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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor eingen Wochen hat das neue
Schuljahr begonnen. Lassen Sie
mich deshalb die Gelegenheit
nutzen und unseren Schülerinnen
und Schülern an der Grundschule
Münchsmünster - übrigens so vie‐
le wie schon seit Jahrzehnten
nicht mehr - einen guten Start in
den neuen Lebensabschnitt wün‐
schen.
Einen neuen Anfang gibt es der‐
weilen auch an der Spitze der
Bundesrepublik. Deutschland hat
gewählt und auch wenn noch
nicht feststeht, wer das Land
künftig regieren wird, ist doch si‐
cher, dass es einen Wechsel im
Kanzleramt geben wird. Wie ge‐
nau die Wahl hier bei uns in
Münchsmünster ausgefallen ist
lesen Sie auf Seite 2.
Gewählt wurde allerdings nicht
nur im Bund. Auch einige unserer
örtlichen Vereine sind nach langer
Coronapause wieder zusammen‐
getreten. Nicht nur, aber oftmals
auch, um ihren Vorstand zu wäh‐
len.
An dieser Stelle möchte ich des‐
halb allen Ehrenamtlichen mei‐
nen Dank und meine große Aner‐
kennung aussprechen. Sei es als
Wahlhelfer bei der Bundestags‐
wahl oder als Vorstandsmitglied in
einem unserer zahlreichen Verei‐
ne. Gleiches gilt freilich für all
jene, deren Einsatz eher durch
das Resultat ihrer Taten als durch
ihre eigene Präsenz im Rampen‐
licht sichtbar wird. Konkret meine
ich damit die Mitglieder des

Schützenvereines,
die ihr Vereinsheim
in unzähligen frei‐
willig geleisteten
Stunden wieder in
ein wahres Kleinod
verwandelt haben.
Aber auch alle Be‐
teiligten, die dazu
beigetragen ha‐
ben, eine neue Abteilung des TV
Münchsmünster - der dieser Tage
übrigens sein 110-jähriges Beste‐
hen feiern durfte - ins Leben zu
rufen. Auch hier wurden viele Ar‐
beitsstunden geleistet, um mit viel
Sachverstand und Muskelkraft ei‐
nen Bikepark am Rande Münchs‐
münsters entstehen zu lassen.
Dies beweist mir, dass das Ehren‐
amt in der Gemeinde Münchs‐
münster gelebt wird.
Neues können wir übrigens auch
von der Wirtschaft unseres Ortes
vermelden. Während bei der Fir‐
ma LyondellBassell kräftig inves‐
tiert wird und sich damit einer un‐
serer größten Betriebe klar zum
Standort bekennt, entsteht am
Ortsrand ein weiteres Gewerbe‐
gebiet, das unserem Mittelstand
Gelegenheit gibt zu wachsen.
Wichtig ist uns, ein Gleichgewicht
zwischen der Industrie und dem
Handwerk zu schaffen.
Voran geht es aber auch mit den
zahlreichen Hoch- und Tiefbau‐
maßnahmen in unserem Ort. Ich
darf hier etwa die Straßensanie‐
rungen, den Bau des neuen Kin‐
dergartens neben dem Hollerhof,

die Sanierung unserer Kapellen
und des Feuerwehrhauses in
Wöhr erwähnen. Besonders au‐
genfällig ist zudem der Abriss des
alten Rathauses und des nahen
Sozialbaus. An diesen Flächen
wird schon bald eine Grünfläche
angelegt. Ein Verkauf steht der‐
zeit nicht zur Diskussion. Auch
dies, wenn man so will, ein Neu‐
anfang der ganz anderen Art.
Ich wünsche Ihnen liebe Bürgerin‐
nen und Bürger nun einen schö‐
nen Herbst, bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

Andreas Meyer
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So hat Münchsmünster gewählt

Wahlberechtigte 2363
Wähler 1874
Wahlbeteiligung 79,3 %

Wahllokale 7
Wahlhelfer 63

Gültige Erststimmen 1864
Ungültige Erststimmen 10
Gültige Zweitstimmen 1863
Ungültige Zweitstimmen 11

Münchsmünster: Die Wahl in Zahlen

Vielen D
ank an

alle Wahlhelfer

für euren

Einsatz!

„Manchmal fra‐
ge ich mich
schon, was in
den Köpfen
mancher Leute
eigentlich vor
geht. Glauben
die, die B 16a
ist eine Auto‐
bahn oder eine
Rennstrecke?“,
fragt Bürger‐
meister Andre‐
as Meyer und
blickt Kopf‐
schüttelnd auf
das Spitzener‐
gebnis einer Er‐
hebung des
Verkehrsau f ‐
kommens an
der B 16a.
Stolze 283
Stundenkilome‐
ter brachte da
ein Verkehrs‐

teilnehmer auf den Tacho. Der bei weitem größte Teil
der Verkehrsteilnehmer sei mit 60 bis 90 Stundenki‐
lometern unterwegs.
Gemessen wurde auf Höhe von Oberwöhr in Fahrt‐
richtung Voh‐
burg, an selber
Stelle in der Ge‐
genrichtung so‐
wie auf Höhe
Sandäcker in
F a h r r i c h t u n g
Vohburg und auf
Höhe Forstpriel
in Fahrtrichtung
Münchsmünster.
Insgesamt wur‐
den 215035
Messungen in ei‐
nem Zeitraum
von einem halb‐
en Jahr aufge‐
zeichnet. An al‐
len Stellen ist die
Geschwindigkeit
auf 70 km/h be‐
grenzt.

Foto: Lamprecht

Spitzentempo 283 km/h - „B16a ist keine Autobahn“

Auf dem Weg in den Süden machten diese Störche Station am Ortsrand von Münchsmünster. Nach einer kleinen
Stärkung ging es dann auch schon weiter auf den langen Weg Richtung Winterquartier in Afrika. (Foto: Roth)
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Lange hatten die Planungen ge‐
dauert, seit einigen Wochen aber
geht es ganz konkret zur Sache
bei der Sanierung der Aventin‐
straße und des Raiffeisenweges
in Münchsmünster. Hier wurde
bereits die Fahrbahn abgefräßt.
Inzwischen konnte auch die Infra‐

struktur fertig gestellt werden.
In den Bereichen Gas und Was‐
ser wurde viel hergerichtet. Unter
anderem sind alle Schieber und
Grundstücksanschlüsse vom
Wasserversorger Biburger Grup‐
pe erneuert worden.
Zudem wurde eine neue Straßen‐

beleuchtung in moderner LED-
Technik installiert. Die Telekom
hat für die Vectoring-Technik not‐
wendige Kupferleitungen in die
Erde gelegt. Des Weiteren wur‐
den Leerrohre für einen mögli‐
chen späteren Ausbau mit Glasfa‐
ser verlegt.

Noch in diesem Jahr
soll die Asphalttrag‐
schicht der Straße her‐
gestellt werden. Die
Feinschicht wird An‐
fang kommenden Jah‐
res aufgetragen wer‐
den.
Bis es soweit ist, wird
es allerdings noch
mehrfach zu Behinde‐
rungen in diesem Be‐
reich kommen. Fahr‐
zeuge müssen zeitwei‐
se wieder außerhalb
abgestellt werden.
„Natürlich versuchen
alle Beteiligten die Zeit‐
spannen, in denen der
Bereich nicht oder nur
bedingt befahrbar ist,
so kurz wie möglich zu
halten“, betonte Meyer
und dankte den An‐
wohnern für die große
Kooperationsbereit‐
schaft.

Dank an verständnisvolle Bürger - Straßensanierung schreitet voran

Fotos: Lamprecht

Einstimmig hatte sich der Gemeinderat Münchs‐
münster in einer seiner jüngsten Sitzungen zum Er‐
halt der Löschgruppe Wöhr bekannt. Klar war damit
auch, dass am Feuerwehrge‐
rätehaus sowie am im selben
Gebäude befindlichen Sport‐
heim eine ganze Reihe von
Sanierungen anstehen wird.
Die Planungen hierfür wurden
nun von Architekt Jürgen
Neumeier aus Oberwöhr
übernommen. Die entspre‐
chenden Ausschreibungen
laufen derzeit und man hofft
auf einem baldigen Baube‐
ginn.
Parallel dazu hat auch die
Ausschreibung für das neue
Feuerwehrfahrzeug für die
Löschgruppe Wöhr und für
die Freiwillige Feuerwehr
Münchsmünster begonnen.
Wie die Bewirtung im Sport‐
heim, in dem auch der Schüt‐
zenverein des Ortsteils unter‐
gebracht ist, künftig geregelt

werden soll, wird Thema in einer der nächsten Ge‐
meinderatssitzungen sein. „Die Vereine sind auf je‐
den Fall nicht außen vor“, sagte Meyer.

Es tut sich was im Sportheim Mitterwöhr

Lange hatte man in den vergangenen Jahren disku‐
tiert, nun aber steht fest, die beiden Kapellen in
Oberwöhr sowie an der Niedermühle sollen zeitnah
saniert werden. Die Aufträge für Schreiner, Maler
und diverse andere Gewerke wurden bereits erteilt.

An der Kapelle an der Niedermühle haben die Bau‐
arbeiten bereits begonnen. Derzeit ist hier eine Fir‐
ma im Einsatz, die die Kapelle, die auf wenig tragfä‐
higem Untergrund errichtet wurde, vollständig unter‐
fängt. Weitere Arbeiten sollen schon bald beginnen.

Kapellensanierungen haben begonnen



Die Gemeinde informiert

7

Die Gemeinde informiert

6

Bei der LyondellBasell in Münchs‐
münster steht die turnusmäßige
Wartung der Produktionsanlagen
am Standort an. Am 17. Septem‐

ber wurde die erste Anlage plan‐
mäßig heruntergefahren und ab‐
geschaltet. Zu Beginn der Arbei‐
ten kam es zu Fackeltätigkeit, bei

der in den Anlagen vorhandener
Rohstoff sauber und kontrolliert
verbrannt wurde. Während der
Abstellung, die bis Anfang No‐

vember andauern wird,
werden alle Anlagenteile
und Armaturen entleert,
teilweise ausgebaut und
überprüft. Gleichzeitig wer‐
den Projekte zur Energie‐
einsparung durchgeführt,
die helfen werden, die An‐
lagen noch effizienter zu
betreiben. Neben dem
Cracker, der die Rohpro‐
dukte liefert, wird auch die
weiterverarbeitende Anla‐
ge zur Kunststoffherstel‐
lung planmäßig für War‐
tungsarbeiten abgeschal‐
tet.

„Wir nutzen die für deut‐
sche Chemieanlagen ge‐
setzlichen vorgeschriebe‐
nen Stillstandsintervalle,
um neben den vorge‐
schriebenen Wartungsar‐
beiten auch Investitionen
in unsere Anlagen und die
Infrastruktur zu tätigen. Wir
sprechen hier von einer
Größenordnung im drei‐

Turnusmaßige Wartung am Standort Münchsmünster

Noch in diesem Jahr, so ist es der
Wunsch des Gemeinderates

Münchsmünster, sollen die Er‐
schließungsarbeiten am neuen,

kleinen Gewerbegebiet im unmit‐
telbaren Anschluss an die Kaser‐
ne abgeschlossen werden. Die
Bagger rollen hier - Manchem
mag es nicht zuletzt wegen der
Sperrung der Donaustraße aufge‐
fallen sein - bereits seit einigen
Wochen.
Anfang kommenden Jahres kön‐
nen dann die Bauarbeiten von
Seiten der Firmen, die sich hier
ansiedeln werden, beginnen. Da‐
bei handelt es sich ausschließlich
um bereits ortsansässige Betrie‐
be.
Man wollte ein Gebiet schaffen,
dass diesen Unternehmen die
Möglichkeit gibt zu wachsen und
doch am Ort zu bleiben.

Im kommenden Jahr kann gebaut werden

Fotos: LyondellBasell

stelligen Millionenbereich“, sagt
Stephan Reeker, Werkleiter der
LyondellBasell in Münchsmüns‐
ter. „Insgesamt werden durch die‐
se Arbeiten unsere Anlagen noch
sicherer, energieeffizienter und
zuverlässiger.“

Während dieses Großprojekts
werden rund 2.500 Arbeitspakete,
sogenannte „Abstellpunkte“ abge‐
arbeitet. Jedes dieser Pakete be‐
steht dabei selbst aus mehreren
Arbeitsschritten, so dass insge‐
samt während der rund zweimo‐
natigen Abstellung 35.000 einzel‐
ne Arbeitsschritte durchzuführen
sind. Dabei werden rund 28.000
Flanschverbindungen geöffnet,
geprüft und geschlossen und 130
verfahrenstechnische Anlagen
kontrolliert. Zu Spitzenzeiten wer‐
den rund 1.300 Kontraktoren zu‐
sätzlich an der Abstellung beteiligt
sein.

Den Herausforderungen durch
die Corona Pandemie wird durch
ein eigens entwickeltes Hygiene‐
konzept zum Schutz aller Be‐
schäftigten Rechnung getragen.

Für die Fackeltätigkeit beim An-
und Abfahren der Anlagen, even‐
tuell auftretende Lärmbelästigung
sowie das höhere Verkehrsauf‐
kommen rund um das Werk bittet
das Unternehmen die Anwohner
um Verständnis.

Die Gemeinde unterstützt Ausbildungsbetriebe!
Sollten auch Sie für Ihren Betrieb Auszubildende für dieses oder das
kommende Lehrjahr suchen, weißen wir gerne im nächsten Mittei‐
lungsblatt darauf hin. Wenden Sie sich bitte direkt an Eva-Marie Lieb‐
hardt: 08402 - 93 99 284.

LyondellBasell (NYSE: LYB) ist eines der größten Kunststoff-, Chemie- und
Raffinerie-Unternehmen der Welt. Mit seinen Mitarbeitern produziert Lyon‐
dellBasell rund um die Erde wichtige Materialien, Produkte und Lösungen für
moderne Herausforderungen: Verbesserung des Schutzes von Lebensmit‐
teln durch leichte und flexible Verpackungen, Schutz der Wasserreinheit und
-versorgung durch beständige Rohrleitungen, Verbesserung von Sicherheit,
Komfort und Kraftstoffeffizienz für PKW und LKW und der sicheren und effek‐
tiven Funktionalität in Elektronik und Elektrogeräten. LyondellBasell verkauft
Produkte in über 100 Ländern, ist der weltweit größte Hersteller von Polymer
Compounds und der größte Lizenzgeber für Polyolefin-Technologien. Im Jahr
2021 wurde LyondellBasell erneut in die Rangliste des US-Wirtschaftsmaga‐
zins Fortune in die Liste der meistgeschätzten Unternehmen der Welt aufge‐
nommen. Weitere Informationen finden Sie auf www.lyondellbasell.com.

Über LyondellBasell
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Der Hospizverein Pfaffenhofen e.V. bietet ab No‐
vember 2021 zum 17. Mal eine Schulung „Hospizbe‐
gleiter“ an.
Die lebensbejahende Idee der Hospizbewegung be‐
trachtet Sterben als natürlichen Vorgang, der weder
beschleunigt noch künstlich hinausgezögert werden
sollte. Schwerpunkt der Arbeit der geschulten Hos‐
pizbegleiter ist die achtsame und zugewandte Be‐
gleitung von Menschen in der Endphase ihres Le‐

bens. Einsatzgebiet ist dabei der Landkreis Pfaffen‐
hofen. Gleichfalls unterstützt und begleitet werden
Familienangehörige und Freunde - auch in der Trau‐
erzeit.
Nähere Informationen zur Schulung erhalten Sie un‐
ter Telefon 08441-82751 (Dienstag und Donnerstag
von 10.00 bis 18.00 Uhr) beziehungsweise auf der
Homepage des Hospizvereins Pfaffenhofen unter
www.hospizverein-pfaffenhofen.de

Neues Schulungsangebot des Hospizvereins 2021

Ein Stück Geschichte wird zur Grüninsel: In den vergangenen Wochen wurden sowohl das ehemalige Rathaus als auch
der nahe Sozialbau abgerissen. In naher Zukunft folgen das Gebäude in der Tassilostraße 1 sowie ein Gebäude im
Abt-Richard-Weg. Alle Flächen werden nun begrünt. Ein Verkauf ist nicht geplant. (Fotos: Lamprecht)

Auf dem besten Weg ist man in‐
zwischen, was den Bau des Geh-
und Radweges zwischen
Münchsmünster und Pförring an‐
geht. Die Gesamtkosten der Maß‐
nahme belaufen sich auf rund 1,4
Millionen Euro, von denen die Ge‐
meinde Münchsmünster knapp 17
Prozent trägt.

Abgeschlossen ist hingegen
schon jetzt der Bau des Geh- und
Radweges Münchsmünster -
Schwaig. Hier wurden zwischen‐
zeitlich zwölf Laternen anbracht.

Genehmigt wurden zudem Solar-
LED Laternen für den Fußweg
zwischen Bürgersaal und Sport‐
gelände am Westerfeld. Hier wur‐
den in Summe 4.510 Euro für drei
Lampen investiert.

Wege und Lampen
In den kommenden Wochen wird
ein weiterer Altkleidercontainer im
Bereich des Bäckerbuckls aufge‐
stellt. Dadurch sollen die vor den
bestehenden Containern abge‐
stellten Kleidersäcke der Vergan‐
genheit angehören.

Container

Die Schäden nehmen zu. Die Unzufriedenheit auch.
Für die Gemeinde heißt das ganz klar, es muss et‐
was passieren und zwar sehr bald. In einem Vor-Ort-
Treffen mit Landrat Albert Gürtner, Vertretern des
Landratsamtes und Betroffene der Wasserverbände
aus dem Ort diskutierte man über Abhilfe in der Bi‐
berproblematik. Insbesondere wurden die Biberbau‐
ten und deren Auswirkungen begutachtet.
Von Seiten der Gemeinde und der Wasserverbände

wird hier eine Entscheidung gefordert. Am wichtigs‐
ten ist die Entfernung der Biberbauten und wo not‐
wendig die Fanggenehmigung. Grundlage dieser
Forderung ist die Funktionsfähigkeit der Verbands‐
gräben zur Oberflächenentwässerung der Wöhrer
Ortsteile. Im Bild: Hr. Faust (Biberberater), Frau
Frank (untere Naturschutzbehörde), Bürgermeister
Meyer, Landrat Gürtner, Hr. Kastner (untere Natur‐
schutzbehörde), Hr. Vaas und Hr. Heckmeier.

Biber richten Schaden an - Treffen vor Ort soll Abhilfe schaffen

Eine Mütterpflegerin umsorgt die
frischgebackene Mama und un‐
terstützt sie bei der Bewältigung
ihrer neuen Aufgaben. Die "Neu-
Mama", egal ob beim ersten oder
vierten Kind, sollte genug Ruhe
haben, um sich von der Geburt zu
erholen und um sich in der neuen
Situation einzufinden. Eine
Mütterpflegerin gibt der Mama
diese Zeit. Sie versorgt das Neu‐
geborene, wenn die Mutter ein‐
fach mal dringend etwas Zeit für
sich braucht. Sie unterstützt die
frischgebackene Mutter auch bei
der Organisation im Haushalt,
geht einkaufen, bereitet gesunde
Mahlzeiten zu, kümmert sich um
die Geschwisterkinder.

Angeboten wird der Dienst künftig
auch in und um Münchsmünster
und Schwaig:
Mehr Infos gibt es unter
015206241561 oder per Email:
familienzeitmitherz@web.de

Mütterpflege
Nach Mitteilung des Landratsam‐
tes Pfaffenhofen findet ab Mai
2022 bundesweit eine Zählung
der Bevölkerung, Gebäude und
Wohnungen statt. Dabei handelt
es sich um eine statistische Erhe‐
bung, mit der ermittelt wird, wie
viele Menschen in Deutschland
leben, wie sie wohnen und arbei‐
ten. Diese Bestandsaufnahme
der Bevölkerungszahl ist erforder‐
lich, um eine verlässliche Daten‐
basis als valide Entscheidungshil‐
fe für Politik, Verwaltung und Wirt‐
schaft zu erhalten. Diese Basis‐
zahlen sind die Grundlage für
zahlreiche Entscheidungen und
rechtliche Regelungen, wie etwa
die Kommunalplanung (Schule,
Altenheime, Kinderbetreuungs‐
plätze), die Einteilung in Wahlkrei‐
se oder die Stimmenverteilung im
Bundesrat, aber auch für eine zu‐
kunftsorientierte Gestaltung des
Umweltschutzes sowie die Förde‐
rung der Energieeffizienz.

Der Landkreis sucht bereits jetzt
zur Durchführung Erhebungs‐
beauftragte. Interessierte Bürge‐
rinnen und Bürger können sich
dafür schon jetzt als Interviewe‐
rinnen und Interviewer vormerken
lassen. Die Befragungen der
Haushalte im Rahmen der Stich‐
probe finden im Zeitraum vom 16.
Mai 2022 bis Ende Juli 2022 statt.
Alle Infos rund um die Erhebungs‐
beauftragten finden Sie hier:
www.landkreis-pfaffenhofen.de/
Zensus/Erhebungsbeauftragter.
Wenn Sie Interesse daran haben,
die Zählung als Erhebungsbeauf‐
tragte/r zu unterstützen, dann
können Sie sich vormerken las‐
sen: www.landkreis-pfaffenhofen
.de/Zensus/Kontaktformular. Für
weitere Fragen steht Carina Pau‐
la als Leiterin der Erhebungsstelle
Zensus zur Verfügung. Weitere
Informationen finden Sie auch un‐
ter: www.zensus2022.de oder
www.statistik.bayern.de.

Zensus 2022 – Erhebungsbeauftragter werden

Der Volksbund Deutsche Kriegs‐
gräberfürsorge e. V. ist eine hu‐
manitäre Organisation. Er widmet
sich im Auftrag der Bundesregie‐
rung der Aufgabe, die Gräber der
deutschen Kriegstoten im Aus‐
land zu erfassen, zu erhalten und
zu pflegen. Am 20.10.21 sind die
Soldaten der Patenkompanie un‐
terwegs und bitten um Spenden.
Die Gemeinde unterstützt dies.

Kriegsgräber

Liebe Bürgerinnen,
Liebe Bürger,

in jüngster Zeit hat die Gemein‐
deverwaltung wiederholt Be‐
schwerden über Verunreinigun‐
gen durch Hundekot auf Bürger‐
steigen, aber auch direkt vor
Hoftoren und zum Teil auch auf
privaten Grünstreifen erreicht.
Wir bitten Sie daher nochmals
eindringlich darum, die Hinter‐
lassenschaften Ihrer Vierbeiner -
dies gilt übrigens auch für Pferde
- von öffentlichem und privatem
Grund zu entfernen. Gleiches gilt
selbstverständlich auch für jede
andere Art von Müll, Unrat und
Verunreinigungen. Die Straßen,
Wege und Plätze unseres Ortes
sind für alle da und sollen auch
von allen gleichermaßen mit
Freude genutzt werden können.

Hinweis



Die Gemeinde informiert

10

Die Gemeinde informiert

11

Die kommunale Verdienstmedail‐
le in Bronze überreichte kürzlich
der Stellvertreter des Landrats
Karl Huber an den Bürgermeister
Andreas Meyer und seinen Stell‐
vertreter Franz Rothmeier. Der Vi‐
zelandrat bezeichnete die beiden
Geehrten als herausragende
kommunalpolitische Persönlich‐
keiten, die „bodenständig, beharr‐
lich und bürgernah“ ihren Weg ge‐
gangen seien.
Andreas Meyer übt seit dem Jahr
2002 das Amt des Ersten Bürger‐
meisters aus und ist daneben in
verschiedenen Gremien enga‐
giert, so zum Beispiel im Wasser‐

zweckverband, Schulverband,
Planungsverband der Region 10
sowie in der Sportkommission
des Landkreises Pfaffenhofen
und beim landkreisweiten Leader-
Projekt. Die Gemeinde profitiere
in großem Ausmaß von seinem
Einsatz, Kompetenz, Zielstrebig‐
keit und Verantwortungsbewusst‐
sein. Unter seiner Führung habe
sich Münchsmünster zu einem
modernen und überregional be‐
deutsamen Wirtschaftsstandort
und einer attraktiven Wohnge‐
meinde fortentwickelt.
Franz Rothmeier ist seit 1996 Mit‐
glied des Gemeinderats in

Münchsmünster und seit 2002 der
2. Bürgermeister. Von 2008 bis
2020 war er auch Mitglied des
Kreistags von Pfaffenhofen und
übernahm von 2008 bis 2014 als
Stellvertreter des Landrats land‐
kreisweit Verantwortung. Zudem
ist er seit 2010 ehrenamtlicher
Richter am Verwaltungsgericht in
München. Huber betonte, dass
Rothmeier in der Bevölkerung
nicht zuletzt wegen „seiner sozia‐
len Ader und seiner Bürger- und
Praxisnähe geschätzt wird“. Er sei
für seine zuverlässige und gewis‐
senhafte kommunalpolitische Ar‐
beit bekannt.

Bodenständig. Beharrlich. Bürgernah.

Foto: Landratsamt

Eigentlich sollte das 40-jährige
Bestehen der Blaskapelle
Münchsmünster bereits 2020
groß gefeiert werden. Da dies aus
bekannten Gründen nicht möglich
war, trafen sich nun die Musiker
der Blaskapelle mit ihrem Dirigen‐
ten Reinhold Hölzl und seiner
Gattin Gerda im Ilmstüberl zu ei‐
ner kleinen internen Feier.
Zunächst bedankte sich Matthias
Ehrmaier im Namen aller Musiker
bei Reinhold Hölzl, der seit Anbe‐
ginn die Kapelle leitet und bis
heute zusammenhält. Er ist es ge‐
wesen, der gemeinsam mit sei‐
nem Vater Rudi Hölzl die ersten
mühevollen Schritte der Blaska‐
pelle wagte und es bei vielen
Schülern schaffte, ihnen die Freu‐

de an der Blasmusik auch bis ins
Erwachsenenalter hinein zu ver‐
mitteln.
Die Blaskapelle habe Höhen und
Tiefen erlebt, doch nun darf die
Blaskapelle Münchsmünster auf
ihr 40-jähriges Bestehen zurück‐
blicken. Dies ist Hölzl vor allem
durch seine ruhige Art gelungen.
Die Blaskapelle ist ein fester Be‐
standteil im Leben der Gemeinde
und umrahmt viele Veranstaltun‐
gen und Feste musikalisch.

In Anerkennung für außerge‐
wöhnliche Verdienste um die Ge‐
meinde Münchsmünster freute es
Bürgermeister Meyer, Reinhold
Hölzl die Bürgermedaille in Silber-
Gold zu überreichen.

Bürgermedaille zum Vereinsjubiläum

Am 14.09.2021 startete für 176
Schülerinnen und Schüler (88
Mädchen und 88 Knaben) die
Schule in Münchsmünster. Wäh‐
rend 128 Kinder sich auf den Weg
in ihr Klassenzimmer begaben
mussten 48 Erstklassler sich noch
etwas gedulden. Mit einer großen
bunten Schultüte in der einen und
einem Coronatest in der anderen
Hand wurden sie ganz herzlich
von der Schulfamilie, bestehend
aus den zweiten bis vierten Klas‐
sen und ihren Klassenlehrerinnen

empfangen. Nach einem kleinen
Gottesdienst begrüßte auch die
neue Schulleiterin Birgit Bergbau‐
er die ABC-Schützen und hieß sie
an der GS Münchsmünster will‐
kommen. Gespannt und voller
Neugier konnten sie dann mit ih‐
rer neuen Lehrerin Frau Judith
Rindlbacher beziehungsweise
Frau Vanessa Kürzl zum ersten
Mal ihr Klassenzimmer betreten
und sich einen Platz aussuchen.
Im Schuljahr 2021/22 werden ins‐
gesamt 176 Kinder an der GS

Münchsmünster unterrichtet. Nur
eine Klasse kannte ihre Lehrerin
aus dem Vorjahr, die anderen
Klassen bekamen eine neue
Lehrkraft, da es einen großen
Personalwechsel mit insgesamt
acht Neulingen gab. Nach derzei‐
tigem Stand kommen die Schüle‐
rinnen und Schüler aus Münchs‐
münster (128 Kinder) und 37 aus
Schwaig. Aufgrund der Inklusion
besuchen auch Kindern aus Gei‐
senfeld, Vohburg, Kösching und
Pförring die Schule.

Großer Tag für kleine Münchsmünsterer - So viele Kinder wie lange nicht

Fotos: Bauer

Herzlichen Glückwunsch

Martin Kellerer wurde 85 Jahre alt.

Der Jubilar war bis zur Eingemeindung als erster Bürgermeister der Ge-
meinde Wöhr tätig. Anschließend war er viele Jahre im Gemeinderat und

als 3. Bürgermeister aktiv.
Zudem war er jahrzehntelang Mitglied des Wasserzweckverbandes der

Biburger Gruppe, davon einige Jahre als Vorsitzender.
Besonders engagierte er sich als Vorsitzender der Dorferneuerung

Wöhr. Deren Ergebnisse bis heute positiv sichtbar sind.

Im Namen der Gemeinde Münchsmünster aber auch ganz persönlich dankt Bürgermeister Andre-
as Meyer für sein kommunalpolitisches Engagement und wünscht weiterhin viel Glück und Ge-

sundheit für die kommenden Lebensjahre.
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Dieses Jahr fand aus gegeben Anlass leider
kein Ferienprogramm statt. Als Alternative
wurden Kreativ - Taschen ausgeben. Die Ta-
schen waren sehr gefragt und innerhalb kür-
zester Zeit vergriffen.
Die Kinder, die das Glück hatten eine Kreativ
- Tasche zu ergattern, werkelten und bastelten
fleißig während der Sommerferien. Heraus
kamen viele kleine Kunstwerke, die sich sehen
lassen können.

Kreativ-Tasche
statt Ferienpass!

Am 17.September fand die Sie‐
gerehrung des diesjährigen Mal‐
wettbewerbs statt. Der örtliche
Verbrauchermarkt veranstaltete
während den Sommerferien in
Kooperation mit der Gemeindebü‐
cherei einen Malwettbewerb.

Das Thema lautete „Hase oder
Häschen überall“.
14 Kinder nahmen erfolgreich am
Malwettbewerb teil. Jedes Kind
wurde mit einem Preis belohnt.
Die beiden Hauptgewinnerinnen
Lea Käsbauer und Sophia Hauber

erhielten einen großen Plüschha‐
sen als Belohnung.
Anschauen kann man sich die
kleinen Kunstwerke in den kom‐
menden Wochen noch direkt im
Supermarkt, wo sie ausgehängt
wurden.

Gelungener Malwettbewerb geht zu Ende

Foto: Bücherei

Aktuell dürfen
nur Leserinnen
und Leser ge‐
mäß der 3G Re‐
gelung in die Bü‐
cherei. Geimpft,

Genesen, Getestet. So lauten -
wie dieser Tage fast überall - die
Zauberworte, die den Eintritt er‐
möglichen.
Entsprechende Nachweise bitte
mitbringen und diese bei Betreten
der Bücherei vorzeigen.
Kinder bis zum 6. Lebensjahr,
Schülerinnen und Schüler sind

von der Testpflicht ausgenom‐
men!
Tests: PCR-Test - 48 Stunden gül‐
tig, Schnelltest - 24 Stunden gültig
oder Selbsttest (vor Ort unter Auf‐
sicht gemacht) 24 Stunden gültig.
Für Alle Leserinnen und Leser, die
nicht geimpft, genesen oder ge‐
testet sind, ist Click und Collect zu
den üblichen Öffnungszeiten wei‐
terhin möglich.
Bitte Medienwünsche per Mail
an ute.geisse@muenchsmuens
ter.bayern.de oder an
buechereimm@gmx.de

3G oder Click and Collect in der Bücherei
In seiner jüngsten Sitzung hat der
Gemeinderat einstimmig be‐
schlossen, dem Wunsch der Ge‐
meindebücherei und des Holler‐
hofes nachzukommen. Auf dem
öffentlich zugänglichen Gelände
des Hollerhofes soll nun ein Bü‐
cherschrank entstehen. Dort kön‐
nen dann anonym, kontaktlos und
unentgeltlich Bücher getauscht
werden. Kontrolliert und bereut
wird der Schrank von Mitarbeitern
der Bücherei und des Hollerhofes
gemeinsam. „Eine gute Sache“,
fanden die Räte.

Bücherschrank kommt

Erfreuliches gibt es von der Mit‐
tags- und Hausaufgabenbetreu‐
ung, gerne auch einfach nur "Mit‐
ti" genannt, zu berichten:
Für das Schuljahr 2021/22 wur‐
den 68 Kinder angemeldet - dar‐
unter 26 Erstklässler. 38 davon
erledigen hier auch ihre Hausauf‐
gaben. So viele wie noch in kei‐
nem Schuljahr. Dank des gut ge‐
planten Erweiterungsbaus vor
drei Jahren, konnten alle Schüler
aufgenommen werden.
Interessant zeigt sich die Entwick‐
lung der verlängerten Gruppen.
Das sind die Gruppen, bei denen
die Schüler ihre Hausaufgaben in
der Betreuungseinrichtung erledi‐
gen und bis 15:30 Uhr, bzw. 16:30
Uhr Vorort bleiben. Waren dies in
den letzten drei Jahren im Durch‐
schnitt 20 Kinder, so sind es in
diesem Schuljahr 37 Schüler.

Aufgrund dieser Entwicklung stell‐
te das Betreuerinnenteam ein
Spielzimmer kurzerhand so um,
dass es als ein weiterer Hausauf‐
gabenraum genutzt werden kann,

um nur ein Beispiel zu nennen.
Jedenfalls freut sich das Mitti-
Team sehr über die vielen Kinder
und tut alles dafür, dass sich die‐
se in der Betreuung wohlfühlen.

v.l. n.r. Sylvia Felber, Gulnar Rust, Beatrix Kasteneder, Margit Leopold, Leitung
Conni Müller, Edith Bauer, Linda Anderson, Cornelia Schweigard und Angelika
Hünerasky (Foto: Mittagsbetreuung)

Die "Mitti" - ein Wohlfühlort für Kinder
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Der Kindergarten Gänseblüm‐
chen startet mit neuer Gruppen‐
leitung und spannenden Projek‐
ten in das neue Kindergartenjahr:
Mit Michael Hackner hat das Päd‐
agogische Zentrum Ingolstadt
(PZ) eine neue Gruppenleitung
für seinen Montessori-Kindergar‐
ten Gänseblümchen in Münchs‐
münster. Michael Hackner ist
nach seiner Ausbildung an der
Fachakademie und verschiede‐
nen Stationen in Dortmund zurück
in seine Heimat gekommen und
bereits seit längerem Teil des PZ.
Der 31-Jährige bringt einen gro‐
ßen Erfahrungsschatz in der päd‐
agogischen Arbeit mit und freut
sich nun auf viele spannende Pro‐
jekte mit den Kindergartenkin‐
dern. Unter anderem nimmt der
Kindergarten Gänseblümchen in
diesem Jahr an der Kampagne
startchance.kita digital teil.
Hier geht es um die Entwicklung

medienpädagogischer Kompe‐
tenz bei Kindern im Kindergarten‐
alter. Während des Projekts fin‐
den immer wieder Fortbildungsta‐
ge für das Kindergartenteam statt.
Außerdem wird die Kampagne,
die der Freistaat Bayern initiierte,
in engem Austausch mit ausgebil‐
deten Mediencoaches durchge‐
führt.
Ein weiteres Projekt, welches zu‐
sammen mit den Kin‐
dern erarbeitet wurde,
steht unter dem Thema
„Einmal um die Welt“.
Dabei werden die Kin‐
der die Kontinente al‐
ters- und entwicklungs‐
spezifisch erarbeiten
und die Möglichkeit be‐
kommen verschiedene
Kulturen kennen zu ler‐
nen. “Interessant ist das
Projekt auch, weil auch
unter den Gänseblüm‐

chenkindern verschiedene Kultu‐
ren vertreten sind. Mal sehen,
was die Kinder selbst alles erzäh‐
len oder wie sie sich einbringen
möchten,” so Michael Hackner.
Besonders um Weihnachten wird
mit einem Adventskalender zur
Thematik „Weihnachten in ande‐
ren Ländern“ täglich eine Ge‐
schichte vorgelesen und über das
jeweilige Land gesprochen.

Neue Gruppenleitung im Montessori-Kindergarten Gänseblümchen

Foto: Gänseblümchen

Am 31.08.21 ist die KiTa „Sause‐
wind“ frohen Mutes in das neue
KiTa-Jahr gestartet. Insgesamt
sind es derzeit 147 Kinder, davon
im Kindergarten 115 Kinder und in
der Krippe 32 Kinder. Mit schö‐
nem Wetter und bisher noch kei‐
nerlei Einschränkungen können
sich die Kinder in den Gruppen
einfinden.
Der Jahreszeit entsprechend wur‐
de bereits fleißig von den Kinder
Dekorationsmaterial für die Aula
beim Spazierengehen gesammelt

und dazu gebastelt. Neben Mais
und Hopfen sind nun auch jede
Menge „Mäuschen“ in der Aula zu
finden.
Unser Thema für das diesjährige
KiTa-Jahr ist „unser Dorf“. Dieses
Thema wird uns das ganze Jahr
über begleiten, es sind verschie‐
dene Aktionen und auch Exkursi‐
onen zu Geschäften, Firmen und
Einrichtungen in Münchsmünster
geplant.
Die ersten Häuser aus „unserem
Dorf“ nehmen bereits Form an –

das jeweiliger Zuhause unserer
Sonnenkinder.
Unsere Vorschulkinder haben
sich dieses Jahr für den Namen
„wilde Tiger“ entschieden und
dem machten sie bereits alle
Ehre. Am 22.09.21 war Franz Bin‐
der bei unseren „Tigern“ zu Gast
und gab eine kleine Einführung in
die Sportart Karate. Die Kinder
hatten großen Spaß und wer
weiß, vielleicht gibt es demnächst
einen weiteren Träger des
schwarzen Gürtels?!

Foto: Sausewind

Karate-Tiger in der KiTa SausewindEinzug 2022
Die gute Nachricht kommt wie immer zuerst:
Alle Kinder, die in diesem Jahr einen Platz in
Münchsmünsters Kindertageseinrichtungen
bekommen wollten, haben auch einen bekom‐
men. Man muss aber auch sagen, dass wir
absolut an der Kapazitätsgrenze sind und teil‐
weise schon mit Ausnahmegenehmigungen
von Seiten des Landratsamtes arbeiten müs‐
sen. Der aktuelle Neubau eines großen, fünf‐
gruppigen Kindergartens durch das Pädago‐
gische Zentrum am Ortsrand kommt da gera‐
de recht.
Das ist ein echter Glücksfall: Die Gemeinde
Münchsmünster hat mit dem Pädagogischen
Zentrum im Interimskindergarten im ehemali‐
gen Feuerwehrschulungsraum hervorragende
Erfahrungen gemacht. Die Zusammenarbeit
klappt bestens und man freut sich auf eine Zu‐
kunft, in der das so weiter gehen wird.
Auch den Standort des neuen Kindergartens,
der direkt neben dem Hollerhaus und zentral
zwischen Münchsmünster und Schwaig gele‐
gen ist, ist optimal. Die Einrichtungen können
hier voneinander profitieren, der Ortskern ist
durch einen sicheren Weg zu Fuß erreichbar
und es gibt unglaublich viel Grün außenrum.

Auf die Zusammenarbeit freut man sich auch
nebenan im Hollerhof, wo die Kinder künftig
die Alpakas kennenlernen, durch die Anbau‐
flächen streifen und den Kontakt zu Klienten
und Bewohnern pflegen können. Wir wün‐
schen uns einen ganz offenen, selbstver‐
ständlichen Umgang miteinander. Ein zusam‐
menleben ohne Hürden und Ängste. Wo,
wenn nicht bei den Kindern, soll das anfan‐
gen.
Nur logisch ist es da, dass es im Kindergarten,
der nach Montessorie-Maßgaben betrieben
werden wird, auch zwei integrative Gruppen
geplant sind. Ein Punkt, auf den alle Beteilig‐
ten großen Wert legen. Der Kindergarten soll
im September 2022 bezugsfertig sein.



Die Gemeinde informiert

16

Die Gemeinde informiert

17

Interessante Erkenntnisse
brachte die Befragung auch in
Bezug auf den Organisatori‐
schen Rahmen, in dem in
Münchsmünster Sport getrie‐
ben wird: Zwar gaben im Ver‐
gleich zu anderen Gemeinden
überproportional viele der Be‐
fragten an Sport im Verein zu
treiben, in Summe aber spielte
der selbst organisierte Sport
aber dennoch eine weit größere
Rolle.
In den vergangenen Wochen
fanden nun individuelle Inter‐
views mit Vertretern aller Verei‐
ne und Abteilungen statt, in de‐
nen deren individuellen Wün‐
sche abgefragt wurden. Die
Auswertung soll in einer der
nächsten Sitzungen vorgestellt
werden. Wie es dann weiter
geht, werden wohl die Ergeb‐
nisse der Studie und die Bera‐
tungen des Gemeinderates er‐
geben. Sicher ist laut Bürger‐
meister Meyer aber, dass die
Vereine, wie auch die übrigen
Bürgerinnen und Bürger, die
Kindergärten, die Schule und
alle übrigen hier relevanten
Gruppen auch in Zukunft in die
Entscheidungsprozesse einge‐
bunden werden sollen.

Sportstättenentwicklungskonzept kommt gut voran - Ergebnis für Dezember erwartet

Es soll ein gemeinsames Projekt
aller Beteiligten werden. So hatte
es sich die Gemeinde Münchs‐
münster von vornherein ge‐
wünscht. Nun, nachdem die erste
Runde - die Befragung der Bevöl‐
kerung - abgeschlossen und die
Ergebnisse vorgestellt wurden, ist
klar, dass das Sportstättenent‐
wicklungskonzept, das derzeit er‐
arbeitet wird, auch genau das
wird.
„Die Beteiligung an der Umfrage
war, so hieß es vom beauftragten
Büro ikps, „erfreulich hoch.“ Das
klare Signal, das man daraus zog:
Die Mensch im Ort interessieren
sich für die Planungen und das
ist, so betonte Bürgermeister An‐
dreas Meyer, „genau das, was wir
uns gewünscht hatten.“
Entsprechend gespannt war man
auf die Ergebnisse, die das Büro
in einer der jüngsten Gemeinde‐
ratssitzungen vorstellte und auf
deren Basis nun weitergearbeitet
wird. Wichtigstes Ergebnis dabei:
Der bloße Bau einer Mehrfach‐
turnhalle wird den Wünschen der
Menschen kaum gerecht werden.
Zwar wünschen sich gut ein drittel
der Befragten eine Turnhalle.
Gleichzeitig üben aber nur recht
wenige Umfrageteilnehmer ihren
Sport überhaupt in einer solchen
Halle aus. Bevorzugt werden im
Ort offenbar Sportarten an der fri‐
schen Luft wie Radfahren, Laufen
oder Wandern, die wiederum vor
allem im freien Gelände, auf Stra‐
ßen oder in Parks ausgeübt wer‐
den.
Recht zufrieden zeigten sich die
Befragten auch auf die Frage hin,
ob Münchsmünster eine sport-
und bewegungsfreundliche Ge‐
meinde sei. Nur eine Minderheit
meldete hier Verbesserungsbe‐
darf an. Gleiches galt bei der Be‐
wertung der Angebote: Auch hier
wurde vieles als gut oder zumin‐
dest zufriedenstellend betrachtet.
Gleichzeitig wünschten sich die
Befragten - für den ländlichen
Raum nicht ganz untypisch - mehr
Frei- und Hallenbäder, mehr
Sportangebote anderer Anbieter
und eben mehr Sporthallen.
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Vereine, so heißt es oft, haben es schwer dieser Tage. Schwindende Mitgliedszahlen, immer weniger Ehrenamtliche und dann
auch noch die Corona-Pandemie. Dass es auch anders geht, zeigten jüngste Entwicklungen in Münchsmünster: Hier hat sich
eine Gruppe BMX- und Dirtbikebegeisterter zusammengetan und nicht nur eine neue Abteilung des TV M gegründet - der
dank geht hier an die Vereinsführung für die hervorragende Zusammenarbeit - sondern mit Unterstützung der Gemeinde -
auch hier ein großer Dank - gleich noch einen Bike-Park gebaut, auf dem die großen und kleinen Radsportfans nun ihre
Runden drehen und tollkühne Sprünge wagen dürfen.
Klar ist dabei: Sicherheit geht vor, denn der Bike-Park ist ein, wenn aktuell auch noch temporäres, so doch offizielles Sport-
gelände. Willkommen ist dennoch jeder, der mithelfen und Spaß haben möchte. Die ersten Experten aus der weiteren Umge-
bung haben ihr
Kommen jedenfalls
bereits angekündigt.
Zeil ist zusätzlich
eine Bepflanzung
nahe des Bikeparks.

Neue Abteilung startet mit großem Engagement
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Die Vorstandschaft ließ sich was besonderes einfal‐
len: Die 110 Jahr-Feier sollte denen gewidmet wer‐
den, die immer für den Verein da sind oder da waren.
So wurden nur die zur Zeit aktiven Ehrenamtliche
wie Übungsleiter, Betreuer, Trainer und die amtie‐
rende erweiterte Vorstandschaft sowie ältere ehe‐
malige Ehrenamtliche die sich um den Verein ver‐
dient gemacht haben, jeweils mit Partner geladen.
Dies sollte ein Dankeschön für die bereits geleistete

Unterstützung als auch bevorstehende Aktivitäten
anzusehen sein. Ein Dankeschön für selbstloses,
freizeitopferndes Engagement für den Verein. Es
wurde ein rauschendes Fest: Joseph Kindermann
und Ferdinand Riegler wurden jeweils mit der Ehren‐
nadel des TV ausgezeichnet; erhalten nur 10 leben‐
de Personen, die sich um den Verein verdient ge‐
macht haben. Anton Obermayer wurde nach 25 Jah‐
re Platzwart verabschiedet.

110 Jahre TV Münchsmünster

Vor kurzem wurden bei der Fußballabteilung des TV Münchsmünster die Neuwahlen der Abteilungsleiter durchgeführt.
In diesem Rahmen konnten auch mehrere Sportler sowie ein langjähriger Funktionär geehrt werden. Josef Kinder‐
mann, der das Amt des Abteilungsleiters 20 Jahre ausgeführt hatte, wurde durch die Vorstände Wilhelm Greil und
Richard Feigl geehrt. Von der Vorstandschaft, aber auch von „seinen“ Spielern erhielt da „Sepp“ etliche Geschenke.
Auch einige Spieler wurden für viele Spiele im Trikot des TVM geehrt. Die Ausgezeichneten waren, Sebastian Vaas
(200 Spiele), Christoph Bemmler (200 Spiele), Andreas Müller (300 Spiele), Dennis Fuchs (300 Spiele), Matthias
Zilker (300 Spiele), Wolfgang Reichart (500 Spiele) und nicht zuletzt Markus Schemmel für 600 Spiele. Nach den
Ehrungen kam man zu den Neuwahlen der Abteilungsleiter. Zum 1. Abteilungsleiter ist Oliver Anthofer gewählt wor‐
den, zu seinen Stellvertretern Sebastian Vaas und Peter Wolf. Alle drei Wahlen erfolgten einstimmig. Somit ist die
Abteilung Fußball für die nächsten Jahre wieder sehr gut aufgestellt und das Thema Aufstieg kann wieder in Angriff
genommen werden.

Ehrungen und Neuwahlen in der Abteilung Fussball des TVM
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Vereinsmeisterschaft beim TC M
Einen neuen Rekord gab es bei der diesjährigen
Vereinsmeisterschaft. Insgesamt zwölf Starter gin‐
gen bei der Herren Einzelkonkurrenz an den Start.
Außerdem wurden die Konkurrenzen U12 und U18
ausgespielt. Wie zu erwarten, schafften es in allen
Kategorien die beiden Topgesetzten ins Finale. Am
etwas verregneten Finaltag gab es jedoch gleich drei
Überraschungen, es gewannen nämlich alle „Au‐
ßenseiter“ gegen die jeweiligen Vorjahressieger. Am
Abend wurden dann die Pokale überreicht und man
saß noch gemütlich beim Pizza Essen zusammen.
Die Sieger im Überblick: Herren: Finale: Kraus Si‐
mon – Reichmann Michael 6:4 6:3; 3. Platz: Christen
Dominic – Werther Martin 6:3 5:7 12:10; U18: Finale:
Bergmoser Luca – Angermeier Niklas 6:4 6:2; 3.
Platz: Maier Bastian – Straßer Martin 6:4 3:6 10:7
U12: Finale: Fellner Hanna – Strasser Andreas 6:2
6:4; 3. Platz: Pfaller Lukas – Fellner Leni 2:6 6:3 1o:7

Sommercamp im Tennisclub
Auch in 2021 gab es wieder ein Sommercamp beim
Tennisclub Münchsmünster. In den beiden Wochen
(3.-5. 8 und 10.-12. 8) lernten die Kinder allerlei über
Technik, Taktik und vor allem Bewegung. Natürlich
stand der Spaß im Vordergrund und so konnte man
sich bei den heißen Temperaturen nicht nur mit küh‐
len Getränken, sondern auch mit dem Platzberegner
abkühlen. Insgesamt haben in dieser Zeit unter der
Leitung von Trainer Michael Reichmann und seiner
Assistenz Bastian Maier 20 Kinder (imAlter von 4 bis
17 Jahren) teilgenommen. Wir hoffen, wir sehen uns
nächstes Jahr wieder und freuen uns auf euch.
Solltet auch ihr Lust am Tennisschnuppern (ab 4
Jahren) haben, kontaktiert uns einfach unter michael
.reichmann@gmx.de bzw. +4917662852720. An‐
sonsten seid ihr auf unserer Homepage http://www
.tc-rotweiss-muenchsmuenster.de bestens infor‐
miert und immer auf dem aktuellen Stand.

Fotos: TC M

Fotos: Lamprecht

Über 1.000 ehrenamtliche Ar‐
beitsstunden leisteten die Mitglie‐
der der Schützengesellschaft
Münchsmünster. Was dabei ent‐
standen ist, kann sich sehen las‐
sen, denn nun sind Schützenheim
und Schießstand wieder auf dem
Stand der Zeit.
207 Mitglieder hat der Schützen‐
verein aktuell. Das Vereinslokal
und die Schießstätte befinden
sich im Nebengebäude des Gast‐
hofes Rauscher. Beide waren
längst nicht mehr so, wie man
sich das in einem modernen Ver‐
ein vorstellt. Entsprechend waren
viele Mitglieder gerne bereit Hand
anzulegen, als es hieß, Lokal und

Schießstand zu sanieren.
Besonders auffällig sind die Sa‐
nierungsarbeiten auf den ersten
Blick im Stüberl: Hier wurde das
gesamte Deckengewölbe freige‐
legt und die als böhmisches Ge‐
wölbe verbauten alten Ziegel ge‐
reinigt. Die Wände wurden neu
verputzt und gestrichen, ein neuer
Fußboden verlegt.
Nicht minder gelungen, aber deut‐
lich moderner stellt sich nun der
Schießstand dar: Hier finden sich
nun elf neue, elektronische
schießstände für Luftgewehr und
Luftdruckpistole. Zudem wurden
zwei Stande für Lasergewehr und
ein Stand für Laserpistole einge‐

richtet, an den sich schon Kinder
im Schießsport üben dürfen. Er‐
gänzt wird die Anlage durch ein
Schießkino. Zudem wurde LED-
Beleuchtung verbaut.
Von den gelungen Arbeiten über‐
zeugen konnte sich die Bevölke‐
rung beim Tag der offenen Tür am
15. August bei dem der Vorstand
betonte: „Die umfangreichen Bau‐
maßnahmen mit dem hohen Kos‐
tenaufwand konnten nur mit Hilfe
der Gemeinde und den spenda‐
blen Mitgliedern sowie der fleißi‐
gen Helfer durchgeführt werden.
Wir danken euch allen herzlich für
eure Treue zum Verein und eure
Einsatzbereitschaft!“

Aufwendige Sanierung im Schützenheim

FC-Bayer Fanclub wählt

Am 05.09.2021 fand
die Jahreshauptver‐
sammlung des Fan‐
clubs im Vereins‐
heim Ilmstüberl
Mü n c h smün s t e r
statt. Thema waren
die diesjährigen
Neuwahlen und das
30 jährige Jubiläum
nächstes Jahr.
Bei den Wahlen wur‐
de eine Änderung
vorgenommen. Wer‐

ner Gail, unser 2. Vorstand, erklärte, dass er aufhört,
und sein Vorschlag war, Christian Forster für das
Amt als 2. Vorstand einzusetzen. Christian Forster
nahm die Wahl an. So besteht die Vorstandschaft
aus 1. Vorstand Maximilian Jobst, 2. Vorstand Chris‐
tian Forster, Kassiererin Beate Schmid und Schrift‐
führerin Sabrina Bärsch.

Generalversammlung der Ilmtaler

Bei der Generalversammlung des Volkstrachtenver‐
eins „D’ Ilmtaler“ wurden Maria Lipperer, Eva Maria
Moder, Christa Walser, Andrea Forster und Christian
Jaksch für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Anni
Dintner wurde für 50 Jahre geehrt. Für 60-jährige
Mitgliedschaft wurde Gretl Jaksch und Leonhard
Kreitmayer geehrt. Außerdem erfolgten vom Donau‐
gau Ehrungen: Maria Lipperer, Christa Seidel undAl‐
bert Dintner für 40-jährige Mitgliedschaft, Anni Dint‐
ner für 50 Jahre und Berta Weinzierl für 60-jährige
Mitgliedschaft. Ein weiterer Tagesordnungspunkt
war die Neuwahl der Vorstandschaft. In ihren Ämtern
bestätigt wurden der 1. Vorstand Christian Jaksch
und der 2. Vorstand Albert Dintner. Wiedergewählt
wurden Kassiererin Eva-Maria Moder; Schriftführe‐
rin Beate Riepl; 1. Fähnrich Albert Dintner; 2. Fähn‐
rich Hubert Gail; 1. Vortänzer Christian Jaksch; 1.
Vortänzerin Beate Riepl; 2. Vortänzer Maximilian
Wittmann; 2. Vortänzerin Barbara Wittmann jun.; 1.
Jugendleiter Tobias Lipperer; Vereinsdiener: Maria
Lipperer; Trachtenwart: Barbara Wittmann sen.
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Hollerhof bittet um Spenden
Anlage des Tierhauses, die barrierefreie Gestaltung
der Gartenanlagen, der Bau des Gewächshauses,
die Einstellung von Tierpflegern, fachliche Fortbil‐
dungen – all das wurde mit Hinblick auf eine best‐
mögliche Förderung der Menschen konzipiert, die
auf dem Hollerhof leben.
„Um dem Ziel der Inklusion näher zu kommen und
auch die Begegnung mit den Bürgern der Gemeinde
und anderen Besuchern zu ermöglichen, haben wir
den Hollerhof bewusst als öffentlich zugängliche An‐
lage gestaltet“, erläutert Hollerhaus Geschäftsführer
Roman Schiele. Im Zentrum der Anlage entstand der
Gastronomiebetrieb Begegnungshaus, der alle Bür‐
ger zum genussvollen Speisen einlädt.
„All das hat bereits in der Entstehungsphase enorme
Kosten verursacht, die nicht vom Kostenträger, son‐
dern zum Teil vom Trägerverein sowie durch Spen‐
den finanziert wurden. Auch für den weiteren Unter‐
halt ist freiwillige, finanzielle Unterstützung nötig“,
betont Roman Schiele.
Umso wichtiger ist für das Hollerhaus bzw. den Hol‐
lerhof nun die Hilfe durch Spender. „Das Motto unse‐
rer Einrichtung lautet: Wir sind Heimat!“, so der Ge‐
schäftsführer. „Werden auch Sie Teil davon und un‐
terstützen Sie unser Spendenprojekt. Vielen Dank!“

Spendenkonto:

Verein für körper- und mehrfachbehinderte Men‐
schen e.V.
Sparkasse Ingolstadt
BIC: BYLADEM1ING
IBAN: DE02 7215 0000 0000 0155 29
Kontakt: Tel. 0841/49313-0

Zudem sucht der Hollerhof nach wie vor Mitar‐
beiter:

Fachkräfte und Qualifizierte Hilfskräfte in Vollzeit
und Teilzeit für das Hollerhaus Ingolstadt und den
Hollerhof Münchsmünster (Heilerziehungspfleger,
Altenpfleger, Erzieher, Ergotherapeuten, Gesund‐
heits- und Krankenpfleger, Heilerziehungspflegehel‐
fer, Altenpflegehelfer, Kinderpfleger, Sozialbetreuer).
Die vollständigen Ausschreibungstexte finden Sie
auf unserer Homepage: www.hollerhaus-in.de (Un‐
terseite „Offene Stellen“)

Verein für körper- und mehrfachbehinderte Men‐
schen e.V.
Bei der Hollerstaude 17
85049 Ingolstadt
Tel.: 08 41/ 49 31 3 - 0
Mail: bewerbung@hollerhaus-in.de

Reiche Ernte beim Hollerhof
Klienten, Mitarbeitende und Gäste des Hollerhofes
sind gleichermaßen begeistert, wie attraktiv sich die
Außenanlagen der Einrichtung präsentieren. Wie‐
sen, Staudenanlagen, Hochbeete mit Gemüse und
Kräutern, der Hopfengarten - all das lädt zum Ver‐
weilen ein. „Aber auf dem Hollerhof geht es ja nicht
nur um den schönen Anblick“, erklärt Förderstätten-
Leiter Oliver Pontz. „Unsere Klienten arbeiten täglich
im Garten. Gemeinsam mit ihren Betreuenden pflan‐
zen, pflegen, wässern und ernten sie in unseren
Gartenanlagen.“ Dass die Ernte bereits gut ein Jahr
nach Eröffnung des Hollerhofes so reichhaltig aus‐
fallen würde, war kaum vorstellbar. „Auch wenn wir
Menschen den Sommer sehr verregnet erlebt ha‐
ben, den Pflanzen hat es offenbar gut getan“, mut‐
maßt Oliver Pontz.
Bohnen, Kohlrabi, Karotten, Zucchini, Kräuter und
alles, was zu ernten ist, wird nicht nur in der Küche
der Förderstätte verwendet. „Auch das Begegnungs‐
haus verarbeitet die Produkte und zaubert daraus
schmackhafte Tagesgerichte. Mehr Bio und kürzere
Wege sind kaum möglich. Das ist perfekt!“

Aus organisatorischen Gründen können leider
keine Pflanzen mehr im Gewächshaus des Hol‐
lerhofes überwintert werden.

Energie Südbayern und der Hol‐
lerhof Münchsmünster ziehen in
Bezug auf die Energiewende an
einem Strang: Seit einiger Zeit
können Besitzer von Elektrofahr‐
zeugen die neu errichtete Lade‐
säule direkt vor dem Hollerhof
nutzen.
Die Ladesäule in Münchsmünster
wurde bewusst an dem zentralen
und gut erreichbaren Standort in
der Weiherwiesen 4-8 aufgestellt.
An der dortigen Station können
die Akkus von zwei E-Fahrzeugen
mit einer Leistung von 22 kW
gleichzeitig geladen werden. „Ge‐
tankt“ wird ausschließlich Öko‐
strom aus 100 Prozent Wasser‐
kraft. In Verbindung mit dem um‐
weltfreundlichen Elektroantrieb
wird somit ein wichtiger Schritt im
Hinblick auf eine emissionsfreie
und nachhaltige Region vollzo‐
gen.
Realisiert wurde die Ladestation
vom Hollerhof gemeinsam mit
Energie Südbayern. Der regiona‐
le Energieversorger übernimmt
den Betrieb der Anlage und bietet
Ladekarten an, die Fahrern euro‐
paweit Zugang zum Elektrolade‐
netz ermöglichen. Dr. Josef Lipp,
Teamleiter Neue Geschäftsfelder
bei Energie Südbayern, erläutert:
„Wir bieten intelligente Ladelö‐

sungen für
eine mo‐
derne und
v o r a u s ‐
schauen‐
de Ver‐
kehrspla‐
nung. Von
der Pla‐
nung und
der Einho‐
lung der
Fördermit‐
tel über
die Um‐
s e t z u n g
bis hin zum Betrieb der Anlage
übernehmen wir sämtliche Leis‐
tungen – und das immer in enger
Abstimmung mit unseren Projekt‐
partnern.“
Roman Schiele, bedankt sich für
die gute Zusammenarbeit mit
Energie Südbayern bei der Um‐
setzung der E-Tankstelle: „Wir
möchten mit der neuen Ladestati‐
on ein Zeichen setzen und zei‐
gen, dass wir als nachhaltig han‐
delnde soziale Einrichtung das
Thema Energiewende aktiv mit‐
gestalten. Wir sind sehr froh dar‐
über, mit dem Energieversorger
Energie Südbayern einen kompe‐
tenten und regionalen Energie‐
versorger als Partner an unserer

Seite zu haben.“
Die Nutzung der Ladesäule ist
denkbar einfach: Freigeschaltet
wird die Ladestation mittels einer
Smartphone-App oder einer
RFID-Karte im Scheckkartenfor‐
mat. Durch die Zusammenarbeit
mit ladenetz.de akzeptiert die La‐
desäule eine Vielzahl an Ladekar‐
ten und Apps verschiedenster An‐
bieter und Roaming-Partner, dar‐
unter BMW, ADAC, DKV, The
New Motion oder VW. Durch die
wahlweise Nutzung einer Lade‐
karte oder App gestaltet sich der
gesamte Lade- und Bezahlvor‐
gang sowohl für Gelegenheits‐
kunden als auch für Stammkun‐
den unkompliziert und schnell.

Hollerhof setzt auf Strom aus erneuerbaren Energien

Fotos: Hollerhof
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