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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wieder ist ein ereignisreiches
Schuljahr zu Ende gegangen.
Erst vor wenigen Tagen sind un‐
sere Schülerinnen und Schüler in
die großen Ferien gestartet und
für viele von Ihnen hat sicherlich
der Sommerurlaub begonnen.
Schon jetzt wünsche ich Ihnen ei‐
nen schönen und erholsamen
Sommer und eine angenehme Ur‐
laubszeit.
Ein besonderes Schuljahresende
war es in diesem Jahr für unseren
langjährigen Rektor Michael Han‐
na, der uns nach 34 Jahren an der
Schule Münchsmünster - 15 Jah‐
re davon als Rektor - in den wohl‐
verdienten Ruhestand verlässt.
Eine Gelegenheit, die wir im Ge‐
meinderat gerne genutzt haben,
um Michael Hanna, der in den zu‐
rückliegenden Jahrzehnten so
viel für unsere Kinder getan hat,
mit der Bürgermedaille in Silber
auszuzeichnen.
Gleichzeitig freue ich mich, unse‐
re Schule bei der neuen Rektorin
Birgit Bergbauer erneut in fähi‐
gen, motivierten und engagierten
Händen zu wissen. Seien Sie ver‐
sichert, dass die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Gemeinde
auch in Zukunft eng sein wird.
Eine solche Zusammenarbeit gibt
es, das hat sich in den vergange‐
nen Monaten und Jahren bereits
erwiesen, auch zwischen der Ge‐
meinde, dem Hollerhof und dem
Pädagogischen Zentrum. So freut
es mich, dass der Bau des neuen
Kindergartens, der vom Pädago‐

gischen Zentrum
künftig in unmittel‐
barer Nachbar‐
schaft zum Holler‐
hof betrieben wird,
inzwischen begon‐
nen hat. In der ver‐
gangenen Woche
konnten wir uns
zum ersten Spa‐
tenstich versammeln und damit
den offiziellen Startschuss für ei‐
nen Bau geben, der unsere Ge‐
meinde sicherlich bereichern
wird. Ein weiterer großer Schritt in
Richtung gelebter Inklusion.
Besonders freut es mich in die‐
sem Zusammenhang zu sehen,
wie gut das Begegnungshaus am
Hollerhof schon jetzt, wenige Wo‐
chen nach der Eröffnung, von Ih‐
nen angenommen wird. Gleiches
gilt für den wunderschönen Gar‐
ten und das liebevoll angelegte
Gelände, in dem Zusammenkom‐
men leicht fällt.
Gemeinschaft leben, das ist si‐
cherlich auch ein wichtiger Punkt
bei unseren Feuerwehren. Bei de‐
nen Kameradschaft und unbe‐
dingtes aufeinander verlassen
Können im Einsatz aber auch dar‐
über hinaus eine Grundvoraus‐
setzung ist. Wie wichtig unsere
Wehren sind, hat sich bei einem
Brand in einem unserer Gewerbe‐
gebiete neuerlich erwiesen. Ich
bedanke mich bei allen Aktiven
unserer Wehr, aber auch der
Nachbarwehren und den Werks‐
feuerwehrleuten aus den nahen

Firmen, die beeindruckend zu‐
sammengearbeitet haben, um
Schlimmeres zu Verhindern.
Ereignisse wie dieses zeigen uns,
wie froh wir sein können, motivier‐
te und engagierte Feuerwehrleute
in unserem Ort zu haben. Ent‐
sprechend leicht ist uns im Ge‐
meinderat auch die Entscheidung
gefallen, die Löschgruppe Wöhr
zu erhalten und dafür zu sorgen,
dass sie auch in Zukunft einsatz‐
fähig und leistungsstark bleibt.
Eine weitere Personengruppe,
der ich an dieser Stelle meine
Hochachtung aussprechen möch‐
te, sind die noch aktiven wie auch
die im vergangenen Jahr ausge‐
schiedenen Mitglieder des Ge‐
meinderates, die ich in den bei‐
den jüngsten Sitzungen auszeich‐
nen durfte. Auch sie haben gro‐
ßes Geleistet für unseren Ort und
unsere Gemeinschaft.

Bleiben Sie gesund
Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer
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Viel war in Vorfeld über das The‐
ma Löschgruppe Wöhr debattiert
worden. Am Ende aber fiel die
Entscheidung des Gemeindera‐
tes schnell, einstimmig und ohne
jede Diskussion: Der Standort
Wöhr und auch die eigenständige
Löschgruppe sollen erhalten blei‐
ben.
Das Gebäude wird gemäß den
Vorgaben saniert, die nötige Infra‐
struktur geschaffen und auch ein
neues Fahrzeug, das den Anfor‐
derungen der Löschgruppe ent‐
spricht und das auch den Fuhr‐
park der Feuerwehr Münchs‐
münster ergänzt, soll schon bald
angeschafft werden.
„Wir brauchen“, so fasste Bürger‐
meister Andreas Meyer die Er‐

gebnisse eines Gespräches, das
es Anfang Juni vor Ort gegeben
hatte zusammen, „keinen Neubau
und auch sonst keine sehr großen
Investitionen. Ein Umbau ist ab‐
solut möglich und das ist es auch,
was ich an dieser Stelle empfeh‐
len würde.“
Faktisch soll nun ein neues Tor in
das bestehende Gebäude einge‐
baut werden, eine Absaugung soll
installiert werden, ein neuer Bo‐
denbelag muss verlegt und eine
zeitgemäße Telefonanlage ange‐
schafft werden.
„Ich gehe davon aus, dass der
Betrieb hier mit Investitionen von
geschätzten 50.000 bis 60.000
Euro wieder vorschriftsmäßig ge‐
führt werden kann“, sagte Meyer

und verwies wie im Anschluss
auch eine ganze Reihe von Ge‐
meinderäten darauf, dass er sich
auch ganz persönlich für eine Er‐
haltung der Löschgruppe, die nun
offiziell wieder 19 Aktive umfasst,
ausspreche.
„Zum einen“, so betonten die
Ratsmitglieder, „geht es um das
Thema Sicherheit, gerade auch
im Hochwasserfall. Zum anderen
aber auch um den gesellschaftli‐
chen Aspekt. Die Jugend an den
Ort zu binden und die Kamerad‐
schaft zu fördern.“ Ebenfalls ein‐
stimmig beschlossen wurde in
diesem Zusammenhang die An‐
schaffung eines TSF für die
Löschgruppe. „Damit wird Wöhr
öfter ausrücken können.“

Löschgruppe Wöhr bleibt - Sanierung des Gerätehauses nötig

JUNI

• Einstimmig nahm der Rat die
zum Bebauungsplan des Ge‐
werbegebietes östlich der Ka‐
serne eingegangenen Stel‐
lungnahmen zur Kenntnis und
beschloss direkt im Anschluss
einstimmig die Satzung.

• Ebenfalls einstimmig fiel der
Beschluss zur Anordnung ei‐
nes Umlegungsverfahrens für
das Baugebiet Westerfeld
Nord sowie zur Sanierung der
Straßenbeleuchtung an der
Aventin- und Schwaiger Stra‐
ße sowie am Raiffeisenweg.

• Ohne Gegenstimme wurde
auch die bereits Anfang des
Jahres diskutierte Satzung
über Aufwendungs- und Kos‐
tenersatz für Einätze und an‐
dere Leistungen gemeindli‐
cher Feuerwehren sowie eine
nochmals leicht geänderte
Friedhofsgebührensatzung
beschlossen.

• Ebenfalls beginnen können
nun, so hieß es nach einer
Stellungnahme des Landes‐
amtes für Denkmalpflege, die
Arbeiten an der geplanten
temporären BMX-Bahn hinter
dem Mehrgenerationenhaus.

JULI

• In einem Sachstandsbericht
wurde über den Architekten‐
wettbewerb für den Bahnhofs‐
umgriff informiert.

• Die Firma Ikps stellte den
Stand der Dinge zum Sport‐
stättenentwicklungskonzept
Münchmsünster vor.

• Die Bebauunungspläne für die
Gewerbegebiete „östlich der
Kaserne“ und „Wolfswinkel-
Ost“ (Audi) konnten nach lan‐
gem Ringen in mehreren Sit‐
zungen finalisiert werden.

Aus den Sitzungen kurz berichtet

Auszeichnungen für Gemeinderäte
„Es ist mir eine große Ehre und persönlich eine große Freude, euch heute auszeichnen zu dürfen“, betonte
Münchsmünsters Bürgermeister Andreas Meyer im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Juni. Fünf amtie‐
rende sowie drei ehemalige Gemeinderäte durfte Meyer zusammen mit seinem Stellvertreter Franz Roth‐
meier für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement im Dienste der Bürger auszeichnen:

• Michael Becker erhielt das Ehrenzeichen in Gold und die kommunale Dankurkunde
• Karl Friedl (nicht im Bild) erhielt das Ehrenzeichen in Gold mit Brillant
• Hans Klinger erhielt das Ehrenzeichen in Silber
• Karin Müller-Steinmeier wurde mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Brillant ausgezeichnet
• Georgine Rosenwirth erhielt ebenfalls das Ehrenzeichen in Gold mit Brillant
• Simon Wittmann wurde mit dem Ehrenzeichen in Gold und der kommunalen Dankurkunde geehrt.

Nach einiger, coronabedingter Wartezeit wurden auch die bereits im vergangenen Jahr ausgeschiedenen
langjährigen Ratsmitglieder ausgezeichnet:

• Klaus Kühn erhielt das Ehrenzeichen in Gold mit Brillant
• Martin Schuh sen. wurde in Abwesenheit mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Brillant ausgezeichnet
• Hubert Steinmeier

erhielt das Ehren‐
zeichen in Gold
und die kommuna‐
le Dankurkunde.

Die Kommunale Dan‐
kurkunde geht jährlich
an Personen, die sich
insbesondere durch
langjährige Tätigkeit
als kommunaler Man‐
datsträger oder in an‐
deren kommunalen
Ehrenämtern um die
kommunale Selbstver‐
waltung verdient ge‐
macht haben. Verlie‐
hen wird sie vom
Staatsminister des In‐
nern für Sport und In‐
tegration, Joachim
Herrmann.
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Der Hollerhof in Münchsmünster
wird um einen integrativen Kin‐
dergarten und eine Heilpädagogi‐
sche Tagesstätte weiter wachsen.
Die Trägerschaft übernimmt das
Pädagogische Zentrum Ingol‐
stadt. Am Dienstag, 27. Juli 2021
fand um 11 Uhr der Spatenstich
für den Neubau statt. Die Fertig‐
stellung ist für Herbst 2022 ge‐
plant.
“Inklusion war von Anfang an das
zentrale Element in all unseren
Konzeptionen”, so Simona Rot‐
tenkolber, Vorsitzende des Auf‐
sichtsrats des Pädagogischen
Zentrums. “Die Begleitung und
Betreuung von Menschen mit und
ohne Behinderung in Kindergar‐
ten, Schule und Beruf ist unser
Ziel. Die Möglichkeiten auf dem
Hollerhof sind hierfür geradezu
ideal.”
“Mit unseren Einrichtungen möch‐
ten wir etwas zum integrativen
Konzept des Hollerhofes beitra‐
gen. Unser Angebot wird für alle
Vorschulkinder offen stehen, ge‐
rade auch für Kinder mit besonde‐
ren Bedürfnissen”, so Philip Ho‐
ckerts, Geschäftsführer des Päd‐
agogischen Zentrums. “Wir dan‐
ken dem Hollerhaus für die Einla‐
dung, an diesem einzigartigen
Projekt mitwirken zu können, und
freuen uns auf eine gute und
freundschaftliche Zusammenar‐
beit auf dem Hollerhof”.
Besonders dankte Hockerts der

Spatenstich Gemeinde Münchsmünster und
deren Bürgermeister Andreas
Meyer. “Wir wurden hier sehr
freundlich aufgenommen und er‐
fahren viel unbürokratische Unter‐
stützung und Zuspruch.”
Meyer selbst betonte, wie wichtig
es ihm immer gewesen sei, den
Ort für die Inklusion zu öffnen. Ein
inklusiver Kindergarten und die
einzige Inklusionsschule im Land‐
kreis sprächen da Bände und da‐
mit solle in Münchsmünster längst
noch nicht das Ziel erreicht sein:
„Dieser Kindergarten mit seinen
heilpädagogischen Gruppen ist
ein großer Schritt in die richtige
Richtung“, sagte er und fügte an,
dass er sich persönlich einsetzen
wolle, um Münchsmünster noch
barrierefreier und offener zu ma‐
chen.
Der neue Bau wird drei Kindergar‐
tengruppen und zwei heilpädago‐
gische Gruppen enthalten. Beide
Einrichtungen werden unter ei‐
nem Dach, jedoch in klar definier‐
ten Gruppenräumen zu finden
sein. Den großzügigen Garten
werden sie gemeinsam nutzen.
So werden Betreuungsmöglich‐
keiten für 48 Kindergartenkinder
und 16 Kinder mit speziellen An‐
forderungen geschaffen.
Im Kindergarten werden Kinder
von 3 bis 6 Jahren nach den Mon‐
tessori-Prinzipien betreut, gebil‐
det und erzogen. Kindergarten‐
kinder mit therapeutischem För‐
derbedarf, sowie die Kinder in der
heilpädagogischen Tagesstätte

werden gezielt gefördert und ge‐
fordert. “Besonders das Tierhaus
auf dem Hollerhof bietet hier her‐
vorragende therapeutische Mög‐
lichkeiten”, so Hockerts mit Blick
auf die Alpakas, Kaninchen und
Meerschweinchen. Auch eine
enge Verzahnung mit den Kindern
der heilpädagogischen Tagesstät‐
te und den Erwachsenen der För‐
derstätte des Hollerhofes sind
vorgesehen.

Fotos: Lamprecht

Das Pädagogische Zentrum För‐
derkreis + Haus Miteinander ist
eine gemeinnützige GmbH mit
langjährigen Erfahrungen in der
pädagogischen und therapeuti‐
schen Arbeit. Wir betreuen, bil‐
den, erziehen und fördern die
uns anvertrauten Kinder ent‐
sprechend ihrer Möglichkeiten
und unterstützen sie, zu selbst‐
bewussten Menschen heranzu‐
wachsen. Die wichtigsten Prinzi‐
pien unserer Arbeit sind Ganz‐
heitlichkeit, Familien- und Le‐
bensweltorientierung, Präventi‐
on und Vernetzung. Unsere 300
Mitarbeiter sind in rund 20 päd‐
agogischen und therapeutischen
Einrichtungen, darunter die Mon‐
tessorischule Ingolstadt, an acht
Standorten in Ingolstadt, Man‐
ching und Münchsmünster tätig
und betreuen täglich rund 1.000
Kinder.
Mehr Informationen unter:
www.pz-in.de

Das PZF stellt sich vor
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„Wasser ist pures Gold und dessen sind wir uns sehr
wohl bewusst“, betonte Andreas Meyer, Vorsitzender
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bi‐
burger Gruppe bei der jüngsten Verbandsversamm‐
lung. Thema war hier neben dem Haushalt, der beim
Verband, wie Meyer sagte, „inzwischen stattliche
Ausmaße angenommen hat“, auch die extrem hohe
Qualität des geförderten Wassers sowie eine Unter‐
suchung, die derzeit an den Brunnen der Gruppe
läuft.
Einstimmig wurden dabei sowohl der Haushalt 2020
festgestellt und entlastet, als auch die neue Haus‐

haltssatzung be‐
schlossen. Diese
sieht für das Jahr
2021, die für Ver‐
bandsverhältnis‐
se durchaus
stattliche Sum‐
me von etwas
über zwei Millio‐
nen Euro im Ver‐
waltungshaus‐
halt und mehr als
einer weiteren
halben Million im
V e r m ö g e n s ‐
haushalt vor.
Von ungefähr
kommt diese
Summe freilich
nicht. Schließlich
kommen mit di‐
versen Projekten
in den Verbands‐
kommunen wie
auch beim Was‐
s e r v e r b a n d

selbst große Herausforderungen auf die Biburger
Gruppe zu: Nach den bereits in früheren Haushalts‐
jahren durchgeführten Sanierungen im Zuge des
Straßenausbaus in Vohburg (Hartacker- und Walds‐
traße) und der Gemeinde Münchsmünster (Wöhrer
Straße) folgt in diesem Jahr eine komplette Erneue‐
rungen von acht Hauptschieberkreuzen in der Ge‐
meinde Ernsgaden sowie die Sanierung der Aventin-
und Kaiserstraße in Münchsmünster.
Der erste Bauabschnitt in Münchsmünster umfasst
325 Meter Ortsnetzleitung in der Aventinstraße so‐
wie 92 Meter im Raiffeisenweg. Die Hauptleitung in
diesem Bereich wird nicht ersetzt, dafür aber alle Ar‐
maturen der Wasserversorgung. Die Arbeiten wer‐
den in der Regel durch eigenes Personal durchge‐
führt. Die Tiefbauarbeiten übernimmt die beauftragte
Straßenbaufirma. Der zweite Bauabschnitt wird in
2022 in Angriff genommen.
Das Gewinnungsgebiet im Dürnbucher Forst ist seit
1995 mit insgesamt sechs Tiefbrunnen in Betrieb.
Die genehmigte Jahresfördermenge beträgt 1,3 Mil‐
lionen Kubikmeter. Die Wasserrechtliche Genehmi‐
gung ist bis Ende 2025 befristet.
Im laufenden Betrieb wird daher derzeit intensiv die
Hydraulik der Brunnen und der Förderleitung samt
Hochbehälter durch eigenes Personal untersucht.
Neben einiger Erstmaßnahmen, wie zum Beispiel
das Ersetzten aller Ausgangsschieber in den Brun‐
nenschächten, konnte bei gewissen Fördersituatio‐
nen ein Rückgang der Fördermenge festgestellt wer‐
den.
Die Förderleitung zum Hochbehälter hat zwei Hoch‐
punkte, die automatisch entlüftet werden. Durch die
Abbindung der Entlüftungseinrichtung seitlich statt
senkrecht an der Transportleitung wird diese insbe‐
sondere im Volllastbetrieb nicht vollständig entlüftet.
Dadurch können fünf bis zehn Liter pro Sekunde we‐
niger gefördert werden als vorgesehen.

Investitonen in flüssiges Gold
In einer ersten Maßnahme werden die Entlüftungs‐
einrichtungen erneuert und auf den Stand der heuti‐
gen Technik gebracht. Dazu wird die Förderleitung in
der pumpfreien Zeit an zwei unterschiedlichen Tagen
getrennt.
Mit 335 Metern Hauptleitung und 21 Grundstücksan‐
schlüssen schlägt das Baugebiet an der Ach in Ir‐
sching zu Buche. Zudem wird ein Neubau der Lüf‐
tung des Hochbehälters in Geibenstetten fällig. Zu‐
dem ist im Haushalt ein großer Posten für die Repa‐
ratur möglicher Rohrbrüche und anderer Unterhalts‐
maßnahmen vorgesehen.
Positiv von den Räten aufgenommen wurde auch
die Einnahmensteigerung, die aus der Erhöhung der
Gebühren und Beiträge im Vorjahr resultiert. „Trotz
der gestiegenen Preise sind wir, ich glaube das kann
ich sagen, in der Region immer noch sehr konkur‐
renzfährig“, betonte Meyer.
Angesprochen wurde im Rahmen der Sitzung auch
die Frage, ob die aktuellen Brunnen ausreichend
Wasser auch für die Zukunft fördern könnten. Ge‐
schäftsleiter Manfred Kraheberger berichtete hierzu
von einer aktuell laufenden Untersuchung, in der un‐
ter anderem das Alter des geförderten Trinkwassers
erfasst wird. So lasse sich feststellen, ob genug
Wasser nachgebildet wird und auch, ob die extrem
hohe Güte, die man in Verband gewohnt sei, gehal‐
ten werden könne.
In diesem Zusammenhang zeigten sich Kraheberger
und Meyer erfreut, dass in den zurückliegenden Mo‐
naten eine ganze Reihe größerer und kleinerer
Schadstellen aufgespürt und repariert werden konn‐
te. „Wasser ist eines unserer höchsten Güter - in
wahrsten Sinne eben flüssiges Gold“, betonte Meyer
und fügte hinzu, „wir müssen sicherstellen, dass so
wenig wie möglich davon ungenutzt verloren geht
und ich glaube, dass uns das inzwischen immer bes‐
ser gelingt.“

Fotos: Lamprecht
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vor ein paar Wochen bin ich mit Herrchen
und Frauchen bei der Feuerwehr spazie-
ren gegangen und da hab ich gesehen,
dass gerade der Kindergarten zu Besuch
war. Das Frauchen hat erzählt, dass ein
paar Tage später auch noch Kinder aus
der Schule dort waren. Die haben sich
ganz genau angeschaut, was die Männer
und Frauen da so machen. Wie das geht
mit dem Löschen und dem Helfen. Die
Feuerwehrleute haben ihnen auch erklärt,
wie man richtig einen Notruf absetzt und
was man machen kann, wenn jemand Hilfe
braucht.
Ich finde das toll, was unsere Feuerwehr
leistet! Egal ob es brennt, es einen Unfall
gegeben hat oder ein Keller unter Wasser
steht. Immer wenn die Sirene geht, ma-
chen die sich ganz schnell auf den Weg
und helfen jedem, der sie braucht. Auch,
wenn es für sie selbst gefährlich wird.
Dafür opfern sie viel Zeit und machen so-
gar Schulungen, damit sie ganz genau
wissen, was im Ernstfall zu tun ist.
Das Herrchen hat erzählt, dass der Ge-
meinderrat beschlossen hat, dass es auch
in Wöhr weiterhin eine eigene Löschgrup-
pe gibt. Das finde ich auch super. Feuer-
wehren kann man nämlich nie genug ha-
ben und da darf man, finde ich, auch nicht
aufs Geld schauen!
Überhaupt finde ich es klasse, was ihr
Menschen in Münchsmünster so alles eh-
renamtlich tut: In den Vereinen, für eure

Menschenwelpen, für alte Menschen im
Ort und auch für Leute, die ihr gar nicht
kennt, so wie zum Beispiel die Feuerwehr-
ler.
Das kleine Frauchen hat gesagt, wenn sie
älter ist, möchte sie auch zur Feuerwehr
gehen. Und sie hat gemeint, wenn ich
noch jünger wäre, dann könnte ich ein
Rettungshund werden und sie könnte
mich mitnehmen. Das geht jetzt zwar
nicht, denn bis das Frauchen alt genug
ist, derweil habe ich längst eine graue
Schnauze. Toll finde ich den Gedanken
trotzdem! Ich, der Wastl als Rettungs-
hund!
Aber lassen wir das, viel wichtiger ist,
dass ihr Münchsmünsterer bei der Stange
bleibt und nicht vergesst, wie wichtig es
ist, anderen Leuten zu helfen, wenn sie
euch brauchen. Vor allem aber dürft ihr
nicht vergessen, wie wichtig die Feuer-
wehren, die Sanitäter und die anderen
Hilfskräfte sind.
Denen darf man nicht im Weg stehen und
schon gar nicht darf man sie beleidigen
oder sonstwie angehen. Und wer das nicht
einsieht, der
bekommt es
mit mir zu
tun!

Euer Wastl -
ein Hund aus
Minsta

Liebe Leute aus Münchsmünster,

Gedanken nach dem Gassigehen

Die Zulassungsbehörde des
Landkreises Pfaffenhofen in Voh‐
burg muss von Montag, 2. August
bis einschließlich Dienstag, 14.
September aufgrund personeller
Engpässe vorübergehend ge‐
schlossen werden. Die Bürgerin‐
nen und Bürger des Landkreises
werden gebeten, ihre Angelegen‐
heiten in der Zulassungsbehörde
Pfaffenhofen bearbeiten zu las‐
sen. Hierfür können online unter
www.landkreis-pfaffenhofen.de
(Landratsamt/Online-Service/Ter‐
minvereinbarung Zulassungsbe‐
hörde) Termine gebucht werden.
Eine zwingende Terminvereinba‐
rung ist jedoch nicht notwendig.
Je nach Besucherandrang kann
es zu längeren Wartezeiten kom‐
men.

Behörde geschlossen

Seit Montag, 26. Juli bietet der
Sozialdienst des Gesundheitsam‐
tes Pfaffenhofen wieder kostenlo‐
se HIV-Testungen an. Einzelter‐
mine können zwischen 14 und 17
Uhr gebucht werden. Die kosten‐
losen Tests werden im Rahmen
der Prävention immer am letzten
Montag eines Monats für alle Bür‐
ger*innen angeboten. Bei Fragen
steht Marion Petzoldt vom Sozial‐
dienst gerne telefonisch unter der
Nummer 08441 27-1411 zur Ver‐
fügung.

HIV-Tests

Die Gemeinde Münchsmünster sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

für das Bauamt eine/n

Staatlich gepr. Bautechniker (m/w/d)
(Hoch- oder Tiefbau)

in Voll- oder Teilzeit. Die Stelle ist unbefristet.

Nähere Informationen zur Stellenanzeige finden Sie auf der Homepage
der Gemeinde Münchsmünster unter www.muenchsmuenster.de.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis spätestens
13.08.2021 an die Gemeinde Münchsmünster, Tassilostraße 20, 85126 Münchs‐
münster oder per E-Mail an heidi.schwendner@muenchsmuenster.bayern.de.

Die Mittagsbetreuung der Grund‐
schule Münchsmünster ist unter
der Rufnummer 08402 - 930184
erreichbar. Hier können auch spe‐
zifische Fragen zur Anmeldung
und Betreuung der Kinder gestellt
werden.

Mittagsbetreuung

Beim Neuerwerb eines Grabes
muss das Grab erstmals für 15
Jahre erworben werden.
Eine Verlängerung eines Grab‐
nutzungsrechts kann weiterhin,
wie bisher, auch jährlich erfolgen.
Man muss mindestens ein Jahr
verlängern und kann jährlich bis
maximal 15 Jahre verlängern.
Die Grabplatzgebühr, die wegge‐
fallen ist, ist die sogenannte Gra‐
bumlage. Diese ist bereits beim
Erwerb oder der Verlängerung mit
eingerechnet.

Klarstellung - Gräber

Die Gemeinde Münchsmünster
möchte auch dieses Jahr wieder
die guten Leistungen von Schul‐
abgängern belohnen. Deshalb er‐
halten Schülerinnen und Schüler
für ihren Schulabschluss mit ei‐
nem Notendurchschnitt unter 2,0
ein kleines Präsent. Die Schüler/
innen können sich nach Bekannt‐
gabe ihres Prüfungsergebnisses
innerhalb des Zeitraums 23.08. –
10.09.2021 im Rathaus OG Zim‐
mer 04 melden. (Tel.: 08402 - 93
99-284, E-Mail: gemeinde@
muenchsmuenster.bayern.de)

Einserschüler

Die Testzentren im Landkreis
Pfaffenhofen werden seit dem 1.
August in folgender Weise betrie‐
ben:
Betreiber der Testzentren im
Landkreis Pfaffenhofen wird fort‐
an der Öffentliche Gesundheits‐
dienst und damit die Kreisverwal‐
tungsbehörde selbst sein.
Als Dienstleister zur Sicherstel‐
lung des täglichen Betriebs wird
auf die bewährten und erfahrenen
Partner, die Ilmtalklinik sowie das
BRK, zurückgriffen.

Das hat den Vorteil, dass bereits
vorhandene Infrastrukturen und
damit Synergieeffekte genutzt
werden können: Der Teststandort
Ilmtalklinik wird um ein Schnell‐
testangebot erweitert, sodass
künftig eine Wahlmöglichkeit zwi‐
schen PCR- und Schnelltest be‐
steht, die Öffnungszeiten werden
massiv ausgeweitet, sodass den
Landkreisbürgern nun erstmals
auch ein umfassendes Testange‐
bot (PCR und Schnelltest) am
Wochenende zur Verfügung steht.

Veränderungen bei den Testzentren

Gut angenommen wurde der Impfbus, der am vergangenen Dienstag Station
in Münchsmünster machte. Der Wunsch des Impfteams dennoch: Mehr Men‐
schen sollten sich auf freiwilliger Basis impfen lassen. (Foto: Lamprecht)

Die Telefonnummer von Kämme‐
rin Heidi Schwendner lautet
08402 / 93 99 23

Telefonnummer

Aktuelle Informationen
zum Coronavirus im
Landkreis Pfaffenhofen
finden Sie unter https://www.
landkreis-pfaffenhofen.de/alle-
meldungen/ak tue l les-zum-
coronavirus/

WICHTIGE INFORMATIONEN
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Immer mehr Menschen wollen
wissen, was in ihren Lebensmit‐
teln steckt, wo sie herkommen
und wer sie herstellt. Was liegt da
näher, als die Erzeuger während
des Einkaufs einfach persönlich
danach zu fragen? Die Markt‐
schwärmer-Idee macht’s möglich.
In Münchsmünster eröffnet der
erste Marktschwärmer-Wochen‐
markt am Hollerhof. Danach fin‐
det der Markt immer donnerstags
zur selben Zeit statt. Das Markt‐
schwärmer-Modell als Mischung
aus Vorbestellung im Internet und
Abholung von regionalen Lebens‐
mitteln stellt für viele Verbrauche‐
r*innen aktuell ein ideales Modell
für einen kontaktreduzierten Ein‐
kauf dar.
Die Schwärmerei Münchsmünster
wurde von Nathalie Weber ge‐
gründet. "Die Wertschätzung der
Landwirtschaft mit ihren facetten‐
reichen Lebensmitteln liegt mir
sehr am Herzen ” sagt die 23-jäh‐
rige Studentin über ihre Beweg‐
gründe, Gastgeberin einer
Schwärmerei zu werden. Nach
monatelanger Vorbereitung wird
sie ab sofort in Kooperation mit
dem Hollerhof den wöchentlichen
Markt organisieren und so dafür
sorgen, gute Lebensmittel aus der
Region direkt in die Nachbar‐
schaft zu bringen - und die Erzeu‐
ger gleich mit.
Marktschwärmer schafft eine di‐
rekte Verbindung zwischen den

Erzeugern und Ver‐
brauchern einer Regi‐
on: Die Kunden bestel‐
len bequem im Online‐
shop ihrer Schwärme‐
rei auf www.markt‐
schwärmer.de. Einmal
in der Woche kommen
Kunden und Erzeuger
für zwei Stunden in der
Schwärmerei vor Ort
zusammen, um die
Bestellungen persön‐
lich zu übergeben.
Die Lebensmittel
stammen ausschließ‐
lich von bäuerlichen
Erzeugern, Lebens‐
mittel-Handwerkern
und kleineren Manu‐
fakturen aus der Regi‐
on. Im Durchschnitt

liegen zwischen Herstellungsort
und Schwärmerei nicht mehr als
27 km Transportweg. Zum Sorti‐
ment gehören Obst und Gemüse,
Fleisch und Wurstwaren, Brot,
Käse und Molkereiprodukte sowie
ausgewählte Feinkostwaren. In
der Schwärmerei in Münchs‐
münster wurden überwiegend
Bio-Landwirte und kleinere Erzeu‐
ger aus der Umgebung ausge‐
wählt.
In der Schwärmerei handeln Er‐
zeuger und Verbraucher direkt
miteinander: Der Kunde bezahlt
seinen Warenkorb direkt nach der
Bestellung online. Der Erzeuger
gibt von seinem Nettoumsatz 8,35
% an den Gastgeber für die Orga‐
nisation der Schwärmerei und 10
% an Marktschwärmer für die Be‐
reitstellung der Plattform ab. Der
Großteil der Einnahmen bleibt mit
81,65 % beim Erzeuger.
Marktschwärmer erleichtert gera‐
de kleineren Erzeugerbetrieben
den Zugang zu Kunden, die Wert
auf Qualität und Nachhaltigkeit in
ihrem Einkaufskorb legen: Die Er‐
zeuger bestimmen die Preise für
ihre Produkte selbst - weil sie
selbst am besten wissen, was ein
fairer Preis für ihre Arbeit st. Dank
der Vorbestellung über den On‐
lineshop kann der Erzeuger exakt
planen und vermeidet unnötige
Kühl-, Transportkosten und die
Verschwendung verderblicher
Ware.

Die Mitgliedschaft in einer
Schwärmerei ist für Kunden flexi‐
bel: Es gibt weder Mitgliedsbeiträ‐
ge noch Mindestumsatz oder Be‐
stellpflicht. Jeder Kunde kann bei
bis zu drei Schwärmereien in sei‐
ner Nähe Mitglied sein. Am meis‐
ten schätzen Marktschwärmer-
Mitglieder aber, dass sie die Her‐
kunft ihrer Lebensmittel direkt
nachvollziehen können. Der per‐
sönliche Kontakt mit den Erzeu‐
gern schafft Vertrauen in die Qua‐
lität der Produkte und ein gutes
Gefühl der Gemeinschaft. Mit je‐
dem Einkauf bei Marktschwärmer
wird die regionale Wirtschaft ge‐
fördert. Marktschwärmer heißt
Transparenz und fairer Handel -
für alle.
Die Idee der Online-Direktver‐
marktung kommt aus Frankreich,
wo seit 2011 unter dem Namen
"La Ruche Qui Dit Oui” (Der Bie‐
nenkorb, der Ja sagt) bereits über
800 Schwärmereien entstanden
sind. In Deutschland startete das
Netzwerk im Herbst 2014. Derzeit
sind schon mehr als 100 lokale
Märkte in zehn Bundesländern
geöffnet, weitere 50 Schwärme‐
reien befinden sich im Aufbau.
Das Marktschwärmer-Netzwerk
hat in den letzten Monaten, wäh‐
rend der stark restriktiven Coro‐
na-Einschränkungsmaßnahmen,
ein enormes Wachstum verzeich‐
net. Bestellungen haben sich
2020 im Vergleich zum Vorjahr
fast verdoppelt, genauso wie der
Gesamtumsatz aller Erzeuger*in‐
nen. Seit Pandemiebeginn im
März 2020 konnte ein Zuwachs
von +50% von aktiven Erzeugern
und neuen Schwärmereien ver‐
zeichnet werden.

Ort:
Hollerhof, Weiherwiesen 4
Marktzeit:
Donnerstag, 16:00 – 18:00 Uhr
Online:
https://marktschwaermer.de/de-
DE/assemblies/13306

Gastgeberin: Nathalie Weber
Telefon: 0151 12320163
E-mail: w.nathalie-16@web.de

Vor Ort

Foto: Marktschwärmer

Marktschwärmer-Wochenmarkt eröffnet voraussichtlich im August
In in diesem Sommer können wir
unter Umständen noch hochsom‐
merliche Temperaturen erwarten.
„Hohe Temperaturen mit nur ge‐
ringer Abkühlung in der Nacht be‐
lasten das Wohlbefinden und die
auch Gesundheit. Wir geben des‐
halb präventive Hinweise, wie wir
unserem Körper in diesen heißen
Tagen helfen können und auf wel‐
che Symptome wir achten soll‐
ten“, so Dr. Martin Kudernatsch,
Leiterin des Gesundheitsamts
Pfaffenhofen.

Darauf sollte man achten:

Viel trinken!
Man sollte täglich 1 bis 2 Liter
Flüssigkeit mehr trinken als sonst,
z. B. Trinkwasser und Mineral‐
wasser (>20 mg Na/l). Wenn man
sehr stark schwitzt unter Umstän‐
den auch natriumhaltiges Mineral‐
wasser (>200 mg Na/l), außer‐
dem Fruchtsaftschorlen (3 Teile
Wasser, 1 Teil Saft), Früchte- und
Kräutertees.
Besonders ältere Menschen mer‐
ken häufig nicht rechtzeitig, wie
viel Flüssigkeit ihr Körper benö‐
tigt. Auch bei Kindern ist das
Durstgefühl nur wenig ausge‐
prägt. Darum muss man beson‐
ders bei diesen beiden Gruppen
auf eine ausreichende Flüssig‐
keitszufuhr achten. Alkohol, Kaf‐
fee und Schwarztee sollte man
nur in geringen Mengen trinken.

Leicht verdauliche Speisen!
Am besten nimmt man leichte
Kost zu sich, u.a. viel wasserrei‐
ches Obst, Salate und Gemüse.

Besonderheiten bei der Medi‐
kamenteneinnahme
Es gibt Krankheiten oder Medika‐
mente, welche die Mechanismen
des Körpers bei großer Hitze be‐
einflussen können. Deshalb emp‐
fiehlt es sich, bei bestehenden ge‐
sundheitlichen Problemen oder
regelmäßiger Medikamentenein‐
nahme, sich vorsorglich mit dem
Hausarzt zu besprechen.

Kleidung
Auf bequeme und luftige Kleidung
achten. In der Sonne immer eine
Kopfbedeckung tragen!

Schlaf und Ruhe
Wenn möglich eine Mittagsruhe
einhalten. Am besten schläft man
mit leichter Bettwäsche, wenigen
Kissen und ggf. nur einem Laken
als Decke.

Keine körperlichen Anstren‐
gungen
An besonders heißen Tagen sehr
anstrengende Tätigkeiten und
Leistungssport vermeiden. Falls
dies nicht möglich ist, unbedingt
darauf achten, ausreichend zu
trinken.

Keine Kosmetika
Auf Kosmetika und Parfum ver‐
zichten, da diese in Verbindung
mit Sonne zu irreversiblen Pig‐
mentstörungen führen können.

Welche Symptome sind bei
mangelnder Flüssigkeit im Kör‐
per möglich?
Wenn der Körper zu wenig Flüs‐
sigkeit bekommt und wenn man
im Sommer stärker schwitzt als
sonst, können sich bestimmte
Symptome einstellen: stark ge‐
rötetes, heißes Gesicht, Kopf‐
schmerzen, Erschöpfungs- oder
Schwächegefühl, Kreislaufbe‐
schwerden, Übelkeit, Muskel‐
krämpfe, Bauchkrämpfe, unge‐
wohnte Unruhegefühle, Verwirrt‐
heit, trockene Haut und trockene
Schleimhäute (z.B. Lippen), Ver‐
stopfung, konzentrierter Urin, er‐
höhte Körpertemperatur (höher
als 37,5° C).

Welche Sofortmaßnahmen sind
bei Hitzebeschwerden mög‐
lich?
• Kühlung, z.B. mit kaltem

Waschlappen auf dem Ge‐
sicht, im Nacken, als Waden‐
wickel

• Viel trinken!
• Schatten bzw. einen kühlen

Ort aufsuchen.
• Falls keine Besserung eintritt:

Den Arzt aufsuchen!

Sonne(n) mit Verstand
Vernunft und Verstand sind der
beste Sonnen- und Hautschutz.
Ein paar Regeln für Haut und Ge‐
sundheit sind dabei zu beachten:
• Die Haut an längere Sonnen‐

bestrahlung gewöhnen.
• Intensive Mittagssonne (11 bis

15 Uhr) vermeiden.
• Der beste Sonnenschutz ist

geeignete Kleidung und eine
Kopfbedeckung mit Krempe.

• Die Augen mit einer geeigne‐
ten Sonnenbrille schützen.

• Alle unbedeckten Körperparti‐
en schon vor der Sonnenbe‐
strahlung ausreichend mit
Sonnenschutzmittel einer an‐
gemessenen Lichtschutzklas‐
se eincremen. Das Auftragen
regelmäßig wiederholen,
denn Baden oder Schwitzen
kann die schützende Wirkung
vermindern.

• Bei Sonnenschutzmitteln auf
ein gutes UVB- und UVA-
Schutz-Verhältnis achten.

• Vorsicht: Bestimmte Medika‐
mente erhöhen die Lichtemp‐
findlichkeit.

• Keine Kosmetika, Deodorants
oder Parfüms vor der Sonnen‐
bestrahlung verwenden.

• Bei empfindlicher und/oder
nicht lichtgewöhnter Haut
ohne Sonnenschutz grund‐
sätzlich nicht länger als fünf
bis zehn Minuten in der Sonne
bleiben.

• Die maximale Verweildauer in
der Sonne nie völlig ausnut‐
zen.

• Stets einem Sonnenbrand
vorbeugen. Zu beachten ist,
dass UV-Strahlung der Haut
auch schaden kann, selbst
wenn man keinen Sonnen‐
brand hat.

Hinweis für Wassersportler:
Wasser reflektiert und verstärkt
die UV-Strahlung. UV-Strahlen
wirken auch unter der Wasser‐
oberfläche und können einen
Sonnenbrand verursachen. Was‐
sertropfen wirken auf der Haut
wie eine Lupe. Am besten trock‐
net man sich nach dem Wasser‐
kontakt stets ab und trägt den
Sonnenschutz erneut auf. iese
Hinweise sind auch auf der Inter‐
netseite des Landesamtes für Ge‐
sundheit und Lebensmittelsicher‐
heit unter https://www.lgl.bayern.
de/gesundheit/praevention/sonne
_hitze/hitze_sonne_schutz.htm
zu finden.

Sommer, Sonne, Hitze: So schützen Sie Ihre Gesundheit
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Mit einiger Zeit Verspätung, aber
ganz im Zeichen des Sports stand
die traditionelle Sportlerehrung
des Landkreises Pfaffenhofen.
Coronabedingt konnte die Veran‐
staltung im letzten Jahr nicht statt‐
finden. Jetzt werden die Ehrun‐
gen, aufgeteilt in drei Veranstal‐
tungen, nachgeholt.
Beim ersten „Fest der Besten“ in
Münchsmünster gab es jede Men‐
ge Lob für die Aktiven. Die Reden
standen ganz im Zeichen der
sportlichen Höchstleistungen. Die
Ehrengäste aus dem Sport seien
„herausragende Botschafter des
Landkreises“, so der Stellvertreter
des Landrats Karl Huber.
„Die Verantwortlichen im Land‐
kreis sind stolz darauf, so erfolg‐
reiche Sportlerinnen und Sportler
zu haben, die ihre Heimatgemein‐
de und den Landkreis bekannt
machen. Sie tragen bei Veranstal‐
tungen die Namen nach Bayern,
Deutschland, Europa und die
ganze Welt hinaus. Damit sind sie
in besonderer Weise Repräsen‐
tanten unseres Landkreises.“
Die aktiven Sportlerinnen und

Sportler würden mit ihrem Erfolg
Kindern, Jugendlichen aber auch
Seniorinnen und Senioren ein
Beispiel für Disziplin, Zielstrebig‐
keit, Leistungsbereitschaft und
Beständigkeit geben. „Dies sind
Tugenden, die in vielfältigster
Form auch gebraucht werden, um
das jeweilige individuelle Leben
zu meistern“, so der Landratsstell‐
vertreter.
Daneben sei die Unterstützung
der Mitmenschen enorm wichtig.
Im entscheidenden Moment sei
zwar jeder Aktive ganz allein,
doch ein großer sportlicher Erfolg
sei nur möglich, wenn ein ganzes
Team daran arbeitet. Karl Huber:
„Dazu zählen Trainer und Betreu‐
er, die einen fordern, aber auch
ermutigen. Eltern, die die ersten
sportlichen Schritte begleiten und
fördern und natürlich Vereinska‐
meraden, die mittrainieren und ei‐
nen auch mal mitziehen. Sie alle
haben ihren Beitrag dazu geleis‐
tet, dass sie erfolgreich sind.“
Münchsmünsters Bürgermeister
Andreas Meyer, MdL Karl Straub
und Florian Weiß, Vorsitzender

der Sportkommission des Land‐
kreises Pfaffenhofen, begrüßten
die Sportlerinnen und Sportler
ebenfalls sehr herzlich und zollten
ihnen Dank und Anerkennung für
ihre außerordentlichen Leistun‐
gen.
Geehrt wurden anschließend 26
Menschen aus ganz unterschied‐
lichen Sportarten für ihre Erfolge
im Jahr 2019.

Der Sportpreis des Landrats
2020 ging auf Vorschlag der
Sportkommission an Otto Lang
aus Münchsmünster, der 2019
zum 45. Mal das Deutsche Sport‐
abzeichen in Gold abgelegt hat.
„Das ist eine herausragende Leis‐
tung, die einer besonderen Aner‐
kennung und Würdigung bedarf.
Das Sportabzeichen bekommt
man nicht geschenkt, sondern
man muss es sich durch hartes
Training immer wieder neu erar‐
beiten“, so der Stellvertreter des
Landrats. Umso höher sei die
Leistung von Otto Lang einzu‐
schätzen und umso mehr könne
er auf seine Leistung stolz sein.

Sportlerehrung des Landkreises Pfaffenhofen in Münchsmünster

Ausgezeichnete Sportler aus Münchsmünster und ihre Leistungen

Reichel Heiko Speerwurf 800g M 45 DM 4. Platz
Speerwurf 800g M 45 BM 1. Platz

Soller Kurt Fünfkampf M 75 DM 4. Platz
Weitsprung M 75 DM 4. Platz
Weitsprung M 75 BM 1. Platz
Fünfkampf M 75 BM 1. Platz

Engl Franz Fünfkampf M 70 DM 2. Platz
Werfer Fünfkampf M 70 DM 3. Platz
Hammer 4 kg M 70 DM 4. Platz
Weitsprung M 70 BM 1. Platz
Fünfkampf M 70 BM 1. Platz
Hammer 4 kg M 70 BM 1. Platz
25 x deutsches Sportabzeichen in Gold

Gröger Annalena Einrad MU Cross Country U 15 DM 1. Platz
Einrad MU Downhill U 15 DM 2. Platz
Einrad MU Uphill U 15 DM 2. Platz

Gröger Katharina Einrad Wheelwalk AK U 11 DM 1. Platz
Einrad Slalom AK U 11 DM 3. Platz
Einrad Einzelkür U 11 BM 1. Platz

Kasteneder Rene Einrad 100m AK 30+ DM 3. Platz
Einrad 800 m AK 30+ DM 4. Platz
Einrad Einbein m AK 30+ DM 3. Platz
Einrad IUF-Slalom AK 30+ DM 5. Platz

Kasteneder Pia Einrad 100 m U 11 DM 1. Platz
Einrad 400 m U 11 DM 2. Platz
Einrad 800 m U 11 DM 2. Platz
Einrad Radlauf 30 m U 11 DM 2. Platz
Einrad Einbeim 50m U11 DM 1. Platz
Einrad IUF-Slalom U11 DM 1. Platz
Einrad Standard Skill U 11 DM 2. Platz
Einrad Standard Skill Jun. Expert DM 5. Platz

Sarauer Isolde 25 x Deutsches Sportabzeichen in Gold
Gröschl Gerhard 30 x Deutsches Sportabzeichen in Gold
Sarauer Günther 30 x Deutsches Sportabzeichen in Gold
Lang Otto 45 x Deutsches Sportabzeichen in Gold

Foto: Lamprecht
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Deutlich kleiner als gewohnt musste in diesem Jahr das To‐
tengedenken zum Kriegerjahrtag in Münchsmünster ausfal‐
len. Die Vertreter des Krieger- und Soldatenvereins sowie
weiterer Vereine und der Gemeinde ließen es sich dennoch
nicht nehmen der Toten mit ihren Fahnen zu gedenken und
einen Kranz niederzulegen. (Foto: Gemeinde)

Foto: TV Münchsmünster

Die Sonne und die Sportabzei‐
chenteilnehmer strahlten bei der
Verleihung der im Jahr 2020 ge‐
machten Sportabzeichen auf der
Terrasse des Vereinsheims des
TV Münchsmünster im Westerfeld
um die Wette. Vereinsvorstand
Wilhelm Greil hatte den Rahmen
der kleinen Feier mit viel Liebe
vorbereitet. So konnte an 22 Er‐
wachsene und 6 Jugendliche, die

Jüngste 10, der Älteste 80, Urkun‐
den und Abzeichen überreicht
werden. Neben den Deutschen
Sportabzeichen - je nach Leistung
21-mal in Gold, 4-mal in Silber
und 3-mal in Bronze – konnte ein
Teilnehmer zudem stolz ein Ös‐
terreichisches Sportabzeichen in
der Leistungsstufe in Empfang
nehmen.
Ihren Ausklang fand die gemütli‐

che Runde bei einer deftigen
Brotzeit.
Auch dieses Jahr finden wieder
Sportabzeichenabnahmen statt.
Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen, montags von 18 bis
19 Uhr auf den Schulsportplatz zu
kommen, um zusammen zu üben
und sich abnehmen zu lassen,
was schon klappt. Vereinsmitglied
muss man dafür nicht sein.

28 Sportabzeichen beim TV Münchsmünster abgenommen

Beim jüngsten Fußballspiel des TV Münchsmünster be‐
kam die Mannschaft besuch von Anett Reinker-Kunz und
Carlos Kunz, Inhaber von Orbita Optik aus Vohburg. Die
Vorstände Willi Greil und Richard Feigl bedankten sich für
die finanzielle Unterstützung durch Bandenwerbung. (Fo‐
to: TV Münchsmünster)

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Münchsmünster

Vor wenigen Tagen war die dritte
Klasse der Grundschule Münchs‐
münster zu Besuch bei der Frei‐
willigen Feuerwehr Münchsmüns‐
ter. Der aufregende Tag startete
mit der Fahrt von der Schule zum
Gerätehaus, und das mit den
Löschfahrzeugen! Die Kinder
lernten in der Praxis, wie die ein‐
zelnen Brandklassen gelöscht
werden. Bei verschiedenen Stati‐
onen wurde Holz, Gummi, Ben‐
zin, Gas und sogar Metall ge‐
löscht. Natürlich durften die Kin‐
der hierbei selbst das Feuer be‐
kämpfen.
Als Highlight wurde den kleinen
Gästen veranschaulicht, wie ge‐
fährlich es ist, eine mit Öl gefüllte

Pfanne mit Wasser zu löschen.
Hierzu wurde genau dieses Fehl‐
verhalten simuliert. Daraufhin
mussten die Kinder einen simu‐
lierten Notruf absetzten und den
Ablauf bei einem Brandeinsatz
beobachten. Vom Ankommen der
Einsatzkräfte, zum Anziehen der
Einsatzklamotten, der Atem‐
schutzausrüstung bis hin zur
Brandbekämpfung wurde alles
genau verfolgt. Neugierig erkun‐
digten die Grundschüler die Viel‐
zahl an Werkzeugen, die auf den
Feuerwehrautos zu finden sind.
Als letzte Station versuchten die
Kids mit dem Strahlrohr Spritz‐
übungen. Wieder im Löschfahr‐
zeug ging es zurück zur Schule.

Schon Mitte Juli waren die Kinder
des Kindergarten Sausewinds
und Gänseblümchen bei der Frei‐
willigen Feuerwehr Münchsmüns‐
ter zu Besuch. Der aufregende
Tag begann mit der Abholung der
Kleinen mit den Feuerwehr-
LKWs.
Im Gerätehaus angekommen
wurden ihnen die spannenden
Werkzeuge der FFW anschaulich
gezeigt. Parallel dazu durften die
in drei Gruppen aufgeteilten Kin‐
der Druckverbände anlegen und
spielerisch die Welt der Ersten
Hilfe kennenlernen.
Nebenan wurde von vielen ein
kleiner Traum war – Feuer lö‐
schen wie die echte Feuerwehr.

Ein spannender Tag bei der Feuerwehr für Kita- und Grundschulkinder
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Besuchende des Hollerhofes ha‐
ben die neuen „Bewohner“ des
Tierhauses sicher schon kennen‐
gelernt. In Sichtweite des Begeg‐
nungshauses recken nämlich jetzt
vier junge Alpakas neugierig ihre
Köpfe in die Höhe, wenn Gäste
vorbeigehen oder näher heran an
das Holzgatter kommen. „Die in‐
telligenten und sanftmütigen Tiere
reagieren in der Regel gelassen
auf diese Annäherung“, erläutert
Steffi Geisinger, die den Bereich
der tiergestützten Pädagogik auf
dem Hollerhof leitet.
„Sie sind von Hause aus neugie‐
rig. Und gerade ihre ruhige, war‐
me und lebendige Zugewandtheit
nutzen wir für die Arbeit mit unse‐
ren Klienten. Dennoch bitten wir
alle, sich behutsam den Tieren zu
nähern.“
Damit Gäste noch mehr über die
Herkunft und Lebensweise der Al‐
pakas erfahren, werden derzeit
Informationstafeln erarbeitet, die
am Tierhaus aufgehängt werden.
Ein eigener Abschnitt wird das
Thema Ernährung der Tiere dar‐
stellen. „Denn Alpakas dürfen
nicht von unseren Gästen gefüt‐

tert werden“, betont Steffi Geisin‐
ger, „zum Beispiel vertragen sie
kein Obst, Gemüse oder Getrei‐
de.“
Für das pädagogische Konzept
auf dem Hollerhof sind die Alpa‐
kas ein wesentlicher Bestandteil.
Ihre neugierige und ruhige Art,
wirken positiv auf die Seele, sie
sind entspannend und ausglei‐
chend zugleich. Das sind für viele
Klienten in der Förderstätte und
im Wohnheim ideale Vorrausset‐
zungen für die pädagogische und
therapeutische Arbeit.
Auch im Gemüsegarten des Hol‐
lerhofes wird fleißig gearbeitet,
Unkraut gezupft, gewässert und
geerntet. Gäste sind herzlich ein‐
geladen, durch die Gartenanlage
zu spazieren und anschließend
im Begegnungshaus einzukeh‐
ren, das mit hochwertigen Spei‐
sen und einer ländlichen Atmo‐
sphäre zum Verweilen lockt.
Wer diesen Ort nicht nur erleben
sondern auch auf dem Hollerhof
arbeiten will, findet aktuelle Stel‐
lenausschreibungen auf der
Homepage des Hollerhauses:
www.hollerhaus-in.de

Tierische Freunde

Am Nachmittag des 4. Juli, trafen
sich die Musikerinnen und Musi‐
ker der Blaskapelle Münchsmüns‐
ter am Begegnungshaus im Hol‐
lerhof zu einer öffentlichen Musik‐
probe.
Das Treffen fand auf Initiative der
Mitglieder der Blaskapelle statt
und wurde schließlich von Posau‐
nist Matthias Ehrmaier eingefä‐
delt. Selbstverständlich waren die
Verantwortlichen von Begeg‐
nungshaus und Hollerhof sofort
begeistert von dieser Idee. Bei
optimalem Wetter konnte die
Blaskapelle den Bewohnern, den
Angestellten, Besuchern, allen

Gästen und selbstverständlich
auch sich selbst eine Freude be‐
reiten. Unter Einhaltung der aktu‐
ellen Corona-Schutzmaßnahmen
war es nach 16 Monaten "Absti‐
nenz" wieder möglich vor Publi‐
kum zu spielen. Proben waren in
dieser Zeit nicht bzw. nur einge‐
schränkt durchführbar.
"Schön, endlich mal wieder Live‐
musik zu hören!", "Hoffentlich hö‐
ren wir Euch bald wieder!" oder
"Das hat uns sehr gefreut, dass
Ihr heute hier gespielt habt!" wa‐
ren nur einige der positiven Reak‐
tionen nach ca. eineinhalb Stun‐
den traditioneller Blasmusik.

Musikprobe im Hollerhof

Noch einmal mit einem Motorrad
fahren - diesen Wunsch hat die
Streetbunnycrew - SBC Ingolstadt
jetzt Hollerhof-Klient Joachim
Kolb aus Anlass seines 55. Ge‐
burtstages erfüllt. „Vor meiner Er‐
krankung war ich selbst leiden‐
schaftlicher Motorradfahrer“, be‐
richtet der Bewohner des Holler‐
hofes in Münchsmünster, „doch
das ist heute leider nicht mehr
möglich.“ Aufgrund einer Nerven‐
erkrankung ist er heute auf den
Rollstuhl angewiesen. In einem
Gespräch mit Hollerhaus Ge‐
schäftsführer Roman Schiele hat‐
te er über sein früheres Hobby be‐
richtet und von seinem Traum,
noch einmal mit einem Motorrad
durch das Land zu fahren.
Schon mehrfach hatten die Motor‐
radfahrerinnen und –fahrer in
rosa Hasenkostümen, die sich im‐
mer wieder mit ihren Aktionen

weltweit für soziale Projekte en‐
gagieren, auch das Hollerhaus
unterstützt. Und so waren sie auf
Anfrage von Roman Schiele ger‐
ne bereit, nun den neuen Holler‐
hof in Münchsmünster zu besu‐
chen. Mit rund zwanzig Motorrä‐
dern und einem Beiwagen fuhren
sie bei strahlendem Sommerwet‐
ter vor dem Begegnungshaus vor,
begrüßt durch die Klienten der
Wohngruppen Eins und Drei und
ihren Betreuenden. Joachim Kolb
durfte im blauen Beiwagen Platz
nehmen, um sich mit den Street‐
bunnys auf eine Rundtour über
Kelheim nach Riedenburg und zu‐
rück nach Münchsmünster zu ma‐
chen. „Das war ein tolles Erleb‐
nis“, zeigte sich das Geburtstags‐
kind begeistert, „der Fahrtwind,
die Sonne und die herzliche Stim‐
mung unter den Streetbunnys!“
Klar, dass alle zum Abschluss im

Begegnungshaus noch lange zu‐
sammengesessen und gefach‐
simpelt haben, über Motorräder,
Hasenkostüme und vieles mehr.

Streetbunnycrew zu Besuch im Hollerhof Münchsmünster

Fotos: Hollerhof



Kindertagesstätten
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Leicht fiel Michael Hanna der Ab‐
schied von seiner Grundschule
Münchsmünster nicht. Das war
bei der Abschiedsfeier im offiziel‐
len Rahmen und fast noch mehr
bei der Verabschiedung der Schü‐
lerinnen und Schüler am letzten
Tag vor den großen Ferien deut‐
lich zu sehen. Immer wieder ein‐
mal Rang der scheidende Rektor,
der die Schule in Münchsmünster
seit 2006 kommissarisch und seit
2008 auch ganz offiziell geführt
hatte, mit den Emotionen. Nicht
viel anders erging es da allerdings
dem Kollegium und auch den
Schülerinnen und Schülern, denn
Hanna war, das hörte man an bei‐
den Tagen mehr als nur einmal,
ein Lehrer und ein Rektor wie
man ihn sich wünscht“.
Entsprechend bewegend fielen
auch die Dankesworte aus, die
nicht nur Birgit Bergbauer - zu die‐
sem Zeitpunkt noch Konrektorin
und Hannas Nachfolgerin - für
ihren Chef vorbereitet hatte, aus.
Der Tenor dabei: „Wir hätten uns
keinen Besseren wünschen kön‐
nen!“
Ein großes Lob zum Abschied
gab es auch von Schulrätin Ute
Zellhöfer, die nicht nur auf Han‐
nas 41 Dienstjahre, „durch die
sich als Konstante die beiden
Themen Inkusion und Sport zo‐
gen“, blickte, sondern auch per‐
sönliche Erinnerungen „an die
hervorragende Zusammenarbeit“
Revue passieren ließ.

„Immer fröhlich, immer freundlich,
immer ein nettes Wort und ein Lä‐
cheln auf den Lippen“, so fasste
die Vertreterin des Elternbeirates,
Jenny Zimmermann die Zeit mit
Hanna zusammen. Ähnlich klang,
was der Kindergarten in einer per
Video eingespielten musikali‐
schen Einlage zu sagen hatte.
Mehr Videoeinspielungen gab es
von ehemaligen Schülerinnen
und Schülern, die sich für die
schöne Zeit „an der Minsterer
Schui“ bedankten, Hanna einen
schönen Ruhestand wünschten
und von denen einer betonte,
„wenn es gegangen wäre, dann
würde ich wohl heute noch bei ih‐
nen in der Klasse sitzen.“
Eine ganz besondere Auszeich‐
nung hatte Bürgermeister Andre‐
as Meyer mitgebracht: „Der Ge‐
meinderat hat einstimmig und
ohne jede Diskussion beschlos‐
sen, dir lieber Michael die Bürger‐
medaille in Silber zu verleihen“.
Ein Schritt, der, so Meyer, nur lo‐
gisch gewesen sei, „schließlich
hast du unsere Schule zu dem ge‐
macht, was sie heute ist! Mich, du
wirst mir schon g’scheit abgehen.“
Ganz ähnlich sah das offenbar
auch das Kollegium, das sich mu‐
sikalisch von ihrem Chef verab‐
schiedete, in einem Medley einige
Besonderheiten und Highlights
der Ära Hanna vor dem inneren
Auge heraufbeschwor und beton‐
te: „Michael, du bist jederzeit in
deiner Schule willkommen!“

Ein Rektor wie man ihn sich wünscht

Den Gänseblümchenkindern im
Montessori-Kindergarten in
Münchsmünster ist es wichtig,
sich mit der Umwelt auseinander‐
zusetzen. So lernten sie in den
vergangenen Wochen unter an‐
derem, warum Pflanzen so wich‐
tig für uns Menschen sind. “Mit
dem neu erworbenen Wissen
rund um die Natur, legen die Kin‐
der nun noch mehr Wert darauf,
gut mit der Natur umzugehen. Da‐
bei spielt auch das Mülltrennen in
der Gruppe einen große Rolle”, so
Marion Mörtl, die den Kindergar‐
ten unter der Trägerschaft des

Pädagogischen Zentrums Ingol‐
stadt leitet. Und weil sie so inter‐
essiert bei der Sache waren, durf‐
ten die Kinder noch tiefer ins The‐
ma einsteigen: Sie schöpften aus
alten Papierblättern neues Papier
und beobachteten neugierig, wie
sich Müll unter der Erde weiter‐
entwickelt. Hierfür vergruben sie
bewusst verschiedene Arten von
Müll wie zum Beispiel auch eine
Müsliriegelverpackung. Nun war‐
ten sie genauso geduldig wie ge‐
spannt auf dem Moment, wenn
sie den Müll wieder ausgraben
dürfen, um nachzusehen, ob er

sich im Erdreich zersetzt hat oder
erhalten bleibt. Bis das geschieht,
haben die Gänseblümchenkinder
ein wachsames Auge auf ihr Ge‐
müsebeet: Denn hier tut sich rich‐
tig was! “Dass aus dem kleinen
Samen tatsächlich Gemüse ent‐
steht, begeistert die Kinder un‐
glaublich”, so Marion Mörtl. Mit
Stolz tragen die Kinder diese Er‐
fahrungen nach Hause.
Aktuelle Berichte, unter anderem
aus dem Kindergarten Münchs‐
münster, veröffentlicht das Päd‐
agogische Zentrum regelmäßig
unter www.pz-in.de.

Gänseblümchen schauen auf die Natur

Fotos: Pädagogisches Zentrum

Zu unser aller Freude fand im Mai
unsere Waldrallye statt, obwohl
leider auch dieses Jahr die ge‐
planten Waldwochen erneut coro‐
nabedingt ausfallen musste. Das
Wetter war uns wohlgesonnen, so
dass alle Familien in den Genuss
kamen die verschiedenen Statio‐
nen, verteilt auf 1,5 km, zu erkun‐
den. Jede Familie kam zur indivi‐
duellen Startzeit und durfte Tier‐
stimmen erraten und präparierte
Waldtiere entdecken. Nach erfolg‐
reichem Abschluss freuten sich
die Kinder über die vom KiTa-Per‐
sonal selbstgebastelten Medaillen
und eine Broschüre über den
Wald.
Am 23. Juni fand für die Schulan‐
fänger ein Ausflug zur Feuerwehr
statt. Zum Einstand wurden die
Kinder mit den Fahrzeugen abge‐
holt und konnten bei schönem
Wetter einiges über die Feuer‐
wehr und die verschiedenen Ein‐
sätze erfahren. Zum Abschluss
für die Vorschüler gibt es dieses
Jahr wieder die Piratenrallye. Bei
sonnigstem Wetter begeben sich

die Kinder auf die Suche nach
dem Schatz von „Billy dem See‐
räuber“. Dieser hat leider sein Ge‐
dächtnis verloren, so dass die
Kinder auf reiche Beute hoffen
können. Selbstverständlich ist
auch für Verpflegung gesorgt, ver‐
köstigt werden die hungrigen
Schatzsucher mit Eis und Würs‐
telsemmeln.
Traditionell endet das KiTa-Jahr
mit unserem Abschlussgottes‐
dienst, der auch dieses Jahr wie‐
der im Sausewind-Garten stattfin‐
det. Hier werden die Schulanfän‐
ger feierlich von Ihrer Kindergar‐
tenzeit verabschiedet. Wir wün‐
schen allen Schulanfängern und
ihren Familien einen guten und
erfolgreichen Start.
Nach einem weiteren erfolgreich
gemeisterten Jahr mit coronabe‐
dingten Einschränkungen verab‐
schiedet sich die KiTa „Sause‐
wind“ am 9. August in die Som‐
merferien. Ab 31.08.21 starten wir
in das neue KiTa-Jahr 2021/2022
und sind gespannt, was uns alles
erwartet.

Fotos: Sausewind

Was ist los im Sausewind?
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Ein lauer Sommerabend im Atri‐
um des Mehrgenerationenhauses
Münchsmünster. Grillen zirpen,
Vögel singen ihr Abendlied, ein
einzelner Stern erscheint am Him‐
mel. Viele der Besucher haben
ein Getränk in der Hand und las‐
sen sich von den Klängen der Mu‐
sik ganz weit weg entführen.
„Weit weg“, so lautete auch der Ti‐
tel des Abends, mit dem die Wie‐
ner Band Cobario (Herwig Schaff‐
ner, Georg Aichberger und Jakob
Lackner) die Kultur Münchsmüns‐
ters nach langer Zwangspause
wiedereröffnen durfte.
Die Pandemie war dabei ange‐
nehm weit weg. Die Regeln, die
es freilich dennoch gab, waren
den Besuchern offensichtlich in
Fleisch und Blut übergegangen.
So geriet der Abend mit Cobario
zu einem kleinen Urlaub, einer
kleinen Pause, in der man ab‐
schalten und einfach nur genie‐
ßen durfte.
Gelegenheit dazu gab es indes
reichlich, denn Cobario, die den

Musik begeisterten Münchsmüns‐
terer längst keine Unbekannten
mehr sind, schafften es einmal
mehr mit Wiener Schmäh und
weltläufiger Musik zu begeistern.
Schnell entstand da eine dichte
Atmosphäre, die Gelegenheit
gab, auf den Klängen der Musik
nach Spanien zu reisen, nach Ru‐
mänen, in den hohen Norden Eu‐
ropas und den tiefen Süden der
USA. Immer wieder wurden die
Instrumente umgestimmt, um von
der Gitarre zum Banjo zu werden
oder den Sound der schottischen
Highlands lebendig werden zu
lassen. Dazwischen gab es kleine
Geschichten – von einer gestoh‐
lenen Geige etwa die, entwendet
bei einem Festival, sich im Keller
des Diebes wohl so unwohl ge‐
fühlt haben muss, dass sie die
Polizei gerufen hat, um zu Coba‐
rio zurückzukehren – von einer
jungen Wiener Bedienung die
sich keiner der drei Musiker anzu‐
sprechen wagte und der die Band
deshalb ein Lied gewidmet hat,

von ihrer Zeit als Straßenmusiker
in Barcelona und noch vieles an‐
dere mehr, was in 15 gemeinsa‐
men Musikerjahren geschehen
ist.
„Wahnsinn“, „Unglaublich schön“
oder auch ganz pragmatisch
„endlich wieder Livemusik“ war da
schon zur Pause zu hören, die die
Musiker nicht nur zum Verlauf ih‐
rer CDs, sondern auch für den ein
oder anderen Schwatz mit ihren
Fans nutzten - und von denen gibt
es am Ort einige. Schließlich hat
das Trio bereits vor einigen Jah‐
ren, damals mit anderem Pro‐
gramm im Atrium auf der Bühne
gestanden und begeistert. Ent‐
sprechend schnell waren die Kar‐
ten im Vorverkauf dann auch ver‐
griffen. Bereut dürfte den Kauf da‐
bei niemand haben, denn Cobario
hielten einmal mehr, was sie ver‐
sprachen, das bewies auch die
frenetisch geforderte Zugabe, die
von den Musikern erwartet wurde,
ehe sie ihr Publikum in die Nacht
entlassen durften.

Cobario begeistert im Atrium des Mehrgenerationenhauses


