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Gemeindespiegel erscheint künftig viermal jährlich 

 

Lieber Leserinnen und Leser,  
 

wie Sie sicher bemerkt haben, soll der Ge-
meindespiegel nicht ausschließlich „amtli-
che“ Mitteilungen oder Informationen an die 
Bürgerinnen und Bürger vermitteln, sondern 
auch die Aktivitäten und das rege Vereinsle-
ben in der Gemeinde wiederspiegeln. 
 

Auf meine Anregung hin, hat Bürgermeister 
Helmut Kirmeier dankenswerter Weise 
„Grünes Licht“ dafür gegeben, dass der Ge-
meindespiegel künftig viermal jährlich, statt 
wie bisher dreimal erscheinen kann. Ich den-
ke, dass dies durchaus eine Verbesserung 
darstellt und die Möglichkeit eröffnet, etwas 
mehr und ein wenig aktueller zu berichten. 
 

Der Gemeindespiegel wird also künftig vor-
aussichtlich im März, im Juni, im September 
und im Dezember, jeweils am Monatsanfang 
erscheinen. 
 

Ab der nächsten Ausgabe werden die Seiten-
ränder schmäler ausfallen, so dass etwas 
mehr Platz für Texte und Fotos zur Verfü-
gung steht. Ganz kleine Bilder, wie in dieser 
Ausgabe noch vorhanden sind, werden dann 
weitgehend vermieden. 
 

Falls Sie weitere Anregungen oder Veröf-
fentlichungswünsche für die nächste Ausga-
be haben, melden Sie sich bitte im Rathaus 
bei Frau Christine Forster oder nehmen di-
rekt mit mir Kontakt auf. Wir freuen uns auf 
Beiträge und Anregungen.  
 
Eine automatische Rücksendung unverlang-
ter Manuskripte und Fotos, sowie eine Veröf-
fentlichungsgarantie erfolgt nicht. Beiträge 
bitte mit dem Betreff „Gemeindespiegel“ 
möglichst per Email an:  
 

christine.forster@heldenstein-online.de 
 
 

Ihr 
 

Jürgen Grella 
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Gemeinderatssitzung vom 
06. Dezember 2011 
 

Eingeschränktes Gewerbegebiet Nieder-
heldenstein – Bebauungsplanänderung 

 

Mehrfach musste sich der Gemeinderat be-
reits mit einer möglichen Änderung des Be-
bauungsplans befassen. Diesmal allerdings 
stand nicht mehr die Wohnbebauung zur 
Diskussion, sondern die Absicht der Karto-
nagenfirma ihren Betrieb zu erweitern. An 
der südlichen Seite der bestehenden Halle 
möchte der Antragssteller das Betriebsgelän-
de erweitern. Das im Bereich der gewerbli-
chen Nutzung ausgewiesene Einfamilien-
wohnhaus soll im Bebauungsplan bestehen 
bleiben. 
 

Wie Bürgermeister Kirmeier erläuterte, ha-
ben diverse Gespräche im Vorfeld ergeben, 
dass im Falle einer Bebauungsplanänderung 
wohl auch Einschränkungen vorgegeben 
werden müssen. Der Vorschlag sieht vor, 
dass im südlichen Bereich der bestehenden 
Halle ein Erweiterungsbau mit einer Fläche 
von 700 Quadratmetern errichtet werden 
kann. Außerdem soll die Möglichkeit beste-
hen, mit einem Mindestabstand von zehn 
Metern eine weitere Lagerhalle mit 1200 
Quadratmetern zu errichten.  
 

 
 

Gegen die Stimme von Brigitte Lackermair 
votierten Bürgermeister Kirmeier und die 
zwölf anwesenden Gemeinderäte dafür, die 
Bebauungsplanänderung, sowie eine entspre-
chende Änderung des Flächennutzungsplanes 
auf den Weg zu bringen. Nicht anwesend und 
entschuldigt waren die Gemeinderäte Klaus 
Neßler (UWG) und Georg Kamhuber (CSU). 
 

 

Für neue Planungsregion 19  
 

Wie Bürgermeister Kirmeier erläuterte beab-
sichtigt die Staatsregierung die Landes- und 
Regionalplanung zu reformieren. Da der 
Landkreis Mühldorf derzeit der eher touris-
musorientierten  Planungsregion 18 angehört 
bestehen Überlegungen hier einen Verbund 
mit eher wirtschaftsorientierten Landkreisen 
wie den Landkreisen Erding, Altötting, Frei-
sing, Landshut und Rottal-Inn anzustreben. 
Die Gemeinderäte stimmten einstimmig dem 
Beschlussvorschlag zu, in einer Stellung-
nahme dem Landkreis entsprechende Ver-
handlungen vorzuschlagen. 
 
Baumbestand an der Kreisstrasse MÜ 15 

 

Wie bereits in der Bürgerversammlung ange-
sprochen wurde, sollen die derzeit entlang 
der  Kreisstraße MÜ 15 zwischen Helden-
stein und Küham stehenden Kirschbäume 
ersetzt werden. Seitens des Landkreises wird 
hier eine finanzielle Beteiligung der Ge-
meinde angestrebt. Die Gemeinderäte stimm-
ten dafür, dass die Fällung und Entsorgung 
der Kirschbäume durch den Bauhof der Ge-
meinde Heldenstein erfolgt und sich die Ge-
meinde zu einem Drittel, maximal jedoch mit 
3000 Euro an den Kosten beteiligt. 
 

Fragen zur Jahresrechnung 

 

Zu einem Antrag der UWG-Fraktion, der  
Fragen zur Jahresrechnung betraf, führte 
Bürgermeister Kirmeier aus, dass wegen der 
Erkrankung des Kämmerers der Antrag nicht 
behandelt werden könne. Eine Ausarbeitung 
der offenen Fragen durch einen anderen Be-
schäftigten sei derzeit ebenfalls nicht mög-
lich, da dieser noch nicht mit dem Themen-
komplex befasst sei, so Kirmeier. 
 

Über Zuschussanträge beraten 

 

Einstimmig sprachen sie sich für einen Zu-
schuss in Höhe von 75 Euro für den Verein 
Frauen helfen Frauen e.V., sowie einen Zu-
schuss in Höhe von 50 Euro für den Bayeri-
schen Blinden-und Sehbehindertenbund e.V. 
aus. Abgelehnt wurden die Zuschussanträge 
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der Rettungsstiftung Jürgen Pegler e.V. die 
sich um das Notrufsäulen- und Geschwin-
digkeitsanzeigennetz kümmert, sowie der 
Antrag des Vereins Deutsche Lepra- und 
Tuberkulosehilfe e.V. 
Zurückgestellt haben die Gemeinderäte den 
Zuschussantrag des Tierschutzvereins 
Waldkraiburg. Hier stieg nämlich der gefor-
derte Beitrag je Gemeindebürger von 50 Cent 
auf einen  Euro an und würde somit 2579 
Euro betragen. Auch wenn es sich beim Tier-
schutz um eine gemeindliche Pflichtaufgabe 
handelt, erwarten sich hier die Gemeinderäte 
erst genauere Informationen.     Text : Jürgen Grella 
 

Gemeinderatssitzung vom 
10. Januar 2012 
 
 

Erneute Änderung des Bebauungsplans 
„Bereich Münchener Straße“  
 

Nachdem ein Bauherr die Baugrenzen nicht 
eingehalten hatte, war eine erneute Änderung 
neben einem Rückbau die einzige Möglich-
keit den Bau zu legalisieren. Auf den betrof-
fenen Parzellen 2, 3 und 4 soll laut Sachvor-
trag die Breite der Baugrenzen für die Gara-
gen von derzeit 3,65 auf 3,00 Meter reduziert 
werden. Entsprechend nach Norden soll zu-
dem die Baugrenze für das Wohnhaus ein-
schließlich der westlichen Garage auf Bau-
parzelle 4 verschoben werden. Die für die 
Planänderung anfallenden Kosten gingen zu 
Lasten des Antragsstellers. 
 

Gerhard Grochochwski (UWG) brachte es zu 
Beginn der Beratungen schon auf den Punkt. 
Eigentlich sei hier nun ein Schwarzbau er-
richtet worden, der nun durch eine erneute 
Bebauungsplanänderung geheilt werden 
müsse. Er regte daher an, zu prüfen, welche 
Möglichkeiten es gäbe den Bauherrn hierfür 
Gebühren abzufordern. 
 

Fraktionsübergreifend zeigte sich frühzeitig, 
dass man einerseits vor allem gewillt war das 
Anliegen der bereits ansässigen Nachbarn 
bezüglich rechtlich abgesicherter Abstands-
flächen zu berücksichtigen und andererseits 

aber auch den betroffenen Bauherrn nicht zu 
einem Rückbau zwingen wollte.  
Eine Gratwanderung für die Gemeinderäte, 
die einerseits, wie Siegfried Höpfinger 
(CSU) eine Bauruine verhindern, anderer-
seits aber auch keinen Präzedenzfall schaffen 
wollten. Trotz intensiver Beratungen zeigte 
sich keine vernünftige Alternative zur ange-
dachten Bebauungsplanänderung.  Bei einer 
Gegenstimme entschlossen sich die Gemein-
deräte schließlich die Bebauungsplanände-
rung auf den Weg zu bringen. Sämtliche an-
fallende Kosten für das Änderungsverfahren 
hat nun der Bauherr zu tragen. 
 

Anbau gebilligt 
 

Dem Antrag auf Anbau an ein bestehendes 
Zweifamilienhaus, mit einer Dachterrasse auf 
der bestehenden Garage und einer Verlänge-
rung der Terrassenüberdachung in der Flur-
straße stimmten die Gemeinderäte einstim-
mig zu. 
 
Für Einführung der Ehrenamtskarte 
 

Mit der Einführung der Bayerischen Ehren-
amtskarte soll ein Zeichen der Anerkennung  
für alle ehrenamtlich Tätige, die sich ganz 
besonders für das Gemeinwesen engagieren 
gesetzt werden. Mit der Ausstellung der Eh-
renamtskarte sollen deren Inhaber Vergünsti-
gungen bei öffentlichen Einrichtungen des 
Freistaates Bayern (z.B. verbilligter Eintrit-
te), der privaten Wirtschaft (z.B. Rabatte), 
sowie bei kommunalen Einrichtungen (z.B. 
Hallenbad, öffentlicher Nahverkehr) erhal-
ten. Der Landkreis Mühldorf a. Inn möchte 
sich ebenfalls an diesem Projekt beteiligen 
und bittet die Gemeinden zahlreich verbind-
lich teilzunehmen. Die persönlichen Voraus-
setzungen für die Ausstellung der Ehren-
amtskarte soll jede Kommune alleinverant-
wortlich vornehmen und dies dem Landkreis 
dann mitteilen. Der Gemeinderat sprach sich 
einstimmig dafür aus, das das Projekt „Baye-
rische Ehrenamtskarte“ des Bayerischen 
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen zu unterstützen. 
                                                  Text : Jürgen Grella 
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Bebauungsplanänderungen Rattenkirchen 
 

Keine Einwände oder Anregungen hatten die 
Gemeinderäte zu zwei geplanten Bebauungs-
planänderungen der Gemeinde Rattenkir-
chen, die einerseits den Bebauungsplan Nr. 7 
„Rattenkirchen-Süd“ und andererseits den 
Bebauungsplan Nr. 4 „Haun-Nord-Ost“ be-
treffen. 
 

Für Formfehler entschuldigt 
 

Unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntma-
chungen wurden die offenen Briefe der übri-
gen Gemeinderäte an die Kollegen der UWG 
noch ein weiteres Mal thematisiert. Zunächst 
wandte sich Bürgermeister Helmut Kirmeier 
an das Gremium. Er entschuldigte sich für 
die in der Augustsitzung 2011 erteilten Rüge 
in Sachen der Geheimhaltungspflicht bei 
TOP’s aus einer nichtöffentlichen Sitzung an 
die UWG-Gemeinderäte. 
Zugleich stellte er eine positive Zwischenbi-
lanz über die geleistete politische Arbeit des 
Gemeinderates heraus. In diesem Zusam-
menhang forderte er von den Gemeinderäten 
Zusammenhalt zum Wohle der Gemeinde 
und er wünscht sich eine harmonische und 
erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2012. 
 

Fragen der UWG zur Jahresrechnung  
 

Gemeinderat Georg Stöckl monierte, warum 
der entsprechende Antrag der UWG vom 
25.11.2011 nicht  auf der Tagesordnung 
stand. Bürgermeister Kirmeier erklärte dazu, 
dass wegen des krankheitsbedingten Ausfalls 
des Kämmerers, derzeit die Bearbeitung des 
Antrags nicht möglich ist. Die Fragen kön-
nen speziell erst bei der jährlich stattfinden-
den Rechnungsprüfung gestellt und beant-
wortet werden.                           Text: Jürgen Grella 
 

Gemeinderatssitzung vom 
14. Februar 2012 

 

Bauanträge gebilligt 
 

Ohne Gegenstimme passierten der Antrag 
auf Nutzungsänderung einer Doppelgarage 
und der Anbau einer Eingangsüberdachung  
an ein  Wohnhaus in Weidenbach, sowie der 

Antrag auf Neubau einer Terrassenüberdach-
ung und eines Carports in Heldenstein die 
Abstimmung im Gemeinderat. 
 
Aufstellung eines Bebauungsplanes für 
den Bau der Kreisstraße MÜ 40 
 

Nach der Vorstellung der Planung durch Da-
niel Kirchberger (Landratsamt Mühldorf) 
und Doris Maroski (Planungsbüro Complan) 
stimmten die Gemeinderäte einstimmig dafür 
statt eines aufwendigen Planfeststellungsver-
fahrens einen vereinfachten Bebauungsplan 
und die Änderung des Flächennutzungspla-
nes auf den Weg zu bringen. 
Wenn alles planmäßig verläuft könnte also 
schon in der zweiten Jahreshälfte mit dem 
Bau des 1,6 Kilometer langen Straßenab-
schnittes begonnen werden. Im Frühsommer 
2013 wäre dann mit der Fertigstellung zu 
rechnen. 
 

„Eingeschränktes Gewerbegebiet Nieder-
heldenstein“ 
 

Ein weiteres Mal beschäftigten sich die Ge-
meinderäte mit dem Thema. Nach der Ausle-
gungszeit gingen Schreiben zweier Rechts-
anwälte von Anliegern, ein Schreiben einer 
betroffenen Nachbarsfamilie, sowie Stel-
lungnahmen von Behörden und Trägern öf-
fentlicher Belange ein. 
 

Bürgermeister Kirmeier (CSU) regte an, ein-
zelne, teils sehr umfangreiche Schreiben 
nicht öffentlich zu verlesen, da die Unterla-
gen den Gemeinderäten vorlagen. Brigitte 
Lackermair (CSU) stellte daraufhin den An-
trag, die entsprechenden Schreiben zu verle-
sen. Daraufhin stellte Gerhard Grochowski 
(UWG) den Antrag, Brigitte Lackermair von 
den Beratungen und Abstimmungen aus-
zuschließen, da deren Sohn von dem Thema 
betroffen sei und in dieser Angelegenheit 
auch ein Rechtsanwaltsschreiben vorliegt. 
Sie sei also somit unmittelbar betroffen. 
Als Brigitte Lackermair dem widersprach, 
stellte Peter Hönig (fraktionslos) den Antrag, 
den Tagesordnungspunkt zu vertagen und 
erst Rechtssicherheit zu schaffen, ob Brigitte 
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Aus dem Einwohnermeldeamt (Stand: 25.11. 2011) 
Einwohner:   2579      (01.01. 2011: 2557) 
Geburten:       14 
Sterbefälle:       26 (davon 20 im Seniorenheim) 
Zuzüge:      119 
Wegzüge:       73 
Eheschließungen       10 
Grundschüler:       98 
Kindergartenkinder:     70 
Kirchenaustritte:       16 
 
Haushalt:  
Verwaltungshaushalt 2010:   2.948.200,00 € 
Vermögenshaushalt 2010:     582.908,00 € 
Gesamtvolumen 2010:  3.531.208,00 € 
 
Verwaltungshaushalt 2011:   3.204.015,00 € 
Vermögenshaushalt 2011:   1.845631,00 € 
Gesamtvolumen 2011:  5.049.646,00 € 

 

Lackermair tatsächlich im Sinne der Ge-
meindeordnung betroffen sei.  
Die Gemeinderäte stimmten gegen die 
Stimme von Brigitte Lackermair dafür, die 
Einwendungen nicht zu verlesen. Der Antrag 
Brigitte Lackermair von den Beratungen und 
Abstimmungen auszuschließen wurde mit 
4:8 Stimmen abgelehnt. Mit 4:9 Stimmen 
lehnten die Gemeinderäte den Antrag ab, den 
Tagesordnungspunkt zu vertagen. 
Zu neun einzelnen Beschlussvorschlägen 
hinsichtlich der Einarbeitung oder Berück-
sichtigung von Stellungnahmen und Einwen-
dungen stimmten die Gemeinderäte ab. In 
fünf Fällen stimmte Brigitte Lackermair da-
gegen in einem Fall schloss sich ihr auch 
Georg Kamhuber (CSU) an. Gegen die 
Stimmen von Brigitte Lackermair und Georg 
Kamhuber votierten die Gemeinderäte einer-
seits den Planentwurf entsprechend überar-
beiten und dann erneut auslegen zu lassen 
und andererseits den Flächennutzungsplan 
entsprechend zu ändern. 
 
Baugebiet „südlich der Flurstraße“ 
 

Während der Auslegungszeit für den Be-
bauungsplan gingen auch hier Stellungnah-
men von Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange ein, sowie die Einwendung eines 
Anwohners ein. Zu insgesamt fünf Be-
schlussvorschlägen mussten die Gemeinderä-
te hier Stellung nehmen. Ohne Gegenstimme 
ebneten die Gemeinderäte hier jeweils den 
Weg für die Einbeziehung der Ergebnisse 
und die Wiederholung des Auslegungsver-
fahrens um die Bauleitplanung entsprechend 
voranzutreiben. 
 

Glascontainerstandort wird aufgelöst 
 

Nachdem mit Wegfall der Altpapier und 
Kunststoffsammelcontainer an der Flurstraße 
letztlich nur noch ein Altglascontainer stand 
und sich dieser zudem auf Privatgrund be-
fand, wurde die Auflösung des Standortes in 
Erwägung gezogen. Die Gemeinderäte 
stimmten einstimmig für die Verlagerung des 
Containers zu den anderen Sammelbehältern 
beim Feuerwehrhaus.                           Text: Jürgen Grella 

Bürgerversammlung am 
25. November 2011 

 

Zu Beginn der Bürgerversammlung entschul-
digte sich Bürgermeister Helmut Kirmeier, 
dass die Einladungen zur Bürgerversamm-
lung in diesem Jahr sehr kurzfristig erfolgten. 
Umso mehr freute er sich, dass die Bürger-
versammlung gut besucht war.  
 

Der Bürgermeister erläuterte im Anschluss 
die derzeitige personelle Situation in der 
Verwaltung. Seit Mitte März diesen Jahres 
fehlt nämlich krankheitsbedingt der Ge-
schäftsstellenleiter. Ein Ende ist derzeit nicht 
absehbar. Während in der Anfangszeit noch 
viele Sachen kompensiert werden konnten, 
mussten zwischenzeitlich zahlreiche Angele-
genheiten zurückgestellt werden.  

 

Zwischenzeitlich hat sich ein weiterer Krank-
heitsfall ereignet. Der Kämmerer, wird min-
destens bis zum Jahresende nicht dienstfähig 
sein. Kirmeier gab auch bekannt, dass der 
VG-Rat bereits auf die personelle Situation 
reagiert und die Stelle eines stellvertretenden 
Geschäftsstellenleiters ausgeschrieben hat. 
Wegen bestehender Kündigungsfristen wird 
die Besetzung der Stelle aber noch ein paar 
Monate dauern. 

 

Im Anschluss gab Kirmeier einen Überblick 
über die Haushaltsdaten und die Zahlen aus 
dem Standesamt (siehe Kasten). 
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In seinem Jahresrückblick wies Kirmeier 
zunächst auf die vier herausragenden Maß-
nahmen des abgelaufenen Jahres hin. Es 
handelt sich hierbei um den Abschluss der 
Dorferneuerung, die Errichtung und Inbe-
triebnahme der gemeindlichen Kinderkrippe 
„Kleine Helden“, die Fertigstellung des 
Schulungsraumneubaus am Feuerwehrhaus 
und natürlich dem Vollzug der lang ersehn-
ten Schulsprengeländerung, die zur Folge 
hat, dass beginnend mit diesem Schuljahr 
auch die Erstklässler aus der Gemeinde Rat-
tenkirchen die Grundschule in Heldenstein 
besuchen. Aber auch eine Vielzahl anderer 
Maßnahmen sprach Kirmeier an. 
Beispielsweise wurden in Küham und Scharn 
Wasseranschlüsse  erneuert,  in Weidenbach 
die Bachsanierung weiter vorangetrieben und 
in der Grundschule die Heizung durch ein 
Blockheizkraftwerk ersetzt. 
An der Kläranlage wurde ein Salzsilo für den 
gemeindlichen Winterdienst errichtet und die 
Gehwegbeleuchtung entlang der Kreisstraße 
MÜ 38 von der St.-Rupert-Straße bis zum 
Seniorenheim, sowie entlang der Kreisstraße 
MÜ 15 bis Küham wurde fertiggestellt.  
Angestoßen wurde auch der Ausbau der 
DSL-Breitbandversorgung im Gemeindege-
biet. Auf den Weg gebracht wurde auch das 
neue Baugebiet „südlich der Flurstraße“ in 
Heldenstein. Es wird damit gerechnet, dass 
die ersten Grundstücksveräußerungen im 
Frühjahr erfolgen können und schon im 
Herbst die ersten Bauwilligen mit dem Bau 
beginnen können. 
 

In seiner Vorschau auf das Jahr 2012 ging 
Kirmeier davon aus, dass die Breitbandver-
sorgung umgesetzt werden kann und die 
Bachsanierung in Weidenbach weitergeführt 
werden kann. 
Beschäftigen wird die Gemeinde wohl auch 
die geplante Fertigstellung des Teilstückes 
der A94 und der Bau der Kreisstraße MÜ 40, 
für die der Baubeginn Mitte des Jahres 2012 
erfolgen soll. Mit der Fertigstellung der 
Kreisstraße wird im Frühjahr 2013 gerechnet. 
Durch die Sperrung der Staatstraße zwischen 
Waldkraiburg und Ampfing, von April bis 

Dezember 2012, wird wohl auch das Ver-
kehrsaufkommen in der Gemeinde Helden-
stein steigen. Obwohl der Verkehr aus 
Waldkraiburg überwiegend über die Traum-
straße zur B 12 erfolgen soll, muss hier auch 
mit einer Zunahme des Verkehrs über 
Haigerloh und Heldenstein zur B 12 gerech-
net werden. 
Kirmeier widersprach im Rahmen der Bür-
gerversammlung auch den immer wieder 
auftauchenden Vorwürfen seitens der UWG 
es fehle von ihm und seitens der Verwaltung 
an Transparenz in der Berichterstattung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Neben den meist sehr 
ausführlichen Zeitungsberichten werden im-
mer wieder Mitteilungsblätter und der Ge-
meindespiegel mit mindestens drei Ausgaben 
im Jahr an alle Haushalte verteilt.  Zudem 
stehe er selbst und zumindest die CSU-
Gemeinderäte mehrmals im Jahr bei Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltungen  
für Fragen der Bürger zur Verfügung. 
 

In der Aussprache zum Tätigkeitsbericht 
meldete sich Gemeinderat Thomas Axenbeck 
mit einem Denkanstoß zu Wort. Er führte an, 
wenn jeder Gemeindebürger freiwillig nur 
zwanzig Euro für die DSL-
Breitbandversorgung zahlen würde, wäre ein 
Großteil der für die Gemeinde entstehenden 
Kosten gedeckt. Nutznießer der DSL-
Versorgung seien seiner Ansicht nach ja ge-
rade Bürger. 
 
Für 25jähriges Dienstjubiläum geehrt 
 

Nach seinem Tätigkeitsbericht und der Aus-
sprache hierzu ehrte Bürgermeister Helmut 
Kirmeier den Verwaltungsangestellten Josef 
Andelshauser anlässlich seines 25jährigen 
Dienstjubiläums. Am 01. September 1986 
hatte er als Auszubildender zum Verwal-
tungsfachangestellten bei der Gemeinde Hel-
denstein seine berufliche Laufbahn begon-
nen. Der Gemeinde Heldenstein blieb er seit-
dem treu und hat sich in zahlreichen Kursen 
und Schulungen weitergebildet. Vielen ist er 
aus dem Einwohnermeldeamt bestens be-
kannt. Seit 2009 ist er zur Unterstützung und  
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Einarbeitung im Bereich der Kämmerei und 
Finanzverwaltung eingesetzt. Der Bürger-
meister sprach Andelshauser für seinen Ein-
satz zum Wohle der Verwaltungsgemein-
schaft seinen Dank aus. 
 

 
 

Wegen Abwesenheit nicht persönlich ehren 
konnte Kirmeier den ausgeschieden Gemein-
derat Josef Straßer, der von 2006 bis 2010 als 
Gemeinderat tätig war und im September 
2010 aus gesundheitlichen Gründen aus-
schied. 
 

Wünsche und Anfragen der Bürger 
 

Kies für den Lärmschutzwall zu schade? 
 

Sebastian Völkl aus dem Orts-
teil Harting war die Frage auf, 
was mit dem Kies passiert, der 
beim Autobahnbau freigelegt 
wurde. Soweit ihm bekannt 
sei, würde der Kies nun für 
den Lärmschutzwall verbaut. 
Da aber in Kürze auch mit dem Bau der neu-
en Kreisstraße MÜ 40 begonnen werde, und 
hiermit Sicherheit große Mengen Kies benö-
tigt werden, sei es doch sinnvoller den Kies 
dort zu verwenden und den Lärmschutzwall 
mit dem anfallenden Aushub beim Bau der 
MÜ 40 zu errichten. 
 

Bürgermeister Helmut Kirmeier stimmte Se-
bastian Völkl hier weitgehend zu, gab aber zu 
bedenken, dass dies nicht in die Zuständig-
keit der Gemeinde fällt. Dennoch so Kirmeier 
werde er das Anliegen beim Tiefbauamt vor-
tragen. 
 

Bereitschaftsnummer der Gemeinde? 
 

Eine Frage und ein Anliegen 
hatte Richard Koch aus Hel-
denstein. Zu nächst wollte er 
wissen, wen man im Falle 
eines Rohrbruches oder ähn-
licher Probleme außerhalb der 
normalen Geschäftszeiten und 

hier vor allem am Wochenende erreichen 
könne. Sinnvoll, so Koch, sei hier wohl eine 
Bereitschaftsnummer. Ein Anliegen, so Koch 
sei es ihm den Feldweg zwischen der Ver-
längerung der Wendelsteinstraße (Bobberg) 
und Schellenberg besser zu mähen und zu 
pflegen. Zweimal jährlich mähen und regel-
mäßig, also einmal im Jahr die Sträucher und 
Büsche zuzuschneiden, sei sein Wunsch, 
meinte Koch. 
 

Zur Frage der Bereitschaftsnummer gab 
Kirmeier bekannt, dass dies bisher kein 
Thema war. Im Schadensfall solle man sich 
an ihn oder auch eines der Gemeinderatsmit-
glieder wenden. Dies habe bisher immer bes-
tens funktioniert. Bezüglich der Pflege des 
Feldweges pflichtete Kirmeier dem Antrags-
steller bei. 
 
Kirschbaumwurzeln beschädigen Gehweg 
 

Georg Kamhuber erkundigte 
sich, was man dagegen tun 
wolle, dass die Kirschbäume, 
die entlang der Kreisstraße 
MÜ 15 zwischen Heldenstein 
und Küham stehen, mit ihren 
Wurzeln den Teer des Geh-
weges beschädigen.  
Hierzu erklärte  Bürgermeister Kirmeier, 
dass bereits Gespräche mit dem Tiefbauamt 
geführt wurden. 
Die Kirschbäu-
me sollen ent-
fernt und durch 
eine andere Be-
pflanzung er-
setzt werden. 
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Herzlichen Glückwunsch! 
Zum 60. Mal jährte sich am 24. November 
für Anne und Richard Putz aus Weiden-
bach der Tag ihrer Eheschließung.  
Kennengelernt haben sich der Metzger und 
die Bedienung am 01.Januar 1951 an der 
Arbeitsstätte. Am 24.November 1951 schlos-
sen sie in Mühldorf den Bund fürs Leben. 
Das Paar schenkte den Töchtern Annemarie, 
Brigitte, Sonja und Roswitha das Leben und 
hat neben sieben Enkelkindern mittlerweile 
auch fünf Urenkel.  
 

 
Ihre goldene Hochzeit feierten am 25. No-
vember Inge und Franz Landenhammer. 

Im Münchner Bürgerbräukeller lernten sie 
sich im Februar 1961 beim Tanzen kennen 
und heirateten im November 1961 im Mün-
chener Stadtteil Giesing. Im Jahr 1976 bezo-
gen sie die neu errichtete Doppelhaushälfte 
in Heldenstein. Auch Tochter  Angelika, 
wohnt mit ihrer Familie in Heldenstein, so 
dass die Jubilare auch viel Kontakt zu den 
Enkelkindern Daniel und Linda haben. 
 

 
Ihren 95. Geburtstag feierte am 30. De-
zember Barbara Stachl aus Weidenbach. 
Ihre Kindheit verbrachte sie in Hellkofen bei 
Regensburg. Ihren Lebensunterhalt verdiente 
sie als Haushaltshilfe, sowie 14 Jahre lang als 
Verkäuferin bei Neckermann. Im Jahr 1943 
schloss sie mit Heinrich Stachl den Bund fürs 
Leben. Nach dessen Tod zog sie im Jahr 
2000 zu Tochter und Schwiegersohn nach 
Weidenbach. Ihr großer Stolz ist die einein-
halb Jahre alte Urenkelin Laura. 
 

 
Ihren 85. Geburtstag feierte am 16. Feb-
ruar  Ella Taubitz in Haigerloh. 
Geboren und mit vier Geschwistern aufge-
wachsen ist Eleonore Meichsner in 
Weckersdorf bei Braunau im Sudeten land. 
Nach ihrer Vertreibung kam sie in den Land-
kreis Altötting, lernte ihren Mann Oswald 
kenne, der ebenfalls aus einem Nachbar Ort 
im Sudetenland stammt. Im Jahr 1950 
schloss sie mit ihm den Bund fürs Leben. 
Drei Kinder, sechs Enkel und neun Urenkel 
bereicherten das Leben der Jubilarin.  

 
Texte: Jürgen Grella Fotos: Helmut Kirmeier 
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Kasperl half dem Nikolaus 
 

Am 16. November führte die Frauenunion 
Heldenstein in den Räumen 
der Grundschule das Stück 
„Der Kasperl hilft dem Niko-
laus auf“. Zahlreiche Kinder 
waren mit ihren Müttern oder 
Vätern der Einladung gefolgt 
und erlebten wie der Kasperl 

dem Nikolaus zur Seite stand. Mit Kirstin 
Wolf übten die Kinder aber zunächst das 
Lied „Lasst uns froh  und munter sein“. 
 

Hatte der Kasperl den Nikolaus doch zu Be-
ginn noch mit dem Räuber Stoppelbart ver-
wechselt und ihn unsanft zu Boden gebracht, 
so erwies er sich später als großer Helfer. Die 
böse Hexe nämlich zauberte dem Nikolaus 
seinen Sack mit den Geschenken weg, um 
diese für sich zu behalten. Für den Kasperl 
war es natürlich eine Ehrensache zusammen 
mit dem Seppel der Hexe den Sack wieder zu 
stibitzen und ihm dem Nikolaus zurückzuge-
ben. Sozusagen als Dank, hatte dann der Ni-
kolaus einen Sack mit kleinen Präsenten für 
die Kinder vor der 
Zimmertüre abgelegt. 
Nach der Aufführung 
gab es noch Kinder-
punsch, Kaffee, 
Muffins und Kuchen. 
Die Kinder hatten außerdem noch die Gele-
genheit die Mitwirkenden hautnah kennen zu 
lernen, denn der Kasperl (Angelika 
Deißenböck), die Hexe (Antonia Hansmeier), 
der Nikolaus (Kirstin 
Wolf) und der Seppel 
(Sandra Kaiser) zeig-
ten sich zum Schluss 
noch einmal gemein-
sam auf der Bühne.  
Der Reinerlös aus den Eintrittsgeldern und 
den Spenden kam der Grundschule Helden-
stein zu Gute. Wie Rektorin Barbara Angerer 
bei der Spendenübergabe durch die FU-
Vorsitzende Heidi Luft erklärte, findet das 
Geld für eine gemeinsame Fahrt der Schüler 
Verwendung. 
Text: Jürgen Grella / Fotos: Jürgen Grella u. Frauenunion 

Konzert der Jugendkapelle 
 

In besonderer Kulisse trat am 19. November 
die Jugendka-
pelle des Mu-
sikvereins 
auf. Die jun-
gen Musiker 
stellten näm-
lich den zahl-
reichen Besuchern in der Pfarrkirche St. Ru-
pert ihr Können unter Beweis.  
 

Ein Kirchenkonzert bietet die Gelegenheit, 
andere Musikstücke darzubieten, als bei-
spielsweise beim Frühjahrskonzert in der 
Turnhalle oder bei der Gestaltung des Stark-
bierfestes, so der Leiter und Dirigent der Ju-
gendkapelle Rupert Kamhuber.  

 

Während den ersten 
Teil des Konzertes 
ausschließlich die 
verschiedenen Blä-
sergruppen bestrit-
ten, trat nach der 

Umbaupause die gesamte Jugendkapelle auf. 
Eines der bekanntesten Stücke das die Musi-
ker aufführten, 
dürfte dabei wohl 
die Feuerwerksmu-
sik von Georg 
Friedrich Händel 
gewesen sein. 

 

Dass die Darbietungen der 26 jungen Musi-
kerinnen und Musiker den Zuhörern bestens 
gefielen, bewies der langanhaltende Beifall. 

Nach den „Standing Ovations“ bedankten 
sich die Musiker mit „Can´t help falling in 
love“ als Zugabe 
 

Text: Jürgen Grella / Fotos: Musikverein 
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Spenden für Kinderkrippe 
 

Über eine enorme Spendenbereitschaft kön-
nen sich Christel Strohmeier und ihr Team 
freuen, denn viele Gewerbetreibende und 
Privatpersonen haben die Einrichtung mit 
Geldspenden unterstützt. 
 

Nachdem der Bau der Kindertagesstätte trotzt 
des Zuschusses der Regierung von Oberbay-
ern enorme Kosten für die Gemeinde verur-
sacht hat und natürlich auch der laufende 
Betrieb Kosten mit sich bringt, hatte sich die 
Leiterin der Kindertagesstäte, Christina 
Strohmeier, entschlossen einen Spendenauf-
ruf an die Mitglieder des Gewerbeverbandes 
Heldenstein-Rattenkirchen zu richten. Nicht 
nur Mitglieder des Gewerbeverbandes, son-
dern auch viele der am Bau beteiligten Fir-
men, sowie auch Privatpersonen folgten bis-
her dem Aufruf, so dass mittlerweile bereits 
2700 Euro an Spenden eingegangen sind. 
 

 
 

Finanziert wurden von dem Geld dringend 
benötigte Spielgeräte. Zum Dank hat die 
Krippenleitung nun alle bisherigen Spender 
zu einer kleinen Feierstunde mit Besichti-
gung der Einrichtung und Vorführung eines 
Krippentages auf Video eingeladen. 
 
Musikwagen vom Lions-Club 
 

Auch der Lions-Club Mühldorf-
Waldkraiburg hat die Kindertagesstätte mit 
einer Spende in Höhe von 250 Euro unter-
stützt. Mit diesem Geld konnte ein Musikwa-
gen angeschafft werden 
 

 

 
 

Bobby-Cars und Chiffontücher von der 
Frauenunion 
 

Für Freude bei den „Kleinen Helden“ sorgte 
auch die Frauenunion Heldenstein, die eben-
falls 250 Euro spendete. 
 

 
 

Neben den oben abgebildeten Ciffontüchern 
können sich die Kinder nun auch über eine 
stattliche Bobby-Car-Flotte freuen. 
 

 
 

Christina Strohmeier, die Leiterin der Kin-
dertagesstätte bedankt sich hiermit nochmals  
herzlich bei allen Spendern. 
 
Text: Jürgen Grella / Fotos: Kindertagesstätte „Kleine Helden“ 
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Gelungener Adventsmarkt  
 

Zum zwei-
ten Mal 
fand am 10. 
und 11. 
Dezember  
vor und im 
Heldenstei-
ner Pfarr-
heim der 
Adventsmarkt statt. Während sich der Besu-
cherandrang am Samstag, auch witterungs-
bedingt, noch in Grenzen hielt, war die Ver-
anstaltung am Sonntag bestens besucht und 
sowohl die Organisatoren als auch die  Aus-
steller und Besucher zeigten sich sehr zufrie-
den.  
 

 
 

Die Kindergartenkinder sangen am Samstag 
nach der Eröffnung durch Bürgermeister 
Helmut Kirmeier Adventslieder. Offenbar 
fühlte sich der Nikolaus durch das Lied „Ni-
kolo bum bum – der Nikolo geht um“ ange-
sprochen, denn er stattete dem Weihnachts-
markt seinen Besuch ab und beschenkte die 
Kinder.  
 

 
 

 

Der Elternbeirat des Kindergartens, die Feu-
erwehr Lauterbach,  der Förderverein Ertrin-
kungskinder, die Katholische Frauengemein-
schaft und der Sportverein Weidenbach sorg-
ten für das leibliche Wohl der Besucher. Ge-
gen eine kleine Spende bot die Kinderkrippe 
„Kleine Helden“ ein Fotostudio an. Die Kin-
der wurden fotografiert und bastelten dann 
selbst den Bilderrahmen zum mitnehmen 
dazu. An beiden Tagen wurden die Kinder 
auch durch die Märchenerzählerin in der 
Pfarrbücherei unterhalten.  

 

 
 

Für ein breites Spektrum an Angeboten sorg-
ten die zahlreichen anderen Aussteller. Klei-
ne Köstlichkeiten, Dekorationsartikel, Krip-
pen und Krippenfiguren sowie zahlreiche 
weitere stimmungsvolle und weihnachtliche 
Accessoires standen für die Besucher bereit. 
 
 
 

Auch am Sonntag sangen die Kindergarten-
kinder, der Nikolaus stattete dem Markt 
nochmals einen Besuch ab, der Chor der 
Grundschule trat auf und das Heldensteiner 
Bläsertrio unterhielt die Besucher ehe Chris-
tian Kühnstetter mit einer großen Feuer-
schow für einen stimmungsvollen Abschluss 
des Adventsmarktes sorgte. 
 

 
 

Text  / Fotos: Jürgen Grella 
 


