rollen sich
zusammen.

Wer mag, kann
den stachligen
Gartenbewoh‐
nern noch mehr
helfen und ein
Igelhäuschen
aufstellen. Die‐
ses kann man
beispielsweise
im Baumarkt
kaufen oder

ganz einfach selbst bauen. Gera‐
de für junge, unerfahrene Igel
sind diese Quartiere eine echte
Hilfe, denn sie sind nachgewiese‐
nermaßen noch schlechte "Häus‐
lebauer".
Ein Igelquartier für den Winter
sollte ungefähr 30 mal 30 Zen‐
timeter Grundfläche haben, etwa
30 Zentimeter hoch sein und ei‐
nen ungefähr zehn Zentimeter
großen Eingang haben - nicht
größer, damit Hunde oder Katzen
nicht hinein können. Für ein Stein‐
haus kann man Natur-, Beton-
oder Ziegelsteine verwenden. Als
Dach einfach ein Brett oder eine
Gehwegplatte auflegen. Auch ein

alter Blumentopf oder eine auf
den Kopf gestellte Obstkiste eig‐
nen sich als Behausung.
Den Innenraum locker mit Stroh
oder trockenem Laub füllen, damit
der Igel etwas zum Kuscheln hat.
Wer es perfekt machen möchte,
gräbt unter dem Igelhaus eine
kleine Grube und füllt diese mit
Kieselsteinen oder Sand. Der Igel
muss auch während des Winter‐
schlafes mal Wasser lassen und
geht dafür nicht extra aus dem
Haus. Damit das Igelhaus von in‐
nen nicht nass wird, sollte es ab‐
gedeckt werden.
Von außen kann man die Igelvilla
mit verschiedenen Materialien
isolieren, zum Beispiel mit Gras‐
soden, Reisig, Laub oder Borke.
Wer eine alte Obstkiste verwen‐
det, sollte ein Stück Folie direkt
auf die Kiste legen, damit die Igel‐
hütte einigermaßen wasser- und
winddicht ist. Zum Abschluss
noch einen schönen Stein auf
dem Dach platzieren - dann kann
dem Igelhaus auch der Wind so
schnell nichts anhaben.
Füttern kann man Igel am besten
mit Katzenfutter, den die kleinen
Stachtiere sind echte Fleischfres‐
ser und brauchen jetzt im Herbst
nahrhaftes. Dazu gerne eine
Schüssel Wasser - auf keinen Fall
Milch! - aufstellen.

Herbstzeit ist Igelzeit - Kleine Häuschen helfen durch den Winter

Foto: Bauer


