
Ausgabe 03/2015 September 2015



Via Lauterbach 2
Neue Mitarbeiterinnen 3

Aus dem Gemeinderat 3

Informationen
 Ausgrabungen 8
 Thema Familie 10
 Pädagogische Mitarbeiterin 10
 Stromkosten sparen 10
 SchwangerenBeratung LA Mühldorf 11

Jubiläen 12

Kindergarten
 Schulanfängeraktionen 15
 Wasserolympiade 15
 Familienwanderung 16
Schule
 Mitmachkonzert 17
 Schulfest Afrika 18
 Märchenerzähler 19
 Schulmuseum 20
 Ehrungen 21
 Verabschiedung Viertklässler 22
Kirche
 Neue Ministranten 23
 Fahnenweihe in Haigerloh 23
Aus dem Vereinsleben
 Jugendfeuerwehr "Hellau" 24
 Stockschützen Weidenbach 26
 Schützen Weidenbach 26
 Sommerbiathlon Adlerschützen 27
 80 Jahre Adlerschützen 28
 Solistenkonzert 28
 Oktoberfestmusik 29
Interessantes zum Nachlesen
 Vorschulkinder in der Pfarrbücherei 30
 Aus"Flug" KlingKlangSpatzen 30
 CSUSommerfest 31
 Ferienfahrt der Frauenunion 31
 Ferienprogramm Gartenbauverein 31
 Wie es früher war  Lauterbach 33
 Aufruf zur Schüler und Sportlerehrung 34

Termine 35
Zum Nachschlagen/Impressum 35

2

Inhaltsverzeichnis

Als an der kleinen Kirsch
baumallee nach Lauterbach die
Bäume fielen, dachte so mancher
„wie schade....“.
Dann kamen die Bagger und
verschoben die Erde, gaben dem
anliegenden Feld eine neue Form,
bildeten eine akkurate hohe
Böschung zum darüber liegenden
Feld und schafften so Platz für den
Rad und Fußweg und gleichzeitig
mehr Übersicht in die schmale
Straße. Die Ausssaat zur Begrü
nung der Böschung bildete rasch
Wurzeln, vorläufiger Grobkies
machte den entstandenen Weg gut
begehbar und wurde von vielen
Lauterbachern dankbar genutzt.

Inzwischen ging es weiter mit der
Ausgestaltung des Weges, Kanal
rohre und andere unterirdische
Leitungen wurden erneuert bzw.
verlegt, Kanäle angehoben und mit
neuen Deckeln am Wegrand
platziert, Randbegrenzungen zur
Fahrbahn gesetzt, die Gehflächen
bis zum Ortsende gepflastert.

So gut schaut das bisher schon
aus, dass man sagen kann:
Unser Dorf ist schöner geworden!

Via LauterbachInhalt Seite



Ich heiße Kerstin Häußler und komme aus
Heldenstein. Geboren wurde ich in Hallein
(Österreich).
Nach meinem Abschluss der Hotelfachschule
in Bad Hofgastein habe ich meine Erfah
rungen im Bereich Front Office und Mana
gement in Hotellerie und Gastronomie im In
und Ausland gesammelt. Verheiratet bin ich
seit 2013 und mittlerweile auch stolze Mutter
eines Jungen, der 5 Jahre alt ist.
Seit 15.04.2015 bin ich bei der VG Helden
stein beschäftigt.

Ich heiße Christine Walter und bin ge
bürtige Ampfingerin.
Nach meiner Ausbil
dung zur Rechtsan
waltsgehilfin war ich
zwei Jahre im Staats
ministerium für Un
terricht und Kultus in
München, danach
eineinhalb Jahre im
Landratsamt
Mühldorf beschäftigt,

bevor ich mich ins Eheleben stürzte.
Nach den Erziehungszeiten für meine Kinder
(26 Jahre und 24 Jahre) und meiner Schei
dung war ich im Staatsministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Mün
chen angestellt. Vor 5 Jahren wechselte ich in
die Verwaltung des Gymnasiums Mühldorf.
Seit 1. Juli 2015 bin ich nun bei der VG Hel
denstein tätig.

Würdigung von Bauanträgen

a) Nutzungsänderung des Mehrzweck
raumes als Gruppenhauptraum, Alpen
str. 5, FlurNr. 104 der Gemarkung Helden
stein
Die Kath. Kirchenstiftung Ampfing beantragt
für die Kindertagesstätte "St. Rupert" die
Verlängerung der Genehmigung bis zum
31.08.2016. Die bisherige Genehmigung war
bis zum 31.08.2015 befristet.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der Ver
längerung zu.
Abstimmungsergebnis: ja/nein: 12/0

b) Abbruch der bestehenden Stallung
mit Heuboden und Neubau eines Aus
tragshauses mit 3fach Garage, Frie
senham 1, FlurNr. 516 der Gemarkung
Weidenbach
Das Vorhaben befindet sich im Außenbe
reich, die Beurteilung richtet sich nach § 35
Abs. 1 Nr. 1 BauGB.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt dem
Vorhaben zu (ja/nein: 12/0)

c) Neubau von zwei Einzelgaragen, St.
RupertStr., FlurNr. 123/23 der Gemarkung
Heldenstein
Das Vorhaben liegt im rechtsverbindlichen
Bebauungsplan Nr. 24 "Bereich Münchener
Straße". Die Beurteilung richtet sich nach §
30 Abs. 1 BauGB. Laut Bebauungsplan wären
Stellplätze vorgesehen. Die Nachbarunter
schriften liegen vollständig vor. Aus Sicht der
Verwaltung und nach Rücksprache mit dem
Landratsamt Mühldorf kann dem Vorhaben
in der vorliegenden Form zugestimmt
werden.
Beschluss: Der Gemeinderat schließt sich
den Ausführungen des Sachvortrages an und
erteilt die erforderliche Befreiung gem. § 31
Abs. 2 BauGB (ja/nein: 12/0)
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Sitzung vom 02.06.2015
(auszugsweise)

Aus dem Gemeinderat

Zwei neue Mitarbeiterinnen
stellen sich vor



d) Neubau eines Einfamilienwohn
hauses, Kehrhamer Feld 1, FlurNr. 279/13
der Gemarkung Weidenbach
Die Bauunterlagen sind am 13.05.2015 in der
Gemeindeverwaltung eingereicht worden. Der
Antragsteller beantragte das Genehmigungs
freistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO.
Der Gemeinderat nimmt davon Kenntnis.

e) Umbau und Erweiterung des beste
henden Rinderstalls, Kirchweg 2, FlurNr.
26 der Gemarkung Weidenbach
Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten
Innenbereich. Die Beurteilung richtet sich
nach § 34 BauGB. Da der Bauort überwiegend
landwirtschaftlich geprägt ist und die Er
schließung gesichert ist, kann dem Vorhaben
in der vorliegenden Form zugestimmt wer
den.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt dem Vor
haben zu (ja/nein: 11/0)

f) Anbau eines Wintergartens an das
bestehende Wohnhaus, Friesenhamer Str.
4, FlurNr. 208/7, Gemarkung Heldenstein
Die Bauunterlagen sind am 19.05.2015 in der
Gemeindeverwaltung eingereicht worden. Der
Antragsteller beantragte das Genehmigungs
freistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO.
Der Gemeinderat nimmt davon Kenntnis.

g) Ausbau des Dachgeschosses und Um
nutzung im Untergeschoß der Grund
schule Heldenstein, FlurNr. 123/2 der
Gemarkung Heldenstein, Schulstr. 2 und 4,
St.RupertStraße 12 in Heldenstein
Bei der Umnutzung soll der Raum der jet
zigen Mittagsbetreuung in einen Bespre
chungsraum geändert, das bestehende Stuhl
lager soll als Nebenraum verwendet und der
Mehrzweckraum soll künfitig für die Mittags
betreuung genutzt werden.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt dem
Ausbau des Dachgeschosses und der Umnut
zung im Untergeschoss der Grundschule
Heldenstein in der vorliegenden Form zu. Die
Beurteilung richtet sich nach § 34 BauGB.
(ja/nein: 12/0)

Bauleitplanung der Gemeinde Helden
stein  Neuaufstellung des Bebauungs
planes Nr. 34 "Kühamer Straße Teil B"
 Frühzeitige Beteiligung der Öffent
lichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und
frühzeitige Behördenbeteiligung nach
§ 4 Abs. 1 BauGB
Das mit der Planung beauftragte Archi
tekturbüro Thalmeier, Buchbach, hat einen
ersten Vorentwurf erstellt, welcher als
Grundlage für die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit und der Behördenbeteiligung
dienen soll. Der Umweltbericht konnte we
gen Terminproblemen beim Planungsbüro
nicht beigelegt werden.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt dem
Entwurf in der Fassung vom 02.06.2015 zu.
Nach Vorlage des Umweltberichts wird die
Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Betei
ligung der Öffentlichkeit und die frühzeitige
Behördenbeteiligung durchzuführen.
(ja/nein: 11/0)

Haushaltswesen  Doppelhaushalt
2015/2016 und Haushaltssatzung
Beschluss: Der Gemeinderat beschließt, vor
behaltlich der Genehmigung der Rechtsauf
sichtsbehörde, den Doppelhaushalt 2015/
2016 als Satzung.
Haushaltssatzung:
Aufgrund der Art. 63 ff Gemeindeordnung
erlässt die Gemeinde folgende Haushalts
satzung:
§ 1 Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre
2015/2016 wird hiermit festgesetzt; er
schließt
im Verwaltungshaushalt in den Einnah
men und Ausgaben mit € 4.266.500,00
(2015) sowie € 4.211.400,00 (2016) und im
Vermögenshaushalt mit € 1.840.200,00
(2015) sowie 1.841.000,00 (2016) ab.
§ 2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförder
maßnahmen wird auf € 100.000,00 (2015)
und € 0,00 (2016) festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden
nicht festgesetzt.
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zungsänderung im Untergeschoss der
Grundschule Heldenstein wurde an Dipl.
Ing. Georg Maierhofer vergeben.
• Der Auftrag für ein Statikgutachten für den
Dachgeschossausbau und einer Nutzungs
änderung im Untergeschoss der Grund
schule Heldenstein wurde an das Inge
nieurbüro MitterMang vergeben.

Bekanntmachungen
Asyl und Ausländerrecht: Bekanntmachung
über Ist und Sollzahl der Asylbewerber im
Landkreis Mühldorf.

Würdigung von Bauanträgen

Bauvoranfrage, Errichtung eines
Wohnhauses mit Doppelgarage auf der
FlurNr. 12 der Gemarkung Heldenstein,
Kirchstraße 26
Das Vorhaben befindet sich innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile. Mit der
Bauvoranfrage soll die Bebaubarkeit des
rückwärtigen Bereichs der FlurNr. 12
abgeklärt werden.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der ein
gereichten Voranfrage zu (ja/nein: 10/0)

Energie und Kosteneinsparung bei
der Straßenbeleuchtung
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.02.2015
wurde die Entscheidung zurückgestellt, um
noch offene Fragen zu klären. Das Bayern
werk hat auf die Fragen mittlerweile
reagiert. Die Verwaltung schlägt den Ab
schluss eines Vertrages vor, mit dem eine
reibungslose haushaltsneutrale Umstellung
der Straßenbeleuchtung erreicht werden
soll.
Beschluss: Herr Bürgermeister Kirmeier
wird beauftragt, die entsprechenden Ver
träge mit der Bayernwerk AG abzu
schließen. (ja/nein: 8/2)
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§ 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nach
stehende Gemeindesteuern werden wie folgt
festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land und forstwirtschaftliche Be
triebe (A) 400 v.H.

b) für Grundstücke (B) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 380 v.H.
§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf € 500.000,00
festgesetzt.
§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung
vom 01.01.2015 in Kraft.
Abstimmungsergebnis: (ja/nein: 9/3)

Feststellung der Jahresrechnung 2014
nach örtlicher Rechnungsprüfung
Beschluss: Gem. Art. 102 Abs. 3 GO wird der
SollAbschluss für die Jahresrechnung 2014
entsprechend den Abschlussdaten festgestellt.
(ja/nein: 12/0)

Entlastung der Jahresrechnung 2014
Beschluss: Für die Jahresrechnung 2014 wird
gem. Art. 102 Abs. 3 GO die Entlastung
erteilt. (ja/nein: 11/0)

Stellungnahme zur Niederschrift über
die örtliche Prüfung der Jahresrech
nung 2014 der Gemeinde Heldenstein
Anmerkungen zu Belegprüfung
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis.

Antrag auf Erweiterung der Straßen
beleuchtung in der Bahnhofstraße
Am 14.04.2015 ging bei der Verwaltung ein
Antrag auf Erweiterung der Straßenbe
leuchtung in der Bahnhofstraße ein.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt dem
Antrag zu. (ja/nein: 12/0)

Bekanntmachungen aus dem nicht
öffentlichen Teil der letzten Sitzung
• Es wurden drei Grundstücksteile für den
Ausbau des Kühamer Wegs gekauft
• Der Auftrag für einen Brandschutznachweis
für den Dachgeschossausbau und einer Nut

Aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 07.07.2015
(auszugsweise)



Hundekotbehälter  Leerung durch
Hundebesitzer
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27.08.2013
wurde der Aufstellung von vorerst vier
Hundekotbehältern unter der Voraussetzung
zugestimmt, dass die Entleerung durch frei
willige Helfer/innen erfolgt. Mittlerweile liegt
der Verwaltung ein Schreiben vor in dem
mitgeteilt wird, dass die Leerung der Behälter
Ende Juli eingestellt wird. Aufgrund der
Beschlusslage müssten die Behälter wieder
abmontiert werden.
Beschluss: Die Verwaltung wird beauftragt,
die 22 Antragsteller anzuschreiben und anzu
fragen, ob sich jemand bereit erklärt, die
Hundekotbehälter weiter auszuleeren, da sie
sonst demontiert werden.
Anmerkung: Es haben sich wieder Hundebesitzer
bereiterklärt, sich um die Entleerung der Hunde
kotbehälter zu kümmern.
Feuerwehrwesen  Antrag zur Beschaf
fung eines neuen Hilfsleistungslösch
fahrzeugs (HLF 20) für die FFW
Heldenstein
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 31.03.2015
wurde die Verwaltung beauftragt, Haushalts
mittel in den Doppelhaushalt 2015/2016 ein
zustellen. Zwischenzeitlich ist die Genehmi
gung des Doppelhaushalts durch die Auf
sichtsbehörde, Landratsamt Mühldorf,
erfolgt. Die Haushaltsmittel stehen nunmehr
zur Verfügung.
Beschluss: Die Verwaltung wird beauftragt,
bei der Regierung von Oberbayern Antrag auf
vorzeitige Beschaffung eines Hilfsleistungs
fahrzeugs (HLF 20) zu stellen. (ja/nein: 10/0)

Würdigung von Bauanträgen
a) Antrag auf isolierte Befreiung, Er
stellen eines Parkplatzes mit 15 Stell
plätzen einschl. Fußweg auf der Flur
Nr. 1105 der Gemarkung Heldenstein,
Bachham 1
Das Vorhaben liegt im rechtsverbindlichen
Bebauungsplan Nr 16 "BachhamSonderge
biet Behindertenwerkstätte". Beabsichtigt ist

die Neuanlage von 15 Stellplätzen einschließ
lich eines Fußweges. Laut Bebauungsplan
wären nur 10 Stellplätze vorgesehen. Die
Nachbarunterschriften liegen vollständig vor.
Beschluss: Der Gemeinderat erteilt die erfor
derliche Befreiung gem. § 31 Abs. 2 BauGB.
(ja/nein: 12/0)

b) Errichtung einer Funkübertragungs
stelle mit Antennenmast und zwei Be
triebscontainern auf der FlurNr. 200
der Gemarkung Heldenstein
Der Bauantrag befand sich bereits zur
Gemeinderatssitzung vom 03.02.2015 auf der
Tagesordnung. Aufgrund der noch zu
prüfenden Alternativen wurde seitens des
Antragstellers  Deutsche Funkturm GmbH 
einer Zurückstellung des Bauantrages
zugestimmt.
Beschluss: Der Gemeinderat erteilt nicht sein
Einvernehmen zum geplanten Standort auf
der FlurNr. 200. Er schlägt als Alternativ
standort das Rathaus, Schulstraße 5a, Hel
denstein vor. (ja/nein: 7/6)

Antrag auf Realisierung eines Geh und
Radweges von Weidenbach nach Hel
denstein
Von der WEW wurde ein entsprechender
Antrag gestellt. Seitens der Verwaltung ist
hierzu anzumerken, dass sich durch den Bau
der A 94 erhebliche Veränderungen ergeben
werden und es daher keinen Sinn macht, hier
vorab eine Radwegverbindung aufzubauen.
Dies sollte in Abstimmung mit dem Bau der
A 94 erfolgen. Bezugnehmend auf den Be
schluss soll der Bürgermeister beauftragt wer
den, die Bahn schriftlich zu informieren, dass
die Gemeinde beabsichtigt, einen Radweg
vom Bahnhof bis nach Axenbach zu bauen.
Die Bahn soll um Stellungnahme gebeten
werden.
Beschluss: Der Gemeinderat schließt sich der
Empfehlung des Ausschusses an. (ja/nein:
13/0)

Antrag auf Errichtung von Geländern
über den und entlang des Weidenbach
Ein entsprechender Antrag wurde von der
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dem Freistaat. Die Höhe der Förderung wird
 u.a. altersabhängig  durch "Gewichtungs
faktoren" geregelt, d.h., dass für bestimmte
Altergruppen doppelt so viel Förderung ge
zahlt wird. Vom Trägervertreter des Kath.
Kindergartens St. Rupert Heldenstein kam
nun die Anfrage, ob die Gemeinden Helden
stein und Rattenkirchen für Kinder unter
drei Jahren im Kindergarten den Gewich
tungsfaktor 2,0 bis zum Ende des Kinder
gartenjahres gewähren, da dann die Mög
lichkeit besteht, dass der Freistaat hier eben
falls die erhöhte Förderung gewährt.
Beschluss: Die Gemeinde gewährt die
erhöhte Förderung mit GF 2,0 für alle Kinder
in Kindertageseinrichtungen bis zum Ende
des Kindergartenjahres (August d. J.), in dem
das betreffende Kind das 3. Lebensjahr
vollendet. (ja/nein: 13/0)

Betriebskostenförderung  Zusatzver
einbarung für die 3. Gruppe des Kin
dergartens
Zur bestehenden Vereinbarung zur Betriebs
kostenförderung gibt es eine Zusatzverein
barung für die 3. Gruppe im Kindergarten.
Diese Vereinbarung ist befristet bis zum
31.08.2015. Da die 3. Gruppe weiterhin be
stehen soll, beantragt der Träger der Kath.
Kindertagesstätten, die Zusatzvereinbarung
zu verlängern.
Beschluss: Da die 3. Gruppe im Kindergarten
dringend benötigt wird, beauftragt der
Gemeinderat Herrn Bürgermeister Kirmeier,
wieder eine Zusatzvereinbarung abzu
schließen. Diese soll so lange Gültigkeit
haben, bis die 3. Gruppe (Notgruppe) nicht
mehr benötigt wird. (ja/nein: 13/0)

Antrag zur Regelung des Umgangs mit
gemeindlichen Plakatständern
Mit Schreiben vom 13.07.2015 stellte Herr
Gerhard Grochowski als Sprecher der Bür
gerinitiative STOP B 15 neu einen Antrag,
dass Regeln erstellt werden sollen, wie zu
künftig mit den gemeindlichen Plakat
ständern umgegangen wird. Diese wurden
durch Herrn Bürgermeister Kirmeier von
dessen Verfügungsmitteln angeschafft, um

WEW gestellt. Laut Verwaltung ist beim
Kirchenweg einseitig bereits ein Geländer
angebracht. Aufgrund des mehr als drei
Meter breiten Grünstreifens zwischen Straße
und Böschung Weidenbach auf der gegen
überliegenden Seite erscheint hier keine
Absicherung durch ein Geländer erforderlich.
Bei der Dorfstraße sollte dem Antrag ent
sprochen werden. Bezüglich der Straße am
Winkl soll der Bauhof beauftagt werden,
Pflöcke im Abständen von fünf Metern zu
setzen. Der Ausschuss empfiehlt, ent
sprechend dem Vorschlag der Verwaltung zu
verfahren.
Beschluss: Der Gemeinderat schließt sich der
Empfehlung an. (ja/nein: 13/0)

Antrag auf Gehweganbindung Kehr
hamer Feld
Von der WEW wurde ein entsprechender
Antrag gestellt. Laut Verwaltung wurde bei
Aufstellung des Bebauungsplanes im Jahr
1996 die Anlage eines Gehweges für nicht
notwendig angesehen, da die beiden Stich
straßen zum rückwärtig gelegenen Feldweg
eine kurze Fußweganbindung zum Dorf
ermöglichen. Damit diese Möglichkeit besser
angenommen wird, sollte die Anbindung zum
Feldweg von einer Stichstraße aus verbessert
werden. Ein zusätzlicher Gehweg ist daher
entbehrlich. Der Ausschuss empfiehlt, dem
Vorschlag der Verwaltung zu folgen.
Beschluss: Der Gemeinderat schließt sich der
Empfehlung des Ausschusses an. (ja/nein:
13/0)

Mitteilung der Bayerischen Eisenbahn
gesellschaft mbH  Schließung der Ver
kehrsstation Weidenbach im Rahmen
des Streckenausbaus
Mit Schreiben vom 09.06.2015 wurde die
beabsichtigte Schließung mitgeteilt.
Der Gemeinderat nimmt davon Kenntnis.

Förderung von Kindern unter 3 Jahren
in Kindergärten; Anwendung des Ge
wichtungsfaktors (GF) 2,0
Artikel 21 BayKiBiG regelt den Umfang des
Förderanspruchs der Gemeinde gegenüber

Aus dem Gemeinderat
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Aus dem Gemeinderat Informationen

den Ortsvereinen bei deren Veranstaltungen
oder bei anderen Veranstaltungen im
Ortsbereich Plakatständer anbieten zu kön
nen. Da die Plakatständer von Finanzmitteln
der Gemeinde Heldenstein angeschafft wur
den, sollen diese wie bisher nie für Veran
staltungen, die außerhalb des Gemeindege
bietes stattfinden und auch nicht nur die
Gemeinde Heldenstein betreffen, zur Verfü
gung gestellt werden.
Beschluss: Der ursprüngliche Beschlussvor
schlag soll abgeändert werden. (ja/nein:
12/1)
Beschluss: Die gemeindlichen Plakatständer
sollen auch zukünftig nur für Ortsvereine und
Organisationen, die ihren Sitz in der
Gemeinde Heldenstein haben, zur Verfügung
gestellt werden. (ja/nein: 12/1)

Antrag auf Kostenübernahme zum
Kauf einer Kinderposaune durch den
Musikverein Heldenstein
Aus Sicht der Verwaltung sollte dem Antrag
zugestimmt werden, da der Musikverein viel
für die Kultur und Jugendförderung in der
Gemeinde unternimmt.
Beschluss: Der Gemeinderat stimmt der
beantragten Kostenübernahme in Höhe von €
550,00 zu. (ja/nein: 13/0)

Breitbandausbau im Gemeindegebiet
 Interkommunale Zusammenarbeit
Mit früherem Gemeinderatsbeschluss wurde
einstimmig festgelegt, am neuen Förder
programm der Bayerischen Staatsregierung
teilzunehmen. Zwischenzeitlich wurde vom
Ingenieurbüro IKT aus Regensburg ein Kon
zept ausgearbeitet.
Beschluss: Der Gemeinderat unterstützt die
weitere Vorgehensweise für den Ausbau des
"schnellen Internets" im gesamten Gemein
degebiet. Der Gemeinderat beschließt, mit
Waldkraiburg oder einer anderen in Frage
kommenden Nachbarkommune (Ampfing,
Aschau a. Inn, Rattenkirchen) im Rahmen des
Bayerischen Förderprogramms nach der
Breitbandrichtlinie interkommunal zusam
menzuarbeiten. (ja/nein: 13/0)

Zwischen Jungsteinzeit und der
Schlacht von Hohenlinden

Auch wenn man schon öfter in Film oder
Fernsehen Archäologen bei Ausgrabungen
zusehen konnte, war es ein großartiges Er
lebnis, vor Ort den Ausführungen der Ar
chäologen und ihres Projektkoordinators Dr.
Markus Arnolds zuhören und sogar einige
Fundstücke wie Keramikgefäße und Teile
von Keramikschmuck, dazu Tierknochen aus
dem 2. Jahrtausend v. Chr., Scherben aus der
Bronze/Eisenzeit live ansehen zu können,
dazu den interessanten Schilderungen von
Dr. Stefanie BergHobohm vom Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege über das
Vorgehen bei den Grabungen zu lauschen.

Seit 2007 sind zwischen München und
Ampfing Archäologen tätig. Die Autobahn
direktion Südbayern hatte archäologische
Grabungsfirmen beauftragt, die Boden
denkmäler aufzuspüren und auszugraben.
Das Bayerische Landesamt für Denkmal
pflege wählte dazu die siedlungsgünstigen
Abschnitte und betreute die Grabungen fach
lich.
Bisher war wenig über die Besiedlung dieser
Region vor dem Mittelalter bekannt. Ange
sichts der fruchtbaren Böden dieses Gebietes
ging man davon aus, dass spätestens seit

Ausgrabungen im zukünftigen
Autobahnabschnitt der A 94
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dem zweiten Jahrtausend v. Chr. auch dieser
Raum besiedelt wurde. Die mehrjährige
Untersuchung innerhalb der zukünftigen
Autobahntrasse ergab, dass die Region öst
lich von München bereits seit 6000 Jahren
von kleinen bäuerlichen Gemeinschaften
genutzt wurde. Dies ist für Archäologen
anhand der Anordnung von Pfostengruben
der meist lehmverputzten Holzgebäude, der
geborgenen Tonscherben des Vorrats, Koch
und Trinkgeschirrs, von handgefertigten
Geräten aus Feuerstein, Reib und Mahl
steinen (Granit) zur Getreideverarbeitung
sowie an Spuren von Bestattungen innerhalb
der Friedhöfe erkennbar. Sie dokumentierten

20 Siedlungen sowie
fünf Gräberfelder und
mehrere Öfen, die aus
der Zeit zwischen 4000

v. Chr. und dem frühen Mittelalter stammen.
Besonders beeindruckend war der Fund
etwa 3000 Jahre alter Ackerbohnen und Erb
sen, die als Essensbeigaben in einem Grab
waren.
Aus historischer Zeit entdeckten die Archäo
logen bei Pastetten eine Landwehr, eine
Grenzsicherung aus Gräben und Flecht
zäunen, die während des Dreißigjährigen
Krieges (16181648) angelegt wurde. Die
jüngste ausgegrabene Bestattung ist das
Skelett eines Mannes (wird zur Zeit in der
Anthropologie München untersucht), der in
der Nähe von Weidenbach sehr wahr
scheinlich am 01. Dezember 1800 bei einem
Scharmützel zwischen österreichischbaye
rischen Einheiten und den französischen
Truppen Napoleons bei Ampfing/Haun hin
gerichet wurde. Dieses Vorgefecht war das
Vorspiel zur Schlacht von Hohenlinden am
03. Dezember 1800. Gemeinsam wurden
dann die Fundstellen, Schwerpunkt über
Haun, besichtigt, wo Grabungen in die Tiefe
zunächst feinste Verfärbungen zum Vor
schein brachten, die sorgfältigst in „Hand
arbeit“ untersucht werden. Die Fundstelle
Nähe B12 zeigt ein 50 x 50 m großes Brand
gräberfeld (Ende der Bronzezeit), in dem,
wie festgestellt werden konnte, Asche mit
und ohne Urnen bestattet wurde.

Ein noch zu enträtselnder Fund zieht zur
Zeit die besondere Aufmerksamkeit der
Archäologen auf sich.
Ein großer Kreisgraben (15 m Durchmesser)
mit einem außerhalb des Kreises liegenden
Grab könnte ein Kultplatz gewesen sein,
oder ein Versammlungsort? Eine große
Grablage? Drei Wochen später ergab die
Nachfrage, dass immerhin Spuren von
Gräbern gefunden wurden, für genauere
Erkenntnisse die gesamte ringförmige
Anlage weiterhin untersucht werden müsse.
Die Bagger hatten inzwischen weitere
Untersuchungsfelder freigelegt, und diese
werden bis Ende September um einiges
ausgeweitet, so dass durchaus mit Über
raschungen gerechnet werden kann.
Es ist ein müh
sames Geschäft,
jedoch auch we
nige, oder nur
noch schwer er
kennbare Funde
lassen die Ge
schichte unserer
schönländlichen Umgebung mit etwas
Fantasie lebendig werden.
Dipl.Ing. Markus Steinbrecher von der
Autobahndirektion Südbayern ergänzte die
Ausführungen aus Sicht der Archäologen mit
den daraus zu ziehenden Schlüssen für die
folgenden Bautätigkeiten, insbesondere bei
der Errichtung von Großbrücken, und
bestätigte abschließend, dass nach Been
digung der Grabarbeiten mit dem Bau des
Autobahnabschnittes begonnen wird.

Informationen
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Informationen

Das AWO Projektehaus JAGUS in Waldkraiburg
hat seit kurzem ein neues Projekt, den
„StromsparCheck“.
Für Menschen mit geringem Einkommen sind
hohe Abschläge und Nachzahlungen für Strom
eine finanzielle Belastung. Manchmal droht gar
eine Stromsperre, was zusätzliche Probleme mit
sich bringt.
Das Projekt StromsparCheck will finanzschwa
chen Haushalten helfen, Energie und damit Geld
zu sparen. Die Stromsparhelfer beraten kosten
los. Bei einem Besuch zu Hause werden Strom
und Wasserverbrauch aufgenommen und die
Daten ausgewertet. Beim zweiten Besuch erhält
der Haushalt kostenlos geeignete Energie und
Wassersparartikel wie Energiesparlampen,
schaltbare Steckerleisten, Sparduschköpfe.
Außerdem erhalten Sie praktische Tipps für

weitere Einsparmöglichkeiten durch
Verhaltensänderungen beispielsweise
beim Heizen, Lüften, Kochen,
Waschen. Nun gibt es das Projekt auch
im Landkreis Mühldorf. Zielgruppe
sind einkommensschwache Haushalte,

Bezieher von Arbeitslosengeld II, Wohngeld,
Sozialhilfe, Senioren mit geringer Rente. Wenn
Sie Interesse haben, dann melden Sie sich unver
bindlich für ein Informationsgespräch.
Kontakt:
AWO Projektehaus JAGUS, EmilLodeStraße 2,
84478 Waldkraiburg Andreas Schwankl, Tel:
08638/888813
eMail: stromsparcheck@awomuehldorf.de

Stromkosten sparen
durch kostenlose Beratung

Die Offene Ganztagsschule der Mittelschule

Ampfing sucht für das

Schuljahr 2015 /2016

Pädagogische

Mitarbeiter/innen

zur Hausaufgabenbetreuung und
Freizeitgestaltung

Arbeitszeit :

2 bis 4 Nachmittage von 13:45 – 16:00 Uhr

Bezahlung:

15 € /Std. Aufwandsentschädigung

Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich

bitte mit uns in Verbindung!

C. Dornegger (Koordinatorin OGS)
mobil: 0176 65683217 od. 08636 697868
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Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes sind ein großartiges Ereignis im Leben
der werdenden Eltern – aber auch ein großer Einschnitt, der viele Fragen aufwirft. Mit
unserem kostenfreien Vortrag geben wir Informationen und einen Überblick über
gesetzliche Leistungen, wie Elterngeld (Voraussetzungen, Antragstellung,... ), Elternzeit.

Termine: 23. September 19. Oktober 19. November 15. Dezember
jeweils Familienzentrum Mütterzentrum Kreiskrankenhaus Grundschule
19.30 Uhr Mühlstraße 1 Kopernikusstr. 5 Krankenhausstr. 1 Schulstraße 11

Haag Waldkraiburg Mühldorf Schwindegg

Anmeldung: Landratsamt Telefon 08631/699522, 526, 527;
email: schwanger@lramue.de

Wir bieten auch persönlich vertrauliche Beratungsgespräche  Anmeldung unter o.g.
Nummern.
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen:
Landratsamt – Gesundheitsamt Mühldorf a. Inn, Töginger Straße 84453 Mühldorf.
Servicezeiten: Montag  Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr; Freitag
8.00 bis 13.00 Uhr.
Seit Mai 2014 ist das „Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung
der vertraulichen Geburt“ in Kraft mit dem Ziel, heimliche Geburten ohne medizinische
Versorgung unnötig zu machen und zu verhindern, dass Neugeborene ausgesetzt oder
sogar getötet werden.
Betroffenen – oder bei Fragen zum Verfahren – steht rund um die Uhr Unterstützung
zur Verfügung:
Hilfetelefon „Schwangere in Not – anonym & sicher“: 0800 40 40 020

www.geburtvertraulich.de
Staatlich anerkannte Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen (vertrauliche
Geburt): Landratsamt – Gesundheitsamt (Adresse/Telefon s.o.); DONUM VITAE in
Bayern e.V., Weißgerberstraße 7, 84453 Mühldorf a.Inn, Tel. 08631/13055,
www.muehldorf.donumvitaebayern.de
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Jubiläen

Lebhaft und mit freudiger Geste öffnete die
Jubilarin ihren Gratulanten Bürgermeister
Helmut Kiermeier und dem Gartenbauverein
die Tür und gleich der erste Kontakt führte
zu Gesprächen voller schöner Erinnerungen,
lachend und nachdenklich, in jedem Fall
dankbar für so viele Jahre Leben. Einen
großen Anteil dabei boten 60 Jahre Ehe, ein
harmonisches Miteinander mit einem Part
ner, der äußerst fürsorglich, aber auch unter
nehmungslustig mit seiner quirligen Frau die
hohen Gipfel der Alpen und Dolomiten
erstieg und erkletterte, winters auf Skiern
durchwanderte, mit den Rädern über Berg
und Tal tourte, im Boot die bayerischen und
österreichischen Wildwässer befuhr.

Lehmwasser, im Estergebirge bei Hirschberg,
im ehemaligen Sudetenland, heißt der Ge
burtsort von Erna Fiedler, und dort, in dem
waldreichen Hügelland erlebte sie ab dem
17.06.1930 gemeinsam mit zwei Brüdern eine
wunderschöne Kindheit. Nach dem frühen
Tod ihrer Eltern nahm der Großvater sie zu
sich, sie besuchte in Lehmwasser die Haupt
schule und absolvierte danach – so war es
üblich – ein Pflichtjahr auf einem Bauernhof.
Näherin zu werden, war ihr Berufswunsch,
und bis zur Vertreibung, die sie 1948 nach
Ampfing führte, arbeitete sie in einer
Strumpffabrik. Nach Stationen als Betreuer
in von Kindern in Ampfinger Haushalten, ab
1949 in einer Waldkraiburger Familie, konn
te sie ihren Beruf als Näherin bei Primus

ausüben. In Waldkraiburg lernte sie Werner
Seitz kennen, eine ganz zufällige Begegnung
und Liebe auf den ersten Blick.
In Sudetendeutscher Tradition heirateten die
jungen Leute 1957 am 2. Weihnachtsfeiertag,
bekamen zwei Jahre später ihren Sohn
Dieter und von da an arbeitete Erna Seitz in
der Schreinerei ihres Mannes mit, bis sie
1988 ihr eigenes Haus in Lauterbach bezie
hen konnten.
Die Berge blieben das große Hobby der
Familie. Das Familienleben mit dem Sohn,
Haus und Garten, dazu die Mitgliedschaft in
Gartenbauverein und Katholischer Frauen
gemeinschaft waren und sind Frau Seitz sehr
wichtig. Gerne nimmt sie an den Busreisen
der Vereine teil. Seit dem Tod ihres Mannes
im Jahr 2006 lebt sie weiterhin in ihrem
Haus, versorgt sich größtenteils selbst.
Glücklich und zufrieden macht sie der
Kontakt zu ihrem Sohn mit Frau und drei
Töchtern, Nachbarn und Freunden, die
helfen, wo es notwendig ist.
Sie feierte ihren hohen Geburtstag mit all
den Menschen, die ihr wichtig sind, beim
Wirt z'Lauterbach.

Sein interessantes, vielseitiges Leben strahlt
aus seinen Augen. Immer schon war das Ler
nen sein Wegweiser, ob beruflich oder damit
verbunden für die eigene Bildung. So liest er
bis heute gerne fremdsprachige Literatur,
um seine Sprachkenntnisse zu pflegen, die er
sich in seiner Laufbahn zum Produktmana
ger angeeignet hatte. Zudem ist er begeis
terter Koch, für sich selbst, oft auch für die
ganze Familie.
In Plauen im Vogtland erblickte Eckhardt
Horn am 25. Juni 1935 als jüngstes von vier
Kindern das Licht der Welt. Zwei Jahre
später zog die Familie aus beruflichen Grün
den nach München. Dort wurde der Vater
zum Kriegsdienst eingezogen. Erst in seinem
17ten Lebensjahr hat Herr Horn seinen Vater
wiedergesehen.

Erna Seitz feierte ihren
85. Geburtstag

Eckhardt Horn feierte seinen
80. Geburtstag



Im Jahr 1943 wurde die Mutter mit ihren vier
Kindern nach Unterweikertshofen/Dachau,
evakuiert. Nach seiner Schulzeit folgte die
Lehre bei Telefunken in Dachau zum
Werkzeugmacher und nach fünf Gesellen
jahren legte er die Meisterprüfung ab. Damit
nicht genug, erreichte er mit ständiger Wei
terbildung in Technik und Sprachen sein Ziel
als Produktmanager für Rundfunk und Fern
sehen. Für Siemens war er 12 Jahre und für
Rohde und Schwarz 19 Jahre in der Welt un
terwegs um deren Produkte zu vermarkten
und führte die notwendigen Vertragsver
handlungen in den Ministerien der Länder.

Im Jahr 1963 lernte auf einem Ball in Mün
chen seine spätere Ehefrau Ursula kennen.
Nach der Hochzeit im Jahr 1964 zog das Paar
nach Dachau und lebte dort mit den Kindern
Karoline und Axel, bis sie im Jahr 1985 in der
Gewerbestraße in Heldenstein eine schöne
Doppelhaushälfte mit Garten erwerben konn
ten. Die Kinder wohnen ebenfalls in Helden
stein, es gibt mittlerweile 6 Enkelkinder auf
die der Jubilar sehr stolz ist. Seit dem Tod
seiner Ehefrau im Jahr 2001 erfährt Herr
Horn liebevolle Unterstützung durch Kinder
und Enkelkinder bei der Gartenarbeit und
auch zu Familientreffen findet man sich
regelmäßig in der Gewerbestraße ein.
Weitere Kontakte pflegt der Jubilar seit
Jahren zur FFW Heldenstein, zum Garten
bauverein und dem Fischerverein Helden
stein sowie zum Anna Hospiz Verein
Mühldorf. Neben der Familie und dem
Kochen gehört noch Schafkopfen zu seinen
Hobbys und ebenso die Urlaube im Baye
rischen Wald.

Freunde, Kinder und Enkelkinder, Bürger
meister Helmut Kirmeier und eine Abord
nung der FFW Heldenstein waren an seinem
Ehrentag zum Gratulieren gekommen. Die
Geburtstagsparty mit der Familie und mit
Freunden feierte er mit feinster französischer
Küche in einem GourmetRestaurant.

Mit Freundinnen, die sie im Altenheim Maria
Schnee gefunden hat, mit ihrem Bruder,
ihren Kindern und Schwiegerkindern, den
Enkeln und Urenkeln feierte Anna Denk
ihren 90. Geburtstag. Bürgermeister Helmut
Kirmeier kam mit seinen und den guten
Wünschen der Gemeinde zum Gratulieren,
Pfarrer Herbert Aneder, Pfarrverband Buch
bach schickte Grüße und seinen Segen.

Auf dem Hof der Eheleute Weber in Empling
kam Anna am 13. August 1925 als fünftes von
neun Kindern zur Welt und verlebte dort mit
ihren Geschwistern eine unbeschwerte Kind
heit. Von 1931 bis 1938 besuchte sie die
damals 7klassige Volksschule in Helden
stein, danach verdingte sie sich als Magd auf
dem Hof der Familie Lackermair in Nieder
heldenstein.
Das junge Volk traf sich zum Tanzen. Anton
Denk, Landwirtssohn aus Walkersaich, hatte
Gefallen an der hübschen Anna gefunden
und besuchte sie oft per Fahrrad auf dem Hof
ihrer Arbeitgeber. So kam es, dass die beiden
beschlossen zusammen zu bleiben. Sie heira
teten im Oktober 1948 und übernahmen die
elterliche Landwirtschaft in Walkersaich.
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Anna Denk beging ihren
90. Geburtstag



Dort kamen 1950 Tochter Anna und 1953
Sohn Anton zur Welt. Familie, Haushalt und
Landwirtschaft bildeten ihren Lebensinhalt,
ließen ihr aber auch Zeit, gut nachbarschaft
liche Geselligkeit zu pflegen. Busreisen, be
vorzugt nach Altötting und insbesondere die
Kirche waren ihr immer wichtig.
Die Kinder erfreuten ihre Eltern mit 4 Enkeln
und bis heute gibt es dazu 3 Urenkel. Vor zehn
Jahren starb ihr Mann, den sie bis zuletzt
gepflegt hatte. Den Hof übernahm Sohn
Anton, baute an und die Mutter bekam ihr
eigenes Reich in einer Austragswohnung. Sie
beteiligte sich weiterhin an der Arbeit auf dem
Hof, bis ein Unfall ihr dies nicht mehr mög
lich machte. Jedoch besuchte sie jeden Tag
ihre Tochter Anna in der Nachbarschaft zu
Tee und Kuchen. Kinder und Schwiegerkinder
pflegten und umsorgten Anna Denk liebevoll
als sie krankheitsbedingt immer schwächer
wurde, zuletzt unterstützt von einem Pflege
dienst. Als das nicht mehr ausreichend zu be
wältigen war, entschied sich die Familie, ihre
Mutter im Pflegeheim Maria Schnee betreuen
zu lassen, wo sie heute bestens versorgt wird.

Maria Wastl, wer kennt sie nicht in
Heldenstein, ein Mensch voller Optimismus,
immer gut gelaunt und für jeden ansprechbar,
ob er Sorgen hat, oder eine besondere Freude
mitteilen möchte. Hilfsbereitschaft und
Geselligkeit, die sie von Herzen schenkt und
lebt, haben ihr viele Menschen zu Freunden
gemacht und das war an ihrem Geburtstag zu
erleben, als sie die vielen Glückwünsche in
Form von Briefen, Karten, Blumen und
Geschenken entgegen nehmen konnte. Auf 80
Jahre konnte sie am 27. August zufrieden und
glücklich zurückblicken, Leben, das ihr früh
Pflichten und viel Arbeit auferlegte, die
sie annahm und verantwortungsvoll erfüllte.
Im Jahr 1935 kam sie als Maria Parsdorfer in
Stetten, heute Stefanskirchen, als zweites von
5 Kindern zur Welt, besuchte dort von 1942
bis 1949 die Schule und arbeitete danach am

elterlichen Hof mit. Nach dem Tod der
Mutter übernahm die zwanzigjährige Marie
deren Pflichten. 1961 schloss sie mit Adam
Wastl, der ebenfalls aus Stefanskirchen
stammte, die Ehe. Die beiden jungen Leute
bauten sich ein Haus in Heldenstein, in das
sie 1967 mit ihrer kleinen Tochter und dem
im selben Jahr geborenen Sohn einzogen.
Marie widmete sich mit ganzer Sorgfalt ihrer
kleinen Familie. Als die Kinder größer
wurden und zur Schule gingen, half sie bei
befreundeten Bauern auf den Feldern mit
und niemand, der sie um Hilfe bat, wurde
enttäuscht. Seit 13 Jahren beherbergt sie
alljährlich eine Pilgergruppe, und daraus hat
sich eine Freundschaft voller Dankbarkeit
entwickelt. Gemeinsam mit Freunden unter
nahmen Maria und Adam Wastl schöne
Reisen, die ihr zu allem, was sie in 80 Jahren
erlebt hat, wertvolle Erinnerung sind. Auch
am Vereinsleben Heldensteins nahm sie
gerne teil. Sie war 16 Jahre lang Vorsitzende
der Kath. Frauengemeinschaft und ist heute
deren Ehrenvorsitzende, sie ist Mitglied der
Frauenunion und der Adlerschützen Küham.
Mehr als 20 Jahre war sie als Haussamm
lerin für die Caritas aktiv, was ganz ihrem
freundlichen, geselligen Naturell entsprach.

An ihrem Geburtstag fanden sich ihre
Schwestern, Nachbarn und die Abordnungen
der Vereine mit Glückwünschen und Ge
schenken bei ihr ein. Natürlich war Bürger
meister Helmut Kirmeier ebenfalls ein gern
gesehener Gast an ihrem Geburtstagstisch.
Am darauffolgenden Sonntag feierte sie in
Sternegg mit ihren Kindern und Enkeln, auf
die sie sehr stolz ist, mit der Verwandtschaft,
mit Freunden und Nachbarn.
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Maria Wastl feierte ihren
80. Geburtstag
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Auch im vergangenen Kindergartenjahr
(2014/2015) hatten wir im Kindergarten St.
Rupert einige Projekte und Besonderheiten.
Vor allem unsere Vorschulkinder kamen
nicht zu kurz. Begonnen haben wir im Herbst
2014 mit dem ZahlenlandProjekt.
Ab Januar haben die Schulanfänger das
Projekt „HörenLauschenLernen“ und das
PCProgramm „Schlaumäuse“ für sich ent
deckt.
Im BüchereiProjekt durften die 5 bis 6
jährigen von Januar bis Mai 2015 je einmal
monatlich die Pfarrbücherei Heldenstein
besuchen.
Am 1. Juli fuhren alle Vorschulkinder nach
Massing in ein BauernhofMuseum und
stellten dort selbst Butter her. In der letzten
Kindergartenwoche standen dann noch viele
Aktionen an:
So fand die
Schulranzen
party statt.
Jeder durfte
seinen Schul
pack mitbrin
gen und zei
gen, was da
rin versteckt
ist. Alle im
Portfolio ge
sammelten
und festge
haltenen
Kunstwerke, Bilder und Entwicklungsschritte
wurden überreicht und fanden gleich Platz
im neuen Schulranzen.
Das große Highlight für unsere Regen
bogenkinder war die Übernachtung im
Kindergarten am letzten Kindergartentag.
Programm dieses besonderen Abends war ein
gemeinsames Abendessen, eine Nachtwan
derung mit Schatzsuche durch Heldenstein
und das Lagerfeuer mit „GuteNacht
Geschichte“.

Abschließend wurden die „Jetzt“Schulkin
der mit einem Gedicht verabschiedet und aus
dem Kindergarten „rausgeschmissen“.

Endspurt im Kindergarten!
In den letzten Wochen vor den großen Som
merferien beschäftigten wir uns intensiv mit
dem Thema Wasser. In verschiedenen Ange
boten erfuhren die kleinen Forscher Wis
senswertes rund um das Thema. Unter
anderem lernten sie den Wasserkreislauf
kennen und konnten in verschiedenen Expe
rimenten die Eigenschaften des Wassers
erkunden.

Auf Wunsch der Kinder rundeten wir unser
Projekt mit einem gemeinsamen Badetag
und einer großen Wasserolympiade ab. Bei
unserer Olympiade gab es verschiedene
Stationen, in welchen sie ihre Geschick
lichkeit mit Wasser unter Beweis stellen
konnten. Neben einigen Parcours, gab es eine
Wasserbombentorwand und eine Gummi
bärchenAngelstation.

Kindergarten

Schulanfängeraktionen
im Kindergarten St. Rupert

Wasserolympiade
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Nachdem die Kinder alle Stationen erfolg
reich bewältigt hatten, war der Spaß groß,
mit den übrigen Wasserbomben eine riesige
Schlacht gegen die Erwachsenen zu starten.

Dies war für alle Beteiligten ein gelungener
Abschluss unseres „Wasserthemas“.

Auch für die Eltern und Kinder gab es am
Ende des Kindergartens noch einen kurz
weiligen Nachmittag.
Gemeinsam wurde im Team eine Fami
lienwanderung geplant. Eingeladen wurde
die bestehende Elternschaft, aber auch
bereits die neuen und künftigen Kinder
gartenkinder mit ihren Eltern. Treffpunkt
war der Kindergarten. Nach einem
Begrüßungslied und der Einführung in die
verschiedenen Spiel und Ratestationen
konnte es auch schon losgehen. Jedes Kind
erhielt seine Laufkarte und vor Abgang
wurde noch ein Familienfoto gemacht. Es
galt, viele Stationen zu bewältigen.

So gab es eine
Schmeckstation,
eine Riechstation
und etwas zum Er
tasten und Fühlen.
Letztendlich führte
die Wanderung

nach Kirchbrunn, um sie dort mit einem
Familienpicknick zu beenden. Hier bekamen
erst einmal alle eine kleine Gummibärli
stärkung.
Danach suchte je
der seinen Pick
nickplatz, die
Kinder hatten
viel Spaß beim
Spielen und die
Eltern konnten
sich untereinander kennenlernen und die
Familien bekamen ihr Familienfoto für die
Laufkarte überreicht. Als das Picknick schon
fast beendet war, tauchte aus dem Nichts
plötzlich "HUGO  das Krokodil" auf. Auch
dieses wurde mit einem Lied begrüßt und
tanzte als Dankeschön mit den Kindern.

Alle hatten sichtlich Spaß an der Über
raschung und dem Familienpicknick, das sich
gegen Abend langsam auflöste und sicherlich
einmal wiederholt wird.

Kindergarten

Familienwanderung für derzeitige und
neue Kindergartenkinder

In eigener Sache:
In den letzten Wochen wurden im Kin
dergarten immer wieder Dinge mutwillig
zerstört. So wurde die Radkette eines Rades,
das über Nacht bei uns stand, entnommen,
Lichter abgebrochen und diese in unseren
Briefkasten geworfen. Ebenso wurde das
Parkplatzschild abgerissen, verbogen und in
den Briefkasten gesteckt.
Da dies nun gehäuft immer wieder vor
kommt, bitten wir darum, dass auch die
Anlieger des Kindergartens uns melden,
wenn im Kindergarten abends oder am
Wochenende Kinder spielen, damit diese
Vorkommnisse geklärt werden können.
Vielen Dank
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Schule

Russ gagga …. was ist das denn?
Fragt die Kinder, sie können es euch vor
singen!

Kindermusik zum Mitmachen, so lustig, so
mitreißend, dazu pädagogisch wertvoll,
konnten unsere Schulkinder in der
Ampfinger Grundschule erleben. Und sie
haben mit großer Freude mitgemacht, schon
beim „Fliegerlied – So ein schöner Tag“
waren alle mit vollem Körpereinsatz dabei,
hüpften, sprangen, reckten die Arme zum
Fliegen hoch in die Luft, waren mal groß, mal
klein und sangen mit. Das war sofort der
Beginn eines tollen Kontaktes zu den beiden
Künstlern Rodscha aus Kambodscha und
Tom Palme, die es verstanden, die Kinder
auch mit jedem weiteren ihrer Lieder mit
zureißen.
Zunächst ging es darum, was Rodscha und
Tom auf dem Weg nach Ampfing, zum
Beispiel bei ihrer Fahrt durch den Tunnel,
erlebt hatten, als plötzlich eine Wildsau ihren
Weg kreuzte. Weitere Tiere und ihre unter
schiedlichen Charaktere und Gewohnheiten
wurden musikalisch und tänzerisch mit den
Kindern erforscht, und sogar ein lustiges
Lied in der Sprache Kiswahili aus Tanzania
lernten und sangen die Kinder, wobei sie den
Inhalt wie bei allen anderen Liedern, wie
dem vom „Kloanen Koala“, der vom Fressen
immer so müde wird, auch mit gekonnter

Gestik unterstrichen. Als dann auch immer
wieder Kinder auf der Bühne mitmachen
durften, und ihre Rollen entsprechend kos
tümiert mit vollem Elan spielten, erreichte
die Begeisterung ungeahnte Höhepunkte.
Das Duo auf der Bühne hatte zunächst für die
Vorschulkinder und die Erst bis Zweit
klässler ihr Programm altersgerecht zusam
mengestellt, die Dritt und Viertklässler wur
den danach mit einer auf sie abgestimmten
Folge von Mitmachgesängen und Musik
mitgerissen. Und im Verlauf beider Vor
stellungen entstanden Situationen, in denen
die Akteure auf der Bühne und ihr begeis
tertes Publikum zu einer Einheit wurden in
ihrem überschäumenden Ausdruck von Tem
perament und Lebensfreude.

Dem gesamten Vortrag der wunderbar
agierenden Künstler konnten die Kinder
ausgelassen folgen, klatschten den Takt mit,
sprangen und sangen mit beim Tanzspiel
„Paula und Luisa“, imitierten Tiergeräusche
und ließen sich mit allen Sinnen in
verschiedenste Stimmungslagen versetzen.
Der Besuch des Oberaffen auf der Bühne war
Anlass für die Kinder, auch den vorgestellten
Affentanz zu tanzen.
Zum Schluss gab es fetzige Rockmusik aus
dem Urwald, das Richtige, um auch noch die
letzten Reserven an Bewegungslust in den
Kindern zu mobilisieren. Und nicht nur
nebenbei konnte beobachtet werden, dass
sich auch die begleitenden Erwachsenen von
den Vorträgen mit jeder Menge Pep zu
wildester Bewegungsfreude hinreißen ließen.

Mitmachkonzert
in der Schule Ampfing



In einer spannenden, aufregenden, arbeits
reichen Projektwoche hatten sich unter
Anleitung des Lehrerkollegiums die Schüler
aller vier Jahrgänge mit dem großen Thema
„Afrika“ beschäftigt.

Da wurde der große Kontinent auf Karten
durchstreift um ihn und seine wichtigsten
Begriffe kennen zu lernen, die Länder, ihre
Besonderheiten und ihre typischen Land
schaftsformen, die umgebenden Meere, die
Flüsse, Menschen und Tiere und ihre
Lebensräume. Lieder und Tänze wurden ein
studiert, es wurde gemalt und gebastelt,
afrikanische Weisheiten auf Textbildern und
Symbole in Form von Schnitzereien darge
stellt, und viel gelernt, um Afrika auf ver
schiedenste Weise darzustellen.
Am 26. Juni war es dann so weit, in einem
Schulfest konnten die Kinder in der rundum
mit ihren Werken geschmückten Turnhalle
einem großen Publikum präsentieren, was sie
in der Projektwoche gelernt und erarbeitet
hatten. Und das ging gleich richtig afri
kanisch rhythmisch los mit einem Be
grüßungstrommeln auf selbstgebastelten
Trommeln aus bemalten Blumentöpfen. Ein
toller Einstieg, man fühlte sich sogleich
mitgenommen in das wunderbare, geheim
nisvolle und so riesige und vielgestaltige
Land nördlich und südlich des Äquators.
Nach Begrüßung der geladenen Gäste aus
dem öffentlichen Leben und der vielen
erwartungsvollen Eltern, Großeltern, Ver
wandten und Freunde präsentierten die

Kinder in verschiedenen Gruppen afrika
nische Lieder wie „Die Karawane“ und
thematische Tänze voller Schwung und
Rhythmus, zum Beispiel den Tanz der Berg
leute einer Diamantgrube, und das Publi
kum war hingerissen von der ausdrucks
starken Bewegungs und sprachlichen Leis
tung der Kinder und würdigte dies immer
wieder mit großem Applaus.

Im Workshop „Tier und Landesforscher“
hatten die Kinder gelernt, wie die verschie
denen afrikanischen Länder heißen, ihre Be
sonderheiten, wo sie liegen und welches Tier
jeweils landestypisch ist, und vermittelten
dieses Wissen anhand einer Afrikakarte.

Auch das Theaterstück „Das Affenherz“, in
dem der Affe das Krokodil besiegte, wurde
mit viel Geschick aufgeführt und der Sieg des
Affen mit einem afrikanischen Lied gefeiert.
Gesungen von Nashorn, Schlange, Affe, Löwe
und Giraffe gelang dies den Kindern in seiner
sprachlich vielfältigen Herausforderung
vorzüglich.
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Die Kinder waren hochmotiviert. Die Wech
sel zwischen den einzelnen Aufführungen
erfolgten zügig, es gab keine Wartezeiten, die
Kinder waren einfach super vorbereitet und
eingestimmt auf diesen großen Tag! Und ihre
Lehrer waren immer schnell zur Hand, um
Ordnung und Ruhe zu wahren, was auch
immer bestens funktionierte.
Schulleiterin Barbara Angerer bedankte sich
zum Ende der Darbietungen bei den Kindern,
ihren Lehrern, und bei allen, die mitgehol
fen hatten, das Fest reibungslos zu gestalten.
Mit dem Abschlusslied „Hanbani kahle“ er
freuten alle Kinder gemeinsam die begeistert
lauschenden Zuhörer und wurden noch
einmal mit einem Riesenapplaus belohnt.

Die Eltern hatten mit dem Elternbeirat ein
kaltes Buffet hergerichtet, das neben bekann
ten Köstlichkeiten auch mit afrikanischen
Gerichten aufwartete und keine Wünsche
offen ließ. Die Besucher konnten auf der
großen Schulterrasse Speise und Trank im
Freien genießen, während die Kinder sich an
den zahlreichen Spiel und Bastelangeboten
auf dem Pausenhof beteiligten, wie Sack
hüpfen, Ngoli (afrik. Kreisspiel), Fußball mit
selbstgebastelten Bällen, Reifentreiben,
Afrikanisches Mühlespiel, Ketten aus Papier
röllchen mit afrikanischen Symbolen, dem
afrikanischen Glasperlenschmuck nachemp
funden, basteln und natürlich dem immer
wieder beliebten Kinderschminken. Es war
ein sehr gelungenes Fest in Hochstimmung,
das bis in den frühen Abend andauerte.

Gott schuf die Zeit – von Eile war nicht
die Rede (arab. Sprichwort)

Es wurde ein ganz besonderer Vormittag für
die Kinder der Grundschule, als in der Turn
halle in einem TuaregZelt, ausgestattet mit
bunten Teppichen, bestickten Kissen, Wand
behängen und einer Wasserpfeife der
Märchenerzähler Josef Kreileder auf sie
wartete mit einem Fundus an Utensilien,
märchenhaften Erzählungen und Rätsel, Tat
sachen aus dem Leben in Afrika, Interes
santem über Bräuche, Wanderungen durch
die Wüste, Schätzen des riesigen Landes.

Durch die Vorbereitungen auf das „Schulfest
Afrika“ noch bestens vertraut im Umgang mit
Afrika, folgten die Kinder den Erzählungen
gespannt und ließen sich begeistert ein auf so
manches Zwiegespräch mit dem Mann im
grauen Kaftan, behangen mit buntem
Schmuck, und auf seine sanfte Stimme. Als er
ihnen die Zahlen von 1 bis 10 in arabischer
Sprache vorsprach (0 = /Ziffer), folgten
sie ohne Schwierigkeiten, hatten sie doch den
Klang so mancher afrikanischer Worte bei
Liedern und Tänzen gelernt. Dass Weihrauch
nicht nur in der Kirche genutzt wird, sondern
von den Orientalen mitgebracht und wie
Gold gehandelt sowie zu gesundheitlichen
Zwecken, z.B. zur Zahnpflege, genutzt wurde,
demonstrierte er den Kindern mit einem
rauchenden Kesselchen, ließ sie die Körnchen

Märchenerzähler
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herumreichen und daran schnuppern. Auch
Wissenschaften und die arabischen Zahlen,
die seit dem 13. Jahrhundert bei uns und in
vielen weiteren westlichen Ländern in Ge
brauch sind, kamen mit den großen Karawa
nen der Araber zu uns.
Sodann ließ er die Kinder staunend zusehen,
als er sich aus einem 4 Meter langen
Stoffstück aus Algerien einen Turban
wickelte, dabei die Löcher im Stoff als

Einschüsse und
Schwerthiebe von
Piraten auf dem
Meer vorstellte,
und gemeinsam
mit den Kindern
„herausfand“, wo
zu so eine Kopf

bedeckung in der heißen Wüste nützlich sein
kann. Die Technik des Turbanbindens hatte
er nach seinen Worten bei einem Häuptling
der Tuareg gelernt, die den Turban als Schutz
vor dem Austrocknen tragen, Schweiß und
feuchte Atemluft bleiben so im Stoff hängen
und kühlen und befeuchten die Haut, in der
Sahara wird es nach morgendlichen 33 °C
über Tag bis 70 °C heiß, selbst abends liegt
die Temperatur immerhin noch bei 55 °C.
Und weiter ging es mit der Rolle des Orients,
die langsam aufgerollt wurde, bis die Kinder
„Halt“ riefen und er aus den Stellen den
Kindern Rätsel aufgab, danach Märchen
erzählte. Dazwischen ließ der Märchener
zähler einen bunt und glitzernd bestickten
Beutel herumgehen. Die Kinder sollten
herausfinden, was sich darin befand  und sie
errieten den Inhalt: Es waren Kaffeekirschen,

, getrocknet, aber nicht gebrannt.

Zum Abschluss führte der Märchenerzähler
den Kindern vor, wie sie das Kamelreiten
nachempfinden könnten, und alle machten
begeistert mit, rannten auf allen Vieren
Richtung Ausgang.

Während die Grundschüler der 2. und 4.
Klasse die Burg Trausnitz in Landshut
besuchten, ließen sich die Kinder der Klassen
1/2 und 3 weg vom Unterricht und hin nach
Neumarkt St. Veit entführen, um in dem
wunderschönen alten Rathaus Schloss Adel
stein mit dem großen schönen Park das
Schulmuseum zu besichtigen. Maria Huber
empfing ihre neugierigen Besucher und
führte sie durch die liebevoll zusammen
getragene Ausstellung. Staunend betrach
teten die Kinder zunächst die vielen Fotos
von Schulklassen mit bis zu 44 Schülern, alle
in ihren besten Kleidern, die Mädchen dazu
mit den damals obligatorischen Schulschür
zen, und den einfachen Lederranzen. Der
folgende Rundgang zeigte Arbeiten aus dem
Schulalltag früherer Generationen, alte
Fotos, Vitrinen voller Poesiealben, die
Einträge in der damals üblichen Deutschen
Schrift zeigten, bis hin zu Schreibgeräten und
Schiefertafeln, die die Kinder faszinierten.

Auch viele alte Lese und andere Bücher
waren zu entdecken und Leselernhilfen wie
die beliebten Buchstabenkästen und Schau
tafeln in Bild und Wort. Das beeindruckend
ste Erlebnis war dann aber der Unterricht in
der historischen Schulklasse mit hölzernen
Pulten samt Bänken, auf den Arbeitsflächen
eingelassenen Tintenfässern, sowie dem auf
einem Podium erhöht stehenden Lehrerpult,
das einen perfekten Überblick über die ganze
Klasse ermöglichte. Auf einer Buchstaben
tafel wurde den Kindern die Deutsche Schrift

Schule

Schulunterricht einmal ganz anders 
 Schulmuseum 
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vorgestellt, gemeinsam wurde sie buchsta
bierend abgelesen und viele Kinder fanden
heraus, dass einige dieser Schriftzeichen der
heute gebräuchlichen Lateinischen Schrift
stark ähnelten. Dann ging es ans Schreiben
mit Federhalter, Feder und Tinte auf dreifach
linierten Übungsblättern.

Mit großem Eifer machten sich die Kinder
daran, die ungewohnten Buchstaben nachzu
schreiben, wobei ihnen schmerzlich bewusst
wurde, dass ein falscher Strich einfach stehen
bleiben musste  Tintenkiller waren in der
damaligen Zeit eben noch nicht erfunden.
Danach hatten die Kinder ausreichend Zeit,
sich auf dem schönen Spielplatz im
Schlosspark auszutoben, und bei allen sehr
gut angekommen war an diesem heißen
Sommertag natürlich auch die Einladung auf
ein Eis im Café am Stadtplatz.

Mathe mit dem Känguru

In etwas mehr als 20 Jahren hat sich der
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ zum
teilnehmerstärksten internationalen Mathe
matikwettstreit entwickelt. Französische
Mathematiker fanden bei Kollegen in Aus
tralien die Idee für einen Wettbewerb dieses
Formats, deshalb nannten sie ihn „Känguru
der Mathematik“. Ziel dieses Wettbewerbs
ist, dass in den Schulen motiviert und mit
Freude in diesem Fach gelernt wird.
Geschicktes Probieren, Vermuten und eine
gute Intuition gehören zum Lösen der Aufga
ben ebenso dazu wie das unverzichtbare ge
naue Begründen eines Resultates. Aus mehr
als 50 Teilnehmerländern flossen Ideen für

die Aufgaben in die bisher erschienen vier
Bücher ein, deren Schwierigkeitsgrad den
Altersgruppen der verschiedenen Klassen
stufen entsprechen. Alljährlich am 3. Don
nerstag im März ist „Kängurutag“, an dem
überall in den Teilnehmerländern auf der
ganzen Welt Kinder und Jugendliche an den
gleichen Aufgaben knobeln. So auch in der
Heldensteiner Grundschule, wo sich die
Kinder der 3. und 4. Klassen den Heraus
forderungen stellten. Die erzielten Ergeb
nisse wurden nach einem dem Jahrgang der
Kinder entsprechenden Punktesystem bewer
tet und es war mehr als erfreulich, als beim
Wettbewerb 2015 17 Schülern der Klassen 3
und 4 Preise in Form von jeweils einer Ur
kunde und einer Broschüre „Mathe mit dem
Känguru 2015“ für ihre Leistungen sowie
allen Teilnehmern die KänguruKnobelKette
überreicht werden konnten.

„Die Deutschen und ihre östlichen

Nachbarn. Wir in Europa“

„Slowakei und Ungarn“ lautete das Motto des
Wettbewerbs vom Bayerischen Staatsminis
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst, München in diesem Schuljahr.
Dabei boten verschiedene Aufgaben Schülern
und Lehrkräften die Möglichkeit, sich mit
den vielfältigen kulturellen und politischen
Entwicklungen und Zusammenhängen in der
Geschichte dieser Staaten auseinander
zusetzen. Vielfältige Themenstellungen und
Schwerpunkte boten abwechslungsreiche
Anlässe zur Entdeckung und Erforschung der
Geschichte dieser für die europäische

Große Herausforderungen
 Ehrungen 

Schule
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Entwicklung interessanten und wichtigen
Region. Kreativwettbewerbe boten vielfältige
Möglichkeiten der Darstellung des angeeig
neten Wissens.
Für ihre herausragenden Leistungen konnten
Leonie Schneebichler und Niklas Bögel,
Klasse 4a, Urkunden und Sachpreise ent
gegennehmen. Mitschüler und Lehrer ap
plaudierten zu diesem schönen Erfolg.

Antolin – Gesammelte Punkte für
gelesene Bücher

Ein weiterer Wettbewerb, der als Lese
förderung in dem Sinne zu verstehen ist, dass
Kinder die Buchinhalte beim Lesen so
vertiefen, dass sie inhaltliche Fragen spie
lerisch beantworten können. Ebenso wurde
natürlich die Anzahl der gelesenen Bücher
bewertet und mit einer Urkunde und einem
Buchgeschenk belohnt.

Insgesamt haben alle
Schülerinnen und Schüler

im vergangenen Schuljahr 1.431 Bücher gele
sen und damit 40.056 Punkte gesammelt.
Schulsieger 2015 wurde Markus Haunberger
aus der 3. Klasse.

Bundesjugendspiele 2015

Natürlich kam auch der Sport nicht zu kurz
im vergangen Schuljahr, und das war ja
gleichzeitig als Training zu werten für die
zum Schuljahresende stattfindenden Bundes
jugendspiele. Und hier konnten wir, wie bei
den Wettbewerben der großen Sportler, je
weils die ersten bis dritten Sieger im 3Kampf
beglückwünschen, die stolz ihre Urkunden in
Empfang nahmen. Bei den Mädchen waren
dies Leonie Schneebichler, Klasse 4a, mit 868

Punkten, Ulrike Utzinger, Klasse 2a, mit 862
Punkten und Simone Matschi, Klasse 1/2,
mit 860 Punkten. Bei den Jungen ging
Florian Heumeier Klasse 2a, mit 822
Punkten als Sieger hervor, Platz 2 erreichte
mit 772 Punkten Jonas Zintl, Klasse 4a, auf
dem 3.Platz landete Niklas Bögl, Klasse 4a,
mit 767 Punkten.

Vier Jahre Klassengemeinschaft, vertraute
Lehrkräfte, die durch den Unterricht führten,
mit ihren Ideen die Kinder auch mal spie
lerisch mit Wissen versorgten, Freizeitan
gebote, die in die Natur, zu bildungsorien
tierten oder auch zu Spaß machenden Veran
staltungen führten, verbinden und schaffen
ein besonderes Vertrauensverhältnis. Wenn
sich danach diese Gemeinschaft in viele
Richtungen an weiterführende Schulen zer
streut, geht ein besonderer Abschnitt der
Kindheit zu Ende, und zu Neuem muss wie
der neues Vertrauen aufgebaut werden. Am
letzten Schultag wurde jeder Viertklässler
von Herrn Boller und Frau Pollinger mit
einer Sonnen
blume verab
schiedet. Durch
ein Spalier aus
Erst bis Dritt
klässlern wur
den die Kinder aus dem Schulhaus „hinaus
geleitet“ und sie verabschiedeten sich mit
dem Lied „Die vier Jahre gehen zu Ende“, in
dem es um eine tolle Zeit geht, um den Mut
für Neues, und mit ein wenig Wehmut an die
vergangene Grundschulzeit gedacht wurde.
Stefan Boller bekam von seiner Klasse dazu
noch ein speziell vorbereitetes Abschiedslied
gesungen.
Schulleiterin Barbara Angerer sprach in ihrer
Abschiedsrede den Viertklässlern und deren
Eltern ihre guten Wünsche für die Zukunft
aus. Monika Karg dankte Antonia Hansmeier
für 4 Jahre beste Zusammenarbeit im
Elternbeirat.

Verabschiedung der Viertklässler

Schule
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Es war ein Freudentag für die Pfarrgemeinde
Heldenstein, als acht neue Ministranten und
eine Kommunionhelferin bei einem feier
lichen Gottesdienst von Pfarradministrator
Martin Ringhof in ihr neues Amt eingeführt
wurden.
Während die neuen Ministranten Lena
Goßner, Jennifer und Dominik Hegel, Florian
Igl, Magdalena Kreft, Fabian Neubig, sowie
Sandra und Carolin Hansmeier von den
Oberministranten Thomas Stettner, Matthias
Lerchner und Andreas Bernhart über meh
rere Wochen hinweg auf ihren Dienst vor
bereitet wurden, besuchte Claudia Holzner
einen Kurs der Erzdiözese München und
Freising und ließ sich zur Kommunion
helferin ausbilden.

Martin Ringhof überreichte den Ministranten
eine Bronzeplakette und ein kleines „Hand
buch“, Frau Holzner erhielt aus seinen Hän
den die offizielle Beauftragungsurkunde.
Er wünschte allen viel Freude bei ihrem
neuen Dienst.

Zu einer besonderen Eucharistiefeier mit
Fahnenweihe hatten die Heldensteiner Mes
nerinnen in die schöne kleine Johanneskir
che von Haigerloh eingeladen. Eine Kirchen
fahne, entstanden um 1900 und lange Zeit in
Vergessenheit geraten, wurde bei Aufräum
arbeiten wiederentdeckt. Schnell fand man
heraus, dass es sich dabei um eine Kost
barkeit handelt und beauftragte eine tradi
tionelle Stickerei, die Alterungs und Lager
schäden zu reparieren. Die Vorderseite der
Fahne ziert ein großes Medaillon in Samt
malerei und zarter Goldstickerei, das den
Evangelisten Johannes zeigt, auf der Rück
seite ist, umrahmt von reichhaltiger Orna
mentverzierung, das IHS Zeichen gestaltet.

Viele Heldensteiner, Bürgermeister Helmut
Kirmeier und fast alle Haigerloher waren der
Einladung zu dieser Feier gefolgt, die mit der
Begrüßung und einem Rundumblick über die
Heiligen in der Johanneskirche, ihr Leben
und Wirken, durch Maria Müller eröffnet
wurde. Die festliche Weihe der in neuem
Glanz erstrahlenden Fahne, nahm Pfarrer
Paul Thelagathoti mit Paul Breiteneicher und
den Ministranten vor.
Die musikalische Begleitung der Feier ge
stalteten einfühlsam die Geschwister Bett
stetter. Eine Abordnung der Schützenge
sellschaft Haigerloh mit ihrer Festfahne gab
dem Ein und Auszug der Fahne das Geleit.
Das schöne Wetter machte es möglich, den
festlichen Anlass mit einem Frühschoppen
am Kirchberg ausklingen zu lassen.

Fahnenweihe in HaigerlohNeue Ministranten und
neue Kommunionhelferin

Kirche



Eine lange Zeit des Trainierens
und daraus resultierend der
Titel Oberbayerischer Meister
lag hinter der Mannschaft der
Jugendfeuerwehr Heldenstein
Lauterbach. Nun hieß es, sich
dem Wettbewerb zum Landes
entscheid zu stellen und be
gleitet von ihren Betreuern
und zahlreichen Fans brachen
die HELLAUs auf in Richtung
Cham in der Oberpfalz. Dort
traten 23 Jugendmannschaf

ten aus sechs Regierungsbezirken zur 19.
Landesausscheidung im Bundeswettbewerb
der Deutschen Jugendfeuerwehr an, um die
zwei Sieger zu ermitteln, die im September
zum Bundesentscheid nach Montabaur
reisen um ihr Können unter Beweis zu
stellen. Die drei Tage an Fronleichnam waren
mit abwechslungsreichem Programm
bestückt, wobei das Zweitwichtigste wohl das
Pflichttraining am Vortag des Wettbewerbs,
sozusagen als Generalprobe, das Wichtigste
dann der Wettbewerb selbst war.

Die Nerven der Betreuer waren angespannt,
die Fans standen am Zieleinlauf und
drückten die Daumen. 21 Mannschaften
hatten die Anforderungen bereits absolviert,
als endlich die HeldensteinLauterbacher
einliefen. Alles glückte bis auf einen kleinen

Fehler am Ende des Parcours, und die An
spannung beim Lesen der Punktezahlen auf
den Tafeln wuchs auf beiden Seiten. Zur
Bekanntgabe der Sieger standen dann alle 23
Mannschaften unter einem Sonnendach, die
Veranstalter hielten ihre Reden auf die dar
gebrachten guten Leistungen, drei Musiker
überbrückten die Pausen mit ihrem Spiel, die
Fans sowie die Mannschaften warteten in
größter Nervosität.

Endlich wurden die Ergebnisse verlesen und
man konnte geradezu fühlen, wie sehr unsere
Jugend bangte und hoffte, zumindest einen
der vorderen Plätze erreicht zu haben. Als
nur noch die ersten beiden Sieger bekannt
gegeben werden mussten, wagte ein Gfäller
aus dem gastgebenden Landkreis Cham
grinsend den Ausspruch: „Von euch Lauter
bacher hat ma aber scho lang koan Laut mehr
ghört“  und da brach auch schon der Jubel
los, als es hieß, dass unsere HELLAUs den
zweiten Platz und damit die Berechtigung zur
Teilnahme am Bundesentscheid erreicht
hätten. Lachen und Weinen hielten sich die
Waage, die Freude war riesig und die
Entspannung spürbar!
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Glückstrahlend formierte sich die Mann
schaft zum Siegfoto, nicht ohne dabei ihren
Glücksbringer, Josef Voglmeier, in ihre Mitte
zu nehmen.

Die Nachricht von dem schönen Erfolg eilte
über Funk voraus. Bis zu ihrem Eintreffen in
Heldenstein war natürlich alles für einen ge
bührenden Empfang der Mannschaft vor
bereitet. Es wurde ein großes Fest, mit Blau
licht waren die Feuerwehrautos aufgefahren,
die handbetriebene Sirene heulte zur
Begrüßung und der Spritzschlauch brachte
den heißgelaufenen Akteuren die erfri
schende Abkühlung. Die Attenberger Musi
kanten spielten dazu auf und die Freude war
bei allen ungebremst.

30 Mannschaften aus allen deutschen
Bundesländern trafen sich in Montbaur, um
den Bundessieger im Wettbewerb um die
Jugendfeuerwehrmeisterschaft zu ermitteln.
Nach dem schönen Erfolg in Cham zog auch
unsere Jugendfeuerwehr in den Wettstreit,
begleitet von mehr als 35 Fans, die super
Stimmung und große Hoffnungen mit
brachten. Schon am Samstag legte unsere
Jugend einen gelunge
nen Kreativteil hin, war
damit und natürlich nach
vielem Üben daheim gut
eingestimmt.
Vom Start weg lief auch
alles perfekt und in guter
Zeit. Fehlerfreier Aufbau,

Übungen mit dem Schlauch in bester Ma
nier, Topleistung beim Laufen, dann leider
ein kleiner Feh
ler, der Punkte
für eine noch
bessere Platzie
rung kostete. Die
Mannschaft lan
dete nur 2 Punk
te hinter Platz 2
auf Platz 4.
So gesehen ein super Ergebnis!

Nach anfänglicher
Enttäuschung setz
te sich doch Freude
und wieder gute
Stimmung bei der
Mannschaft durch,
erst recht als Bür
germeister Helmut
Kirmeier, als extra

nachgereister Fan, der Jugend zu ihrer
guten Leistung gratulierte.

Und da in jedem Abschied ein neuer Anfang
wohnt, gibt es auch immer wieder die
Chance, ganz vorne dabei zu sein.

Aus dem Vereinsleben

Auf ging es zur
Deutschen Meisterschaft



Oid setzt sich gegen Jung durch

Es war eine erfolgreiche Premiere, das erste
Sommervergleichsschießen „Oid gegen Jung“
der Dorfgemeinschaft Weidenbach.
14 Stockschützen waren der Einladung in
den Hönninger Hof gefolgt und lieferten sich
einen spannenden Wettkampf. Geschossen
wurden „Best of Five“, also die Mannschaft,
die als erstes drei Spiele gewonnen hatte war
Sieger. Das erste Spiel ging mit 18 zu 6 sou
verän an die „Oiden“. Aber bereits im zweiten
Spiel schlugen die „Jungen“ mit 15 zu 10
zurück. Das dritte Spiel war ganz eng. Erst
mit einem 7er in der letzten Kehre konnten
die „Oiden“ das Ruder noch zu einem 20 zu
18 herumreissen. Danach schien der Wider
stand der Jugend gebrochen zu sein. Das
letzte Spiel ging ohne Punktverlust mit 21 zu
0 an die „Oiden“ und somit war die Ent
scheidung gefallen.
Im vollbesetzten Biergarten des Gasthaus
Hönninger traf man sich in gemütlicher
Runde und die Sieger freuten sich über
Currywurst mit Pommes.

Vordere Reihe die „Jungen“, hinten die „Oiden“

Einen wunderschönen Ausflug erlebte der
Schützenverein. Bei idealem Wetter brach
man in Richtung Bayerischer Wald auf. Über
Eggenfelden und Deggendorf ging es nach
Böbrach. Es stand ein Besuch des Schnaps
museums der Firma Penninger auf dem Pro
gramm. Das Museum, aufgebaut als kleines
Dorf mit alten Holzhäusern, gab einen Ein
blick in die Welt der Schnapsbrennerei. Ein
Mitarbeiter der Firma zeigte die einzelnen
Brennabschnitte eines Bärwurzschnapses
auf. Im Museumsladen konnte jeder eine
Vielzahl von Schnäpsen, Likören und Essigen
probieren. Dann ging es weiter Richtung
Sankt Englmar zum Baumwipfelweg. Ein
Steg führte in bis zu 30 Meter Höhe durch
die Wipfel. Aber der Erlebnispark hatte noch
mehr zu bieten. So konnte man auf einem
Rundweg durch den Wald viele interessante
Informationen über den Wald und seine
Bewohner lesen und eine Höhle besuchen, in
der optische Phänomene eindrucksvoll dar
gestellt wurden. Die Kinder konnten sich an
Kletterwand, Spielplatz und vielen anderen
Attraktionen austoben. Besonders sehens
wert war das "Haus auf dem Kopf". Später
ging es weiter zur Sommerrodelbahn. Auch
hier fanden Jung und Alt beim Rodeln,
Rutschen, Flying Fox oder im Biergarten
genau das, was ihnen Spass machte.

Nach einem Gruppenfoto ging es dann auf
die Heimreise. In Unterdietfurth kehrte die
Reisegesellschaft noch zum Abendessen ein.

Aus dem Vereinsleben
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Sommervergleichsschießen
in Weidenbach

Weidenbacher Schützenausflug in den
Bayerischen Wald



„Die Vorbereitungen für die Deutsche Mei
terschaft sind abgeschlossen, morgen geht es
los nach Bayrisch Eisenstein in das Hohen
zoller Skistadion“. Diese Aussage hörte man
vor Reiseantritt. Jetzt sind die Wettbewerbe
abgeschlossen, und sie sind gut gelaufen für
die Biathleten der Adlerschützen Küham.
Rund 600 Starter waren für die Teilnahme
an der Deutschen Meisterschaft gemeldet,
eine starke Konkurrenz. Entsprechend hoch
natürlich auch die Anspannung bei den
Athleten.

Am ersten Wettkampftag wurde es Ernst für
Christine Peteratzinger. Der Sprint war
angesagt. Wegen einer kleinen Nachläs
sigkeit am Schießstand verlor sie leider 40
Sekunden, so dass sie zum Schluss auf Rang
6 landete. Etwas besser in dieser Disziplin
lief es am Tag darauf für Elena Knollhuber.
Sie schaffte es in ihrer Altersgruppe auf Platz
3, nur 9 Sekunden hinter der Zweitplatzier
ten. Am nächsten Tag stand ein wiederum
sehr anspruchsvoller Wettbewerb auf dem
Programm, der Massenstart. Die beiden
Starterinnen der Adlerschützen Christine
Peteratzinger und Elena Knollhuber zeigten
wieder hervorragende Leistungen. Allerdings
trübte hier ein kleines Missgeschick die
ansonsten gute Stimmung etwas. Während
Christine einen sehr guten 4. Rang erreichte,
landete Elena auf Platz 7, eine eigentlich
ebenfalls gute Platzierung. Allerdings hätte
sie Rang 3 erreicht, wäre sie nicht wegen

einer vergessenen Strafrunde mit zwei
Minuten Zeitstrafe belegt worden. Aber
trotzdem, bisher schöne Ergebnisse.
Außerdem war ja am nächsten, dem letzten
Wettkampftag, mit den Staffeln nochmal
alles möglich. Hier zeigten die beiden
Sportlerinnen dann auch wiederum ihre
Stärke. Christine erreichte mit der „Staffel
Bayern 2“ bei den Damen mit Sternthal
Simone und Cruchten Anita, beide von den
Vorwaldschützen Renholding, Rang 5, in
Hinblick auf die starke Konkurrenz eine sehr
gute Platzierung. Überragend stark wieder
Elena mit der „Staffel Bayern 1“. Mit Flack
Maria, HSG München und Helene
Kindermann, Hauzenberg, reichte es bis
„ganz nach oben auf dem Treppchen“, auf
Platz 1 und damit zum Titel Deutsche Meis
terin in der „Jugend weiblich“.

Elena Knollhuber (Mitte), Deutsche Meisterin Jugend

Insgesamt gesehen konnten wieder
Platzierungen erreicht werden, mit denen
man absolut zufrieden sein kann und die
sicher Motivation für die Teilnahme an
künftigen weiteren Wettkämpfen sind.
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Adlerschützen Küham bei
Deutscher Meisterschaft



„Adlerschützen Küham“, dahinter stehen

80 Jahre Tradition,

gepflegt von einer rührigen Vorstandschaft
mit ihren Mitgliedern. Um den Verein tradi
tionell interessant weiterzuführen, wünscht
sich die Vorstandschaft großen Zuwachs
auch an jungen Mitgliedern, die sich für den
Schießsport begeistern, geselliges Mitein
ander leben wollen, oder sich dem rührigen
und erfolgreichen SommerbiathlonTeam
anschließen möchten, das mit sportlichen Er
folgen beweisen konnte, dass Schießsport
nicht nur Männersache ist. Im Vereinsheim
im Gasthof Alter Wirt bietet sich ab Oktober
wieder jede Woche die Möglichkeit, Ziel
sicherheit mit Gewehr und Pistole zu trai
nieren. Angeleitet durch erfahrene Schützen
können auch jüngere Interessierte in den
Schießsport einsteigen.
Der reguläre Schießbetrieb beginnt wieder
am 16. Oktober und endet Ende März.

Schießabende sind immer freitags,
von 18:3020:00 Uhr für die Jugend,
von 20:0022:00 Uhr für Erwachsene.

Dazu bietet der Verein der Adlerschützen
Küham seinen Mitgliedern über das Jahr ver
teilt die Möglichkeit an eigenen sowie an
Veranstaltungen anderer Vereine teilzuneh
men. Interessierte an unserem Traditions
Sport sind herzlich eingeladen, wir freuen
uns auf regen Besuch im Vereinsheim beim
Alten Wirt in Heldenstein.

Die Vorstandschaft
Völkl Sebastian, 1. Vorstand
Kolinski Julian, 2. Vorstand

Peteratzinger Rainer, Jugendbetreuer

Ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis
boten die Schüler der Musikklasse von
Rupert Kamhuber bei ihrem Solistenkonzert.
Schon mit dem ersten Stück „Intrada“, ge
spielt von Sebastian Pritz auf der Trompete,
konnten Talent, Fleiß und die Liebe zur
Musik eindrücklich erlebt werden. Das neu
gegründete Quartett „Easy Brass“, dem die
jüngsten Musiker angehören und das seit
März in dieser Formation musiziert, stellte
sein Können in beeindruckender Weise vor.
Temperamentvoll und einfühlsam am Klavier
begleitet von Markus Speckbacher, brachten
sie in schön getragener Weise das Stück
„Deutscher Tanz“ von Valentin Haussmann
zu Gehör. Danach ging es frisch weiter mit
„Lustig san ma“ von Ludwig Egger mit seinen
fein akzentuierten Rhythmen, die von den
Musikern fehlerfrei, lebhaft und munter und
von dem taktsicheren Quirin Andiel auf dem
Tenorhorn geleitet, dargebracht wurden.

Danach spielte Jakob Tochtermann schon
gekonnt ein recht schwieriges Menuett von
Mozart auf dem Waldhorn, gefolgt von Maxi
Erfurt, der sich mit seiner Posaune mit
„What a wonderful...“ auf ein stimmiges Duo
mit dem Pianisten einließ.
Bereits eine Klasse für sich ist Katharina
Hartmetz, die auf dem Tenorhorn das
„Andante et Allegro“ von J. Guy Ropartz, sei
ne schönen Themen mit sauberen Einsätzen
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Adlerschützen Küham
Solistenkonzert 2015



zur Klavierbegleitung, die Tempowechsel fein
akzentuiert, bis zum furiosen Finale vortrug.
Auch Seppi Spierer ist schon weit über das
Anfängerstadium hinaus. Das erlebten die
Zuhörer, als er ebenfalls auf dem Tenorhorn
mit dem Stück „Beautiful Colorado“ von
Joseph de Luca über einen schwungvollen
Soloeinstieg zur Klavierbegleitung ein
schwenkte in den Walzertakt, und damit zu
einem wunderschön rhythmischen Zusam
menklang der beiden Instrumente fand.
Abschließend spielte Martin Bettstetter auf
der Tuba „sein Goldstück“, Andante und
Rondo v. Antonio Capuzzi, womit er wieder
einmal sein großes musikalisches Talent
bewies. Im Andante, vom Klavier eingeleitet,
folgten weich und dunkel die schönen Töne
der Tuba, in fein aufeinander zugehenden
Rhythmen in denen sich die beiden Instru
mente perfekt ergänzten. Der zweite Teil, das
Rondo mit seinen springend leichten,
wechselnden Tonfolgen vermittelte den
Eindruck eines fröhlichen Gesprächs zwi
schen Tuba und Klavier.
Mit großem Applaus bedankte sich das
Publikum bei den Musikern, bei Markus
Speckbacher für seine überaus kreative Kla
vierbegleitung sowie bei Rupert Kamhuber,
der die dargebrachten Stücke seiner Schüler
mindestens so aufmerksam und angespannt
erlebte, wie die jungen Künstler selbst.

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.
(Friedrich Nietzsche)

Mit ihrem diesjährigen Auftritt sind die
Heldensteiner Musiker seit nunmehr 20
Jahren auf dem Oktoberfest in München
vertreten.

Als diese Bilder entstanden sind, dachte noch
keiner daran, dass die Heldensteiner Musiker
einmal eine fest etablierte Oktoberfestkapelle
sein würden.

Bert Hansmaier mit seinem untrüglichen
Gespür für Musik wahrscheinlich schon. Mit
seinen Musikern hat er schon Menschen aus
der ganzen Welt begeistert und glücklich
gemacht.
Der Musikverein Heldenstein und die ge
samte Gemeinde sind stolz und dankbar,
einen Musiker mit so hohen Qualitäten
und seine auf ihn eingespielte Truppe in
den Reihen zu haben.
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Heldensteiner Musikanten
auf dem Oktoberfest



Eine Bücherei erweist sich als wichtige
Institution der Lese bzw. Lernförderung, die
geeignet ist, die positive Beziehung der
Kinder, ihrer Eltern und Erzieherinnen und
Erzieher zu Büchern und zur Bücherei zu
festigen. Das war auch in diesem Jahr wie
der ein Grund, den Vorschulkindern unseres
Kindergartens die Leseförderungsaktion „Ich
bin Bib(liotheks)fit“ anzubieten. Dies wurde
mit Freuden angenommen, erfahren die Kin
der doch schon von ihren „Vorgängern“, die
inzwischen Schulkinder geworden sind, wie
toll die Besuche in der Bücherei sind, was es
dort alles anzusehen gibt.
Die Kinder starteten zu ihrem ersten Besuch
bereits im Januar, danach bis April drei wei
tere Male, und es gab für sie viel zu ent
decken bei der Auswahl der Bücher, die sie
ausleihen durften, aber auch bei den Einfüh
rungsgesprächen mit Maria Jagdhuber, die
ihnen Sinn, Zweck und Funktion einer
Bücherei erklärte und ihnen jedesmal eine
schöne Geschichte vorlas. Auch in unserer
hochtechnisierten Zeit, oder vielleicht gerade
jetzt, ist die Zuwendung, die Kinder durch
die direkte Wiedergabe eines Buchinhaltes
erfahren, die Möglichkeit, aus den Bildern im
Buch den Inhalt einer Geschichte zu vertiefen
und die daraus gezogenen Erkenntnisse
spontan mitzuteilen. Ein Buch bringt eben
zum Reden, sein Inhalt regt die Phantasie an,
lässt eigene Bilder dazu im Kopf entstehen,
und die sehen bei jedem Menschen
unterschiedlich aus – das ist das Besondere
an einem Buch, das man in der Hand hält,
bei dessen Lektüre man zwischendurch
träumen kann, um besondere Handlungen zu
verinnerlichen. Lesen ist Abenteuer und
Entdeckungsreise, es fördert die Lernfähig
keit der Kinder, steigert ihren Wortschatz,
ihre kommunikative Kompetenz und weckt
ihre Fantasie, Gehörtes auch in Bilder
umzusetzen.
Ein kleines Fest mit Kuchen und Getränken,
zu dem die Kinder mit ihren Eltern und
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Vorschulkinder in der Bücherei Geschwistern eingeladen wurden, war da
nach der Höhepunkt der Aktion. Mittels
Tischtheater gab es eine Märchenvorfüh
rung, der die kleinen Zuseher gebannt folg
ten. Danach erhielten die Kinder ihren Bib
liotheksausweis, verbunden mit einer Urkun
de für die Teilnahme an der Leseförde
rungsaktion, und jedes durfte sich aus der
Wühlkiste ein Buch aussuchen.
Bürgermeister Helmut Kirmeier ließ sich
auch in diesem Jahr nicht lange bitten und
gab mit seiner Ansprache an die Kinder und
ihre Eltern sowie seinem Dank an das
BüchereiTeam der kleinen Feier den offi
ziellen Rahmen.

Die Erzieherinnen und die Kinder bedankten
sich mit Blumen und einem Mobile aus
Naturmaterialien, dazu mit einem Lied, das
sie gemeinsam mit großer Freude vortrugen.

Die knapp 30 Mädchen und Jungen des
Heldensteiner Kinderchores „KlingKlang
Spatzengsang“ absolvierten im vergangenen
Schuljahr ein anstrengendes Programm 
angefangen von einigen Auftritten in der
Vorweihnachtszeit über die Vorstellungs
gottesdienste der Kommunionkinder in
Heldenstein, Rattenkirchen, Haigerloh und
der Erstkommunionfeier mit zwei Festgottes
diensten an einem Tag bis zur musikalischen
Gestaltung einer Taufe. Um dieses breite

Aus„Flug“ der
KlingKlangSpatzen



In ihr gemeinsames Sommerfest hatten CSU,
FU und JU auch das Ferienprogramm einge
baut. Ab Mittag erwarteten sie auf dem Platz
vor dem Bauhof ihre großen und kleinen
Gäste. Und diese strömten herbei, zum
einen, um sich gemütlich bei gutem Essen
und Trinken zusammenzusetzen und wieder
einmal die örtlichen Neuigkeiten zu disku
tieren, zum anderen, und das betraf die
Jugend, um sich in der Hüpfburg auszuto

ben, eine Orts
rundfahrt mit
der Pferdekut
sche zu genie
ßen, an einer
Torwand die
eigene Ziel
sicherheit un

ter Beweis zu stellen. Großen Andrang fand
wie immer das Kinderschminken, und dies
mal standen nicht die Mädchen, die Prin
zessinnen sein wollten, sondern viele Jungs
in den Warteschlangen, um sich von Marlene
und Johanna coole Tatoos auf Schultern,
Arme oder Beine malen zu lassen. Den
unterhaltsamen Rahmen bildete wieder die
Jugendkapelle Heldenstein, die unter Lei
tung von Rupert Kamhuber gepflegte musi
kalische Stimmung bot. Eine wunderbare
große Bar mit VIPLounge war bereitgestellt,
an der sich genussfreudige Grüppchen Er
wachsener zu speziellen Diskussionen zu
sammenfanden. Die von unseren Helden
steiner Backfeen bestückte Kuchenbar hielt
wie immer für jeden Geschmack Köstliches
bereit. Bis in den späten Abend ließen es sich
die vielen Gäste, unter ihnen auch Bundes
tagsabgeordneter Stephan Mayer, Landrat
Georg Huber und Kreisrat Sigi Höpfinger,
gut gehen.
CSUOrtsvorsitzender Ernst Reinthaler und
seine vielen fleißigen Helfer konnten ab
schließend ein überaus zufriedenes Resümee
ziehen: Es war ein wunderbares Fest!
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Repertoire zu erarbeiten, blieb kaum Zeit für
gemeinsame Spiele. Deshalb nutzten die
KlingKlangSpatzen mit Begeisterung die
Gelegenheit, ein ganzes Wochenende zusam
men zu verbringen und "flogen" vom 24. bis
26. Juli aus. Ziel war das Jugendhaus in
Ensdorf. Nach dem Erkunden des schönen
Quartiers, dem Beziehen der Betten und der
Stärkung mit leckeren Pizzen, wurden beim
anschließenden gemeinsamen Singen erst
malig die neu angeschafften Rhythmus
instrumente ausprobiert.
Am Samstagvormittag stand wieder das
gemeinsame Singen und Musizieren im Vor
dergrund, während am Nachmittag ein Spa
ziergang nach Kraiburg zum Eisessen alle
erfreute. Auf dem Weg gab es genügend
Gelegenheiten Zweige und Äste zu sammeln,
die später zum Basteln eines Bilderrahmens
für das Erinnerungsfoto Verwendung fanden.
Den Höhepunkt des Tages bildeten die
Aufführungen beim bunten Abend: Die Kling
KlangSpatzen hatten sich in kleinen Teams
zusammengefunden und bereits tagsüber in
jeder freien Minute geprobt, um eine
Darbietung zu erarbeiten. So entstand ein
vielfältiges Programm aus Tanz und
Musikstücken. Besonders groß war die Freude
der Akteure über den Überraschungsbesuch
von Gemeindereferentin Karin Schmid
Langosch, die rechtzeitig zum Beginn der
Aufführung eintraf. Wer beim Zusehen Lust
zum Tanzen bekommen hatte, konnte sich bei
der anschließenden Disco austoben. Am
Sonntagvormittag endete die Chorfreizeit und
mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck
fuhren die KlingKlangSpatzen nach Hause.

CSUSommerfest

Wanderpause amMarktplatz in Kraiburg



Der Himmel – faszinierend und einzigartig

Ziel war die Sternwarte in München, dort
wollten wir die Sterne so nahe wie möglich
betrachten, erfahren, wie sie heißen und
woran wir sie erkennen. Ein kleiner
Schlenker von der Autobahn brachte uns bei
der Hinfahrt nach Poing, wo wir im Wildpark
eine kleine Rast einlegten. Mit großer
Begeisterung durften die Kinder Hirsche
und Rehe füttern. Bei einer Vogelschau
erfuhren die Kinder Wissenswertes über
Wildvögel wie Falken, Eulen, Adler und
weitere Raubvögel, die währenddessen über
ihre Köpfe hinwegsegelten. Ein einzigartiges
Erlebnis, da man diese scheuen Tiere in der
freien Wildbahn kaum mehr zu sehen
bekommt. Anschließend gab es auf dem
großen Spielplatz ein gemeinsames Picknick
und die Kinder konnten sich nach Her
zenslust austoben.

Danach ging es mit dem Bus weiter zur
Volkssternwarte München. Dort wurden den
Kindern die Sonne, der Mond und die Plane
ten erklärt und sie durften einen riesigen
Meteoriten anfassen. Im Planetarium ver
folgten sie mit aufmerksamen Augen den
Sternenhimmel, und was sich von einem Tag
bis zum nächsten Morgen dort bewegt.
Höhepunkt war dann das große Fernrohr auf
der Beobachtungsplattform in 35 Metern
Höhe, durch das die Sonne beobachtet
werden konnte. Zum Schluss durften alle
noch einen Blick über München werfen.

Zum Kennenlernen von Kräutern, ihrem
Nutzen für die Gesundheit und als natürliche
Würze hatte der Gartenbauverein Helden
stein die Kinder in den Vereinsgarten
eingeladen, wo sie es sich unter mit Kräutern
geschmückten Sonnenschirmen auf der Wie
se gemütlich machen konnten. Kreisrätin
Anita Leukert hatte die Rolle der Kräuterfee
übernommen und Interessantes und Wis
senswertes zu diesem Thema erzählerisch
vermittelt. Auch den schönen alten Brauch
des Kräuterbuschenbindens, seine Herkunft
und seinen Sinn erklärte sie ihren aufmerk
samen Zuhörern, und dass die Zusammen
stellung der Kräuter je nach Region immer
einem Ritual folgt, das die Anzahl der
verschiedenen Kräuter aber auch die Reihen
folge des Bindens von der Mitte nach außen
vorsieht. Nach der Marienlegende, die be
sagt, dass die Apostel am dritten Tag nach
Mariens Begräbnis ihr Grab besuchten und
dort nicht sie sondern verschiedene Heil
kräuter vorfanden, sind die Kräuter, jedes in
seiner Art, ab Maria Himmelfahrt besonders
wirkungsvoll, deshalb wird dieses Ereignis
als Beginn der wichtigsten Sammelzeit emp
fohlen. Zur Vertiefung der Erzählungen
konnten die Kinder anschließend ihre Lieb
lingskräuter malen. So eingestimmt, mit gro
ßem Eifer und viel Geschick, wurde das
Gehörte umgesetzt und danach unter Anlei
tung der Erwachsenen aus den vielen schö
nen Kräuterspenden die Buschen gebunden,
um sie am Himmelfahrtstag weihen zu las
sen. 90 Kräuterbuschen steckten am Ende in
den Körben.
Die Kinder
waren be
geistert. Stolz
und zufrieden
stärkten sie
sich abschlie
ßend alle bei
einer zünfti
gen Brotzeit.

Aus dem Vereinsleben
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Ferienfahrt der Frauenunion Ferienprogramm beim
Gartenbauverein
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Rückblick



Eltern, Freunde, Nachbarn und auch Aus
bildungsbetriebe werden gebeten,

• Schüler
• Jugendliche
• Auszubildende
• Sportler

in der Gemeindeverwaltung zu melden, damit
diese bei der diesjährigen Schüler und Sport
lerehrung im Rahmen einer kleinen Feierstunde
geehrt werden können.
Geehrt werden Schüler mit Schul, Berufs
schul und Studiumsabschlüssen, die im Ge
meindegebiet wohnen und eine Note mit einer
"1" vor dem Komma haben, also

alle Abschlüsse bis einschließlich 1,99.

Geehrt werden weiterhin Sportler, die Erfolge
über die verschiedenen Landkreismeisterschaf
ten hinaus errungen haben. Die Ehrungen erfol
gen hier

ab Oberbayerischen Meisterschaften bis hin zu
Weltmeisterschaften (jew. 1.  3. Plätze).

Die Erfolge sollten durch Urkunden oder auch
Zeitungs oder Internetartikel belegt werden
können.
Meldungen richten Sie bitte bis Mitte Okto
ber an die Gemeindeverwaltung Heldenstein,
Frau Häußler, Tel. 08636/982317
eMail; kerstin.haeussler@heldenstein.de.

Adventssingen der Frauenunion

 Terminänderung 

Das Adventssingen findet, anders als ursprünglich im

Veranstaltungsplan angekündigt,

am Sonntag, den 29.11., um 17.00 Uhr

im Pfarrheim Heldenstein statt.

Rückblick / Termine

Schüler und Sportlerehrungen

Leistung allein genügt nicht,
man muss auch jemanden finden,

der sie anerkennt.
(Lothar Schmidt)
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Termine

Verein Aktivität Ort Uhrzeit

Termine (ab Mitte September)

19.09.
24.09.
27.09.

02.10.
05.10.
06.10.
09.10.
10.10.

18.10.
19.10.
25.10.
29.10.
29.10.
31.10.

06.11.
07.11.
13.11.
14.11.
14.11.
15.11.
22.11.
22.11.
24.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

05.12.
05.12.
06.12.
07.12.
10.12.
11.12.
12.12.
12.12.
12.12.
13.12.
24.12

Fischerkameradschaft Versammlung Wirt z`Lauterbach 19.30
FFW Heldenstein Monatsübung Feuerwehrhaus
Pfarrei Kirchenpatrozinium,Erntedank

und Pfarrfest in Heldenstein Pfarrei 10.30

Gartenbauverein Mostfest Pfarrheim 17.00
SV Weidenbach Beginn SkiGymnastik Jgd.+Erw. Turnhalle 18.30
SV Weidenbach Beginn SkiGymnastik Kinder
Adlerschützen Küham Jahreshauptversammlung Alter Wirt 20.00
SGHaigerloh/ Jahreshauptversammlung Va bene 20.00
Schützen Weidenbach
KLJB Heldenstein Aktion Minibrot Kirche
kfd Rosenkranz, Kirtakranzl Pfarrheim 19.00
Pfarrei 25jähriges Bestehen Pfarrheim Pfarrkirche/Pfarrheim 10.30
FFW Monatsübung Feuerwehrhaus
Gemeinde Heldenstein Schülerehrung 19.00
SV Weidenbach Skibasar Turnhalle 17.00

SV Weidenbach Jahreshauptversammlung Ski+Rad Sportheim 20.00
SG Haigerloh/Schützen VG Schützenball Va bene 20.00
Gemeinde Heldenstein Bürgerversammlung Alter Wirt
Fischerkameradschaft Versammlung Wirt z`Lauterbach 19.30
JG Stockschützen Jahresabschlussfeier Alter Wirt 20.00
KSK Heldenstein Volkstrauertag 09.00
Musikverein Heldenstein Gedenkgottesdienst Pfarrkirche/
FFW Heldenstein Gedenkgottesdienst Alter Wirt
KLJB Heldenstein Jahreshauptversammlung Alter Wirt 19.00
FFW Heldenstein Monatsübung Feuerwehrhaus
SV Weidenbach Christbaumversteigerung Weidenbach 20.00
Schützen Haigerloh Christbaumversteigerung
FU Heldenstein Adventssingen Pfarrheim 17.00

FW Heldenstein Christbaumversteigerung Alter Wirt
SV Weidenbach Nikolausdienst/Skikurs
SV Weidenbach Nikolausdienst/Skikurs
kfd Adventfeier Pfarrheim
FFW Heldenstein Jahresessen Feuerwehrhaus
Gemeinde Heldenstein Weihnachtsfeier
FFWWeidenbach Christbaumversteigerung Gasthaus Hönninger
Fischerkameradschaft Nikolausfeier Wirt z`Lauterbach 19.30
SV Weidenbach Skikurs
SV Weidenbach Skikurs
KLJB Heldenstein Wir warten auf´s Christkind Pfarrheim 14.00



Zum Nachschlagen

Polizeiinspektion Mühldorf
Telefon 08631/36730
Fax 08631/3673109

Krankenhaus Mühldorf
Telefon 08631/6130

Landratsamt Mühldorf
Telefon 08631/6990

Pfarrverband Ampfing
Telefon 08636/98220
Fax 08636/952220
Notfallnummer 0151/56192919
(nur seelsorgerische Notfälle)

eMail pvampfing@ebmuc.de

Evangelische Kirchengemeinde
Telefon 08631/6355
Fax 08631/379857

Gemeinde Heldenstein, Schulstr. 5a
info@heldenstein.de
www.heldenstein.de
Telefon: 08636/98230; Fax: 08636/982329
Mo.  Fr. 08.00  12.00 Uhr
Di. 14.00  18.00 Uhr
Do. nachmittags geschlossen

Wertstoffhof:
Mittwoch: 16.00  18.00 Uhr
Freitag: 16.00  18.00 Uhr
Samstag: 09.00  11.00 Uhr

Grüngutsammelstelle (bis 30.11.15):
Montag: 16.00  19.00 Uhr
Mittwoch: 10.00  13.00 Uhr
Freitag: 15.00  18.00 Uhr
Samstag: 14.00  18.00 Uhr
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Wichtige Telefonnummern

Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr / Rettung 112

Öffnungszeiten

Gemeindespiegel




