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Gartenbauverein 
schmückt Altar für Erntedankfest

Auch in diesem Jahr haben Helfer des Gartenbauvereins Sommersberg 
den Erntedankaltar der Pfarrkirche St. Gotthard mit den verschiedenen 
Früchten aus Feld und Garten kunstvoll gestaltet. Die diesjährige Ernte 
wurde dabei auf Heuballen, Körben und Kisten vor dem Altar und seit-
lich beim Ambo dekorativ dargestellt. Nochmals herzlichen Dank an 
alle, die bei der Gestaltung mitgewirkt haben.

Bericht/Foto: Simone Gigl



Baubeginn Ortspark

Die Bauarbeiten zum neuen Ortspark haben begonnen!
Im Frühjahr 2022 hatte der Gemeinderat in mehreren Sitzungen die 
Planungen der Architekturschmiede Kirchdorf zur Gestaltung des neu-
en Ortsparkes abgesegnet und den entsprechenden Förderantrag auf 
den Weg gebracht. Somit konnten die Ausschreibungsunterlagen fer-
tiggestellt und im Sommer diesen Jahres die Ausschreibung der Maß-
nahme erfolgen.
Die Fa. Zankl aus Viechtach hat vom Gemeinderat vor Kurzem den Zu-
schlag zur Errichtung des Ortsparkes erhalten. Rund 1,3 Mio. € inves-
tiert die Gemeinde in dieses Projekt, dass von der Regierung von Nie-
derbayern im Rahmen der Städtebauförderung mit großzügigen 80 % 
der förderfähigen Kosten unterstützt wird.
Nachdem mittlerweile die ersten Mieter im Wohnkomplex Betreutes 
Wohnen eingezogen sind und auch das BRK mit seiner Tagespfl egein-
richtung den Betrieb aufgenommen hat, erfolgen nun zeitnah vorrangig 
die Geländeerschließungsarbeiten ab der Regener Straße. 

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung

Die gemeindlichen Öffnungszeiten lauten:
Montag bis Freitag    08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag  13.30 Uhr bis 16.00 Uhr.

Mittwoch und Freitag-Nachmittag ist geschlossen.
Selbstverständlich ist das gemeindliche Personal auch über die vor-
genannten Zeiten hinaus für die Belange der Bürger innen und Bür-
ger zu erreichen. 
Hierzu bitten wir um vorherige telefonische Terminvereinbarung.
Die zuständigen Sachbearbeiter *innen  mit ihren Kontaktdaten 
sind unter www.kirchbergimwald.de ersichtlich.

Robert Muhr,
1. Bürgermeister

Aktueller Stand von Bauprojekten
Die Arbeiten im Lusenweg zur Erschließung von 4 Parzellen sind mitt-
lerweile abgeschlossen. Die Fa. Schaupp Bau aus Deggendorf mit Bau-
leiter Horst Frey konnte die Baustelle termingerecht abschließen. Die 
Vermessungsarbeiten sind ebenfalls bereits erfolgt.

Im Frühjahr 2022 fasste der Gemeinderat den Beschluss zur Errich-
tung der im Rahmen des Feuerwehrhaus-Neubaus von der Regierung 
von Niederbayern angeregten zusätzlichen Stellplätze für die Feuer-
wehreinsatzkräfte., und zwar auf dem gemeindeeigenen Grundstück 
am Florianweg, in unmittelbarer Nähe zum Feuerwehrgerätehaus. Fest-
gelegt wurde eine Durchführung mit gepfl asterten Stellfl ächen und ei-
ner asphaltierten Zuwegung.
Beauftragt wurde nach Einholung mehrerer Angebote die Fa. Mosaik-
Natursteine Kronschnabl GbR aus Untermitterdorf.  Die Arbeiten sind 
mittlerweile fertiggestellt, die neuen 11 Stellplätze konnten bereits ih-
rer Bestimmung übergeben werden. 



Erweiterung und Umbau 
des Hochbehälters

Die Bauarbeiten zur Erweiterung und Umbau des Hochbehälters am 
Kirchenberg laufen planmäßig. Die Firmen Neulinger Bau GmbH aus 
Hofkirchen und Schwarzkopf Wassertechnik GmbH, Schöllnach sowie 
das Planungsbüro Ernst und Markus Pledl aus Bischofsmais arbeiten 
Hand in Hand erfolgreich an diesem Großprojekt. 
Der Anbau an das Bestandsgebäude in konventioneller Bauweise mit-
tels einer Stahlbetonkonstruktion ist fertig. 
„Highlight“ der Maßnahme ist das Andocken von zwei PE-Wasserkam-
merröhren mit einem Fassungsvolumen von je 100 m³. Diese Prozedur 
erfolgte am 12.Oktober 2022.  3 Schwertransporter lieferten die PE-
Röhren aus dem Raum Frankfurt, mittels Autokran erfolgte das Einhe-
ben in die vorbereitete Baugrube.
Demnächst erfolgen von der Zimmerei Schiller, Oberfeld, die Zimme-
rer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten , um die Baustelle winterdicht 
zu bekommen.

Bekanntmachung
Die Gemeinde Kirchberg i. Wald hat folgende Satzung be-
schlossen:
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 

für Einsätze und andere Leistungen 
gemeindlicher Feuerwehren vom 13.10.2022

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
Sie liegt in der Verwaltung der Gemeinde Kirchberg i. Wald 
(Rathaus Zi.Nr. 9) zur Einsicht während der allgemeinen 
Geschäftsstunden auf.
Kirchberg i. Wald, den 13. Oktober 2022

Gemeinde Kirchberg i. Wald
gez.
Muhr,
1. Bürgermeister



Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

Kirchberg i. Wald
Tag und Ort: 07.09.2022 in Kirchberg i. Wald 

Sitzungssaal des Rathauses

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 
10.08.2022
14/0 Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift über die öf-
fentliche Gemeinderatssitzung vom 10.08.2022, welche den Ge-
meinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen ist.

Nr. 2 Bauangelegenheiten;
a) Errichtung eines Mehrfamilienhauses im Kalten 

Ring
Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom 30.03.2022 
Nr. 2.
Bauamtsleiter List erläutert die vorliegenden, detaillierten Ent-
wurfsplanungen/Ansichten zur Errichtung eines 14 Meter ho-
hen, terrassenförmig angelegten Mehrfamilienwohnhauses im 
Bereich Kalter Ring und verweist auf den bestehen-den Bebau-
ungsplan „Auäcker-Erweiterung“. 
Da der Planentwurf in einigen Bereichen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes abweicht, sind Befreiungen für die Ge-
bäudehöhe, die Dachform, die Anzahl der zulässigen Geschosse 
und die Abweichung der Baugrenzen notwendig.
Von Seiten des Gemeinderates wird das Vorhaben hinsichtlich 
des Wohnungsbedarfes in Kirchberg i. Wald als positiv erach-
tet, allerdings werden die dargestellten Höhen des Gebäudes in 
der aktuellen Planfassung nach wie vor als zu hoch er-achtet. 
Eine besser terrassierte Gebäudegestaltung sei der ursprüngli-
chen Be-bauungsplanung ähnlicher und entsprechend der örtli-
chen Gegebenheiten nicht so wuchtig. Zudem werden Bedenken 
hinsichtlich der erforderlichen Stellplätze für die geplanten 10 
Wohneinheiten geäussert. 
Den in der Sitzung anwesenden Antragstellern und ihrem Pla-
ner wird angeraten, die Planungen entsprechend zu modifi zieren 
und anschließend erneut vorzulegen.
0/15 Die in der Sitzung vorgestellten Planungen zur Errichtung 
eines Mehrfamilienhauses im Kalten Ring fi nden keine Mehr-
heit im Gemeinderat, d. h. die erforderlichen Befreiungen von 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes werden in der beste-
henden Form nicht in Aussicht gestellt.

b)  Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Auäcker“

Bauamtsleiter List erläutert den Antrag eines Grundstückseigen-
tümers auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Auäcker hinsichtlich der Befestigung der Stell-
plätze - größtenteils mit Betonpfl aster. Im Bebauungsplan sei 
eine offenporige bzw. wasserdurchlässige Bauweise festgesetzt.
Der Bauherr begründet dies damit, dass das anfallende Oberfl ä-
chenwasser zwischen dem Baugrundstück und den tieferliegen-
den Nachbarn in einem offenen Wiesengraben abgeleitet werde. 
Zwischenzeitlich sei es jedoch zu Nachbarbeschwerden  bzw. - 
einwendungen gekommen.
15/0 Der Gemeinderat beschließt, die erforderliche isolierte Be-
freiung vom Bebauungsplan Auäcker unter dem Vorbehalt zu 
erteilen, dass der Bauherr das Einverständnis der Unterlieger 
binnen einer Frist von 3 Wochen beibringt.

Nr. 3 Bauleitplanung;
a)  Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deck-

blatt Nr. 29 im Bereich Sommersberg
b)  Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt 

Nr. 4 im Bereich Sommersberg
Bauamtsleiter List erläutert, dass die hierfür erforderlichen Ab-
wägungen zu den Einwendungen der verschiedenen Fachstellen 
vom Planungsbüro noch nicht vorliegen und der Tagesordnungs-
punkt aus diesem Grunde nochmals vertagt werden solle.
a), b) 15/0 Der Gemeinderat beschließt, die beiden Tagesord-
nungspunkte zurückzustellen, bis die entsprechenden Abwä-
gungsvorschläge vorliegen.

Nr. 4 Ortspark;
Festlegung der Art der Beleuchtung
Bauamtsleiter List erläutert, dass für die Ortspark-Planungen 7 
Lampen vorgesehen seien. Nunmehr sei die Art der Leuchten 
(herkömmliche Leuchten bzw. solarbetriebene Leuchten) fest-
zulegen. Die jeweiligen Kosten seien nach bisherigen Erfah-
rungswerten in etwa kostengleich. Bei den Solarleuchten müs-
se die Gemeinde für deren künftigen Unterhalt selbst Sorge tra-
gen.
15/0 Der Gemeinderat beschließt, im Bereich des geplanten 
Ortsparks Solarlampen zu installieren.

Nr. 5 Bekanntgaben aus dem nichtöffentlichen Sit-
zungsteil der letzten Gemeinderatssitzung
Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag zur Kanalrei-
nigung und TV- Befahrung in den Ortseilen Zell, Hackenfeld 
und Laifl itz an das wirtschaftlichste Angebot der Fa. Nemmer 
Transport GmbH, Rieslstraße 42, 93468 Miltach, zum Angebot-
spreis von 11.328,80 € (brutto) zu vergeben. Insgesamt lagen 4 
Angebote vor.
Aufgrund der teilweisen Umstellung der Straßenbeleuchtung 
auf LED-Lampen mussten mit der Bayernwerk Netz GmbH 
zwei Zusatzvereinbarungen abgeschlossen werden. 
a) Ein Straßenbeleuchtungsvertrag - Sonderleuchtmittel – für 

den Mehraufwand, der dem Bayernwerk für den Einsatz der 
von der Kommune gewünschten Sonderleuchtmittel entsteht. 
Die zukünftigen Mehrkosten betragen pro Jahr 2.271,12 €. 

b) Eine Zusatzvereinbarung bezüglich Überspannungsschä-
den bei LED-Leuchten, nachdem im bestehenden Straßen-
beleuchtungsvertrag lediglich die Instandhaltung der Brenn-
stellen geregelt war. Durch diese Vertragsanpassung entste-
hen Mehrkosten pro Jahr in Höhe von 116,53 €.

Der Auftrag zur Aufbereitung des Oberbodens im Bereich Ge-
werbegebiet Hackenfeld -Süd, welcher aus dem Bauvorhaben 
Ableitungskanal Kirchberg – Hackenfeld des vergangenen Jah-
res vorhanden war, wurde vom Gemeinderat an das wirtschaft-
lichste Angebot der Maschinenring Service GmbH Mittlerer  
Bayerischer Wald, Rinchnach, zum Preis von 39.032,00 € (brut-
to) vergeben. Ein weiteres Angebot lag vor.
Der Auftrag wurde mittlerweile mit sehr gutem Ergebnis abge-
arbeitet. Der Vorsitzende bedankt sich hierfür bei Gemeinde-
ratsmitglied Konrad Mühlbauer, stellvertretend für den Maschi-
nenring Mittlerer Bayer. Wald.

Nr. 6  Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters
Die Vermessungsarbeiten im Baugebiet Untermitterdorf-West, 
2. Bauabschnitt, sind erfolgt.  Zeitnah können nunmehr ent-
sprechende Notartermine zur Kaufabwicklung mit den aktuell 
8 Bauwerbern erfolgen. 
Die Erschließungsarbeiten im Lusenweg sind weitestgehend fer-
tiggestellt: alle Einfassungen sind gesetzt, die Pfl asterfl äche im 
Wendehammer ist erstellt, die Kabel-arbeiten (für Bayernwerk 
und Telekom) sind erledigt, der 3-Zeiler bei der Einmündung zur 
Staatsstraße ist gesetzt. Die nächsten beiden Wochen wird der 
restliche 
Straßenkoffer bis Unterkante Asphalt hergestellt, anschließend 
sind noch der Einbau der Asphalt-Tragschicht und die Anglei-



chung der Randbereiche geplant.
Bei der Erweiterung des Kindergartens St. Gotthard laufen die 
Rohbauinstallationen planmäßig. Die nachträglich notwendige 
Ausschreibung der Brandmeldeanlage (Submission hierzu ist 
am Freitag, den 09.09.2022) wird jedoch bei einigen Gewerken 
einen Zeitverzug mit sich bringen. 
Die Arbeiten am Hochbehälter Kirchberg laufen ebenfalls plan-
mäßig. Das Fundament für den Anbau an den bestehenden 
Hochbehälter ist erstellt, derzeit erfolgen die Schalungsarbeiten 
für die Betonierung des Anbaus.
Bei der Baumaßnahme zur Errichtung des Vodafone Mobil-
funkmastes zwischen Laifl itz und Hangenleithen sind mittler-
weile die Fundamente erstellt. Vom 21.09. – 23.09.2022 erfolgt 
aufgrund der Installation des Sendemastes eine Komplettsper-
rung der Gemeindeverbindungsstraße Laifl itz - Hangenleithen.
Die Straßensanierungsarbeiten in Hangenleithen durch die Fa. 
Donauasphalt GmbH, Schöllnach, haben in der KW 34 begon-
nen. Mittlerweile komplett fertiggestellt ist die hintere Zufahrt 
zum Bergerl (incl. der Bankett-Herstellung).
Mit Bescheid vom 12.08.2022 wurde von der Regierung von 
Ndby. der Zuwendungsbescheid für die Erstbeschaffung/Kauf 
von 98 Funkmeldeempfängern und für 1 Komponente zur Er-
tüchtigung der Sirenenanlage der FFw Kirchberg für die   TET-
RA-Alarmierung in Höhe von 56.081,00 € erlassen.
Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH hat die 
Unterlagen für die Bündelausschreibung der Klärschlammver-
wertung diverser Kläranlagen der Kommunen im Landkreis Re-
gen (im Rahmen des eigens hierzu gegründeten Ressourcen-Ef-
fi zienznetzwerkes) fertiggestellt. Der Veröffentlichungstermin 
der europaweiten Ausschreibung war am 05.09.2022, der Sub-
missionstermin ist der 07.10.2022. Bis zum 28.10.2022 erhalten 
wir dann von KUBUS einen schriftlichen Vergabevorschlag, bis 
25.11.2022 muss der Vergabebeschluss im Gemeinderat erfolgt 
sein.

Das alte Unimog-Schneeräumschild konnte bei einer Zoll-Auk-
tion zum Preis von 3.850,00 € verkauft werden.
Auf folgende Termine wird verwiesen:
Vortrag zur Grundsteuerreform, Donnerstag, 08.09.2022, ab 
19.00 Uhr, in der Schulaula.
Weinfest BRK Bereitschaft Raindorf, Sonntag, 18.09.2022, ab 
11.00 Uhr im Dorfkulturhaus Untermitterdorf.
Dritte Welt Runde KiRiKi, Erntedankfest, Sonntag, 25.09.2022, 
nach dem Gottesdienst im Pfarrhof.

Nr. 7 Anträge (insbesondere bei dringlichen Angele-
genheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Hackl stellt den Antrag, in einer der 

nächsten Sitzungen des Gemeinderats die Thematik „Wär-
meversorgung im Bereich Amthof und um-gebende Gebäu-
de“ zu behandeln.

b) Gemeinderatsmitglied Schiller Max regt an, die Straßenlam-
pen im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr, sowie 
in den Sommermonaten ganz auszuschalten.

c) Der Vorsitzende zeigt mittels entsprechender Fotounterlagen 
den Zustand der Esche am Kirchenparkplatz in Kirchberg 
i. Wald auf und betont, dass er hier we-gen des weitverbrei-
teten Eschensterbens bereits gewisse Risiken erkenne. Eine 
Entfernung der Esche sehe er durchaus als angebracht an.

 Aus der Mitte des Gemeinderats wird angeregt, vor der Ent-
fernung eine Besichti-gung durch eine fachkundige Person 
vornehmen zu lassen.

 Muhr,   Huber,
 1. Bürgermeister  Schriftführer 



Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

Kirchberg i. Wald
Tag und Ort: 21.09.2022 in Kirchberg i. Wald 

Sitzungssaal des Rathauses

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift über 
die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 07.09.2022
13/0  Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift über die 
öffentliche Gemeinderatssitzung vom 07.09.2022, welche den 
Gemeinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen 
ist.

Nr. 2 Zuschussanträge;
a) TC Kirchberg im Wald e.V. für Kinder- und Ju-

gendförderung

Der Vorsitzende gibt den Zuschussantrag des TC Kirchberg im 
Wald e.V. zur Beschaffung einer Ballwurfmaschine in Höhe von 
5.000 € und eines Grills in Höhe von 1.000 € zur Förderung der 
Jugendarbeit des Tennisclubs bekannt.
Er erinnert daran, dass der TC Kirchberg i. Wald im Frühjahr 
diesen Jahres für die Sanierung der Tennisplätze rund 80.000 € 
aufgewendet hat. An dieser Investition hat sich die Gemeinde fi -
nanziell nicht beteiligt. 
Gemeinderatsmitglied Max Schiller schlägt vor, eine mögliche 
Förderung der Anschaffung einer Ballwurfmaschine durch den 
Kreisjugendring prüfen zu lassen.
Die Anschaffung eines Grills wird nach einhelliger Meinung 
des Gremiums generell nicht bezuschusst.
13/0 Der Gemeinderat beschließt, den Tagesordnungspunkt 
zurückzustellen, bis geprüft ist, ob die Ballwurfmaschine an-
derweitig gefördert wird.

b) Waldkindergarten „Die Waldbienen“ für Errich-
tung von Blitzschutzanlagen

Bauamtsleiter List erläutert, dass die Baugenehmigungsbehör-
de im Landratsamt Regen für die bestehenden Schutzhütten des 
Waldkindergartens Blitzschutzanlagen fordere. 
Die Kosten für die Blitzschutzanlangen beziffert der Förderver-
ein nach einem vorliegenden Angebot auf 7.875,74 € zzgl. der 
Erdarbeiten in Höhe von rund 3.000 €.
14/0 Der Gemeinderat beschließt, die Kosten für die Blitz-
schutzanlagen an den Schutzhütten des Waldkindergartens zu 
übernehmen, wobei noch weitere Angebote ein-zuholen sind. 
Die Erdarbeiten sollen in Zusammenarbeit mit dem Förderver-
ein und dem gemeindlichen Bauhof durchgeführt werden.

Nr. 3 Rechnungsanerkennung;
Bauamtsleiter List erläutert die Rechnung des Amtes für Digi-
talisierung, Breitband und Vermessung vom 05.09.2022 für die 
Vermessung des Baugebietes Untermitterdorf-West (2.Teil) über 
18.497,09 €.
14/0 Der Gemeinderat genehmigt die vorliegende Rechnung 
sowie die seinerzeitige Auftragserteilung.

Nr. 4 Bekanntgaben aus dem nichtöffentlichen 
Sitzungsteil der letzten Gemeinderatssitzung
Der Gemeinderat hat beschlossen, einen Winterdienstvertrag 
mit Herrn Stefan Laumer, Kirchberg i. Wald, auf 1 Jahr, mit Ver-
längerungsoption, abzuschließen.     

Nr. 5 Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters
Bei den Erschließungsarbeiten im Lusenweg erfolgt am Don-

nerstag, 22.09.2022, die Asphaltierung der Trag- und Deck-
schicht. Anschließend werden noch Humusierungs- und Anglei-
chungsarbeiten durchgeführt.
Bei der Erstellung der Parkplätze im Florianweg wird ebenfalls 
in dieser Woche asphaltiert.
Die Fa. Donauasphalt, Schöllnach, hat mittlerweile damit be-
gonnen, die Haufwerke im Bereich Hackenfeld-Süd abzutrans-
portieren.
Das Landratsamt Regen -Untere Bauaufsichtsbehörde- hat mit 
Bescheid vom 05.09.2022 die Baugenehmigung zum Bauvorha-
ben „Neubau eines Schleuderbetonmastes mit 2 Plattformen und 
Outdoortechnik auf Bodenplatte“ der DFMG Deutsche Funk-
turm GmbH, Nürnberg, im Ortsteil Kaltenbrunn erteilt.
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf Errichtung 
und Betrieb von zwei Anlagen zur Nutzung von Windenergie 
im Ortsteil Hintberg lief am 16.09.2022 aus.
Eine Verlängerung wurde vom Bauwerber nicht beantragt, d. h. 
die Genehmigung zum Bau dieser Anlagen ist damit erloschen. 
Mit Schreiben vom 02.09.2022 erging vom Landesamt für Digi-
talisierung der Schlussbescheid für die Herstellung eines Glas-
faseranschlusses im Rathaus. Der zugesagte Betrag in Höhe von 
27.614,93 € (entspricht einer Förderquote von 90 %) wurde be-
reits überwiesen. Die Rechnung der Fa. Telekom für den Glasfa-
seranschluss belief sich auf 30.683,26 €.
Ein Hinweis auf die ab sofort mögliche Bürgerbeteiligung am 
Solarpark Obernaglbach ist im aktuellen Schaufenster abge-
druckt. Genauere Informationen mittels Flyer werden noch fol-
gen.
Ein Dank geht an die Junge Union (JU) für die Plakataktion 
„Achtung Schulanfänger“ im gesamten Gemeindegebiet zum 
Schuljahresbeginn. 
Ein großer Dank ergeht auch an Susanne Heidecker und Kerstin 
Winter, die auch heuer das umfangreiche Ferienprogramm be-
treut und wieder bestens über die Bühne gebracht haben! Danke 
auch an alle Privatpersonen und Vereine, die Angebote für die 
Kinder und Jugendlichen zur Verfügung gestellt haben. Ein aus-
führlicher Bericht hierzu mit Bildern ist im Schaufenster Okto-
ber 2022 abgedruckt. 
Auf folgende Termine wird verwiesen:
- Dritte Welt Runde KiRiKi, Erntedankfest, Sonntag, 

25.09.2022, nach dem Got-tesdienst im Pfarrhof.
- Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Mittwoch, 

den 28.09.2022, 17.00 Uhr, Treffpunkt: Busbahnhof Kirch-
berg i. Wald.

- Jahrtag der FFw Zell am Samstag, den 08.10.2022, 17.45 
Uhr Aufstellung zum Kirchenzug am Feuerwehrhaus Zell, 
18.00 Uhr Gottesdienst in der Filialkirche Zell, anschließend 
Feier im Feuerwehrhaus Zell.

Nr. 7 Anträge (insbesondere bei dringlichen Ange-
legenheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Hackl erkundigt sich erneut nach 

dem Sachstand zur Thematik „Wärmeversorgung im Be-
reich Amthof und umgebende Gebäude“. 

 Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Machbarkeitsstudie 
vom beauftragten Büro an die Verwaltung übermittelt wur-
de und diese dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzun-
gen vorgestellt wird.

b) Gemeinderatsmitglied Spielbauer bemängelt den wenig ein-
ladenden Zustand des Infopavillons im Zugangsbereich zum 
Rathaus und bittet darum, Abhilfe zu schaffen. 

 Muhr,   Gigl,
 1. Bürgermeister   Schriftführer 









Abschied bei der Bienchengruppe

Die Kinder der Bienchengruppe sind mittlerweile groß und be-
ginnen einen neuen Lebensabschnitt. Leider hatten wir nicht all-
zu viele gemeinsame Stunden, da Corona uns einen Strich durch 
die Rechnung gemacht hat. Die Gruppe startete 2020 und kam 
voll in die Lockdownzeit. Wir versuchten trotzdem das beste da-
raus zu machen. Jetzt, nach 2 gemeinsamen Jahren, ist es Zeit 
für den Kindergarten. Bei einem letzten gemeinsamen Treffen 
im Rathaus haben wir die Zeit nochmal genossen. Danke liebe 
Kinder für die schöne Zeit und Danke an die Mamas für euer 
Vertrauen und das tolle Geschenk. Ich wünsche euch alles Gute 
für die Zukunft und euch, Luisa, Felix, Maximilian und Lugge 
eine tolle Kindergartenzeit. Bericht/Foto: Susanne Heidecker 

Neues Leben im Rathaus 
Im September sind gleich 2 neue Gruppen ins Rathaus eingezo-
gen, die Käferl und die Bienchen. Beide Gruppen treffen sich 1x 
wöchentlich mit 7 Kindern und Mamas in unserem Gruppen-
raum zum singen, spielen, bewegen, Spaß haben. Am Anfang 
steht das Kennenlernen im Vordergrund. Die Kinder erkunden 
den Raum, das Spielzeug und die anderen Kinder. Die Mamas 
tauschen sich aus und lernen sich kennen.

In der Käferlgruppe sind die kleinen 
zwischen 5 Mon. und 10 Mon.

In der Bienchengruppe zwischen 1 und 1,5 Jahren. 

Bericht/Foto: Susanne Heidecker 



Neues vom 
Waldkindergarten 

    „Die Waldbienen“  

Berichte und Fotos übermittelt  von  Christina Zellner

Neuer Elternbeirat bei 
den Waldbienen

Am Montag, den 26.09.22 fand der 1. Elrernabend in diesem 
Kindergartenjahr statt. Unter anderem berichteten 1. Vorstand 
Maria Ertl und Kindergartenleitung Linda La Cagnina über 
das bevorstehende kindergartenjahr,anstehende Termine, Feste 
und stellten die neue Berufspraktikantin Seminare Kuffer aus 
Raindorf vor. 
Nach den allgemeinen Information fand die Elternbeiratswahl 
statt. Diesen wollen wir wir hier vorstellen. 

Von links: Simone Hartl Schriftführer, Stefanie Wittenzellner Beisitzer, 
Melanie Schacherbauer Beisitzer, Isabel Wiederer 1. Vorstand, Anto-
nia Ertl 2. Vorstand, Martina Stadler Beisitzer, Michaela Bachmann 
Beisitzer. Es fehlen Christina Ebersberger kassier und Veronika Kol-
mer Beisitzer 



Berichte und Fotos übermittelt  von   Katrin Hartl

Strahlende Gesichter bei den Kindern der Lila Gruppe über die neu-
en Spielgeräte

Neues aus der lila Gruppe 
in der Gemeinde

Die Kinder der lila Gruppe freuen sich über neue Spielgeräte am 
Außengelände.

• Rutsche mit Kletterseil
 • Klettergerüst
 • Doppel-Wipptier
 • Nestschaukel
 • Sonnensegel über dem Sandkasten
Wir möchten uns ganz herzlich bei der Gemeinde und dem Bau-
hof bedanken, auch dafür, dass die Kinder den Aufbau miterle-
ben durften. Als z.B. der Bagger oder der Betonmischer anka-
men.
Der Spielplatz ist nach wie vor auch für die Allgemeinbevölke-
rung zugängig. 

Die Kinder der blauen Gruppe beim Kastaniensammeln

Herbst in der blauen Gruppe
In der Herbstzeit war einiges los in der blauen Gruppe des Kin-
dergarten St. Gotthard.
Wir haben das Lied „Der Herbst ist da“ gelernt, einen Drachen 
und einen Igel gebastelt.
An einem schönen Herbsttag machte sich die ganze Gruppe auf 
zu einem kleinen Spaziergang durch das Dorf. Dabei wurden 
ganz fl eißig Kastanien und Blätter am Dorfplatz und am Rat-
haus gesammelt.
Daraus werden voller Freude von den Kindern die schönsten Sa-
chen gebastelt, wie z.B. Kastanien- und Blätterketten.
Natürlich wird in der blauen Gruppe auch ausgiebig Erntedank 
gefeiert und viel zu dem Thema kennengelernt, besprochen, Bü-
cher angeschaut usw.
Bei solch tollen Aktionen, sind sich die Kinder einig.
DER HERBST IST EINE SCHÖNE JAHRESZEIT!!!

Kindersegnung im Kindergarten
Wie jedes Jahr zum Kindergartenbeginn feiern wir im Kinder-
garten St. Gotthard auch dieses Jahr wieder einen kleinen ge-
meinsamen Gottesdienst. Wobei eine Kindersegnung durch Pa-
ter Paul stattfi ndet. Mit dem Lied „Gott ist mitten unter uns“ be-
ginnt diese kleine Andacht. Die Jesusgeschichte „Jesus segnet 
die Kinder“ wurde anhand des Kamishibai`s mit vielen schönen 
Bildkarten erzählt. Nach der Kindersegnung wurde zum Ab-
schluss noch „Gottes Segen sei mit dir“ gemeinsam gesungen.

Kindersegnung im Turnraum des St.Gotthard Kindergarten



50 Jahre geballte Erfahrung
Profitieren auch Sie davon!!

Wir suchen für vorgemerkte und
schnellentschlossene Interessenten Wohnhäuser,

Eigentumswohnungen, Anwesen sowie land-
und forstwirtschaftliche Grundstücke



Bericht/Foto: Simone Gigl

Gartenbauverein Sommersberg 

Kochkurs “Mehr Pep ins 
Essen – Kräuterküche“

Nach dreijähriger Pause war es endlich wieder soweit, dass der 
Gartenbauverein einen Kochkurs für die Dorfbewohner an-
bieten konnte. Am Donners-
tag, 22. September 2022 war 
es endlich soweit und 16 an-
gemeldete Frauen trafen sich 
beim Landwirtschaftamt in 
Regen.  Hauswirtschafts-
meisterin Helga Ertl hatte be-
reits die Zutaten für die ein-
zelnen Rezepte hergerich-
tet. Nach einer kurzen Ein-
weisung wurden in mehreren 
kleineren Gruppen eine Kür-
bissuppe, gefüllte Schweine-
fi lets, Hähnchenbrustfi lets, 
Fischfi lets, Kräuterspätzle, 
Nudeln mit Thunfi sch, Ap-
felcrumble und Nervenkek-
se zubereitet. Der Spaß und 
das Gesellschaftliche kam 
bei der anschließenden Ver-
kostung natürlich auch nicht 
zu kurz. Herzlichen Dank an 
Helga Ertl für den gelungenen 
Kochabend. 

Bericht/Fotos: Harald Gigl

Dorfgemeinschaft Sommersberg 
gestaltet den Dorfplatz neu

In diesem Jahr hatte sich die Som-
mersberger Dorfgemeinschaft 
viel vorgenommen, um den Dorf-
platz wieder auf Vordermann zu 
bringen. Die erste große Heraus-
forderung war es, ein Warte- und 
Bushäuschen aus Glas und Holz 
zu errichten. Im Frühjahr startete 
diese Baumaßnahme mit viel Ei-
genleistung einiger Dorfbewoh-
ner und durch die fi nanzielle För-
derung der Gemeinde. Gleichzei-
tig wurde der Antrag auf die För-
derung für einen neuen Holzzaun 
und Spielgeräte am Spielplatz ge-
stellt. Über die Genehmigung des 
Antrags durch die ILE „Grüner Dreiberg“ freute man sich des-
halb umso mehr. Somit konnte mit den Arbeiten am Spielplatz 

begonnen werden. Sehr zu beto-
nen ist die Eigenleistungen und 
die Zusammenarbeit der Dorfge-
meinschaft. Hiermit möchte sich 
die Dorfgemeinschaft bei den 
Förderern der ILE, der Gemein-
de Kirchberg, bei der Zimmerei 
Schiller Oberfeld, dem Monta-
gebetrieb Lothar Perl, dem Gar-
tenbauverein Sommersberg und 
bei allen anderen bedanken, die 
sich in irgendeiner Weise mit-
eingebracht haben. Nach geta-
ner Arbeit bei Brotzeit und Frei-
bier waren alle Dorfbewohner 

stolz auf ihre Leistungen und dass sie nun wieder einen perfek-
ten Dorfplatz haben.



Übernachtung und Gril-
len im Pfarrheim

Im Rahmen des Kinderferien-
programms lud der Kinder-/
Jugendausschuss des Pfarrge-
meinderates alle Kinder ab 8 
Jahren zu einer Grillfeier mit 
anschließender Übernach-
tung im Pfarrheim ein. Am 
9.9. um ca. 18.00 Uhr kamen 
die ersten Kinder vollgepackt 
mit Isomatten, Schlafsäcken, 
Decken und Co. im Pfarrheim 
an. Nach einer of ziellen Be-
grüßung und ein paar Spie-
len zum Kennenlernen wurde 
zunächst das nächtliche Lager 
eingerichtet. Im Anschluss 
hatten dann die Kinder die Gelegenheit sich richtig im Pfarrgarten aus-
zutoben. Ob Fußball spielen, Kegeln, Seilspringen oder sich einfach nur 
gemütlich im Kreis zu unterhalten. Für alle war etwas dabei. Dazwi-
schen wurde dann noch schnell der Hunger beim gemeinsamen Gril-
len gestillt, bevor es in der Dämmerung auf einen kleine Nachwande-
rung in Richtung Gotthard-Kappelle am Kirchenberg ging. Spätabends 
beim gemeinsamen Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows hat-
ten dann alle noch reichlich Spaß, bis um 1.00 Uhr nachts schließlich 
alle todmüde ins Bett  elen. 
Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück mit allerlei Leckereien 
war das Abenteuer „Übernachtung im Pfarrheim“ auch schon wieder 
vorbei. Am Ende waren sich alle einig, nächstes Jahr sind wir wieder 
mit dabei.                                                                         (S. Kaufmann)

Vorsicht:  Schulkinder! – 
Plakataktion der Jungen Union 

zum Schulbeginn

Traditionell zum Schulbeginn waren die Kirchberger JU’ler wieder mit 
Plakaten im gesamten Gemeindegebiet unterwegs, um Autofahrer und 
weitere Verkehrsteilnehmer auf den nahenden Schulanfang aufmerk-
sam zu machen. Am Sonntag, bevor alle Schülerinnen und Schüler wie-
der den Weg in Richtung Schule antreten mussten, brachte die Junge 
Union Kirchberg an markanten und gefährlichen Stellen rund um den 
Schulweg, wie etwa am Busbahnhof in Kirchberg, an den Ortsdurch-
fahrten in Untermitterdorf, Raindorf oder auch in Zell große Plakate 
mit der Aufschrift „Vorsicht: Schulkinder!“ an den Straßenrändern an. 
Durch die bayernweite Plakataktion möchte die JU die Verkehrsteil-
nehmer auf einen achtsamen und rücksichtsvollen Umgang im Stra-
ßenverkehr hinweisen, sodass alle Kinder auf einem sicheren Weg zur 
Schule und wieder nachhause gelangen.

S. Kaufmann
(Schriftführerin der JU Kirchberg)





Antrittsbesuch beim Landkreisbe-
hindertenbeauftragten

(Foto: Natascha Pletl).  Helmut Hirmer und Helmut Plenk 

Regen. Helmut Hirmer wurde vor kurzem von der Gemeinde Rinchnach 
zum neuen Behindertenbeauftragten ernannt, da die frühere Beauftrag-
te, Frau Christine Haas das Amt durch den Wegzug niedergelegt hatte.
Er will natürlich ganz genau wissen, welche Rechte und P ichten der 
örtl. Behindertenbeauftragte auch hat und suchte daher den VdK-Ge-
schäftsführer und Behindertenbeauftragten des Landkreises Regen, 
Herrn Helmut Plenk in der VdK-Geschäftsstelle auf. Im gemeinsamen 
Termin erläuterte Plenk, was zu tun ist und wo sich auch der Behinder-
tenbeauftragten einzuschalten hat. Es ist uns einfach wichtig so Plenk, 
nachdem wir alle eben auch vom demographischen Wandel sprechen, 
nach Strukturen zu suchen, wo sich u.a. ältere Bürgerinnen und Bür-
ger sowie Menschen mit und ohne Handicap im LKR Regen wohlfüh-
len können. Daher ist es auch u.a. wichtig, dass bei kommunalen Bau-
maßnahmen der Behindertenbeauftragte vor Ort auch hinzugezogen 
wird. Plenk bittet dringest darum, dass alle Bürgermeister den örtli-
chen Behindertenbeauftragten auch immer als Ratgeber dazu laden 
und auch miteinschalten. Es werden manchmal Kleinigkeiten verges-
sen, die sich jedoch oft gravierend auswirken, so der Sozialexperte. Für 
mich, so Plenk sind die kommunalen Behindertenbeauftragte wichti-
ge Ansprechpartner. Sie können sich jederzeit mit Anliegen an mich 
wenden.   Bericht: Helmut Plenk 



Reserl Mühlbauer nach 25 Jah-
ren als Vorsitzende des Müt-

tervereins verabschiedet
Kirchberg. Zum Einkehrtag des Katholischen Müttervereins trafen 
sich an die 50 Mitglieder mit Pfarrer Paul und Diakon Alfons Kopp in 
der Marienkapelle zum Gebet des freudenreichen Rosenkranzes. An-
schließend begrüßte im Pfarrheim die neue Vorsitzende Lenal Ertl die 
Mitglieder und die Geistlichkeit.
Bei Kaffee und Kuchen verabschiedete Lenal Ertl mit ganz herzlichen 
Worten Reserl Mühlbauer. Sie hatte vor 25 Jahren den Vorsitz von Gretl 
Pointinger übernommen. Lenal Ertl würdigte die vielen Aufgaben und 
Verdienste von Frau Mühlbauer, die die jährlichen Einkehrtage in der 
Fastenzeit und am 8. Dezember organisierte und immer hervorragende 
Referenten gewinnen konnte. Von der früheren Landtagsabgeordneten 
Annemarie Hecker aus Arnstorf bis zum Abt vom Kloster Metten.
Das Pfarrheim war immer festlich geschmückt und bis auf den letzten 
Platz besetzt. Außerdem organisierte sie den jährlichen Mütterverein-
aus ug, immer mit einem vollen Bus, chauffeurt vom Chef der Firma 
Oswald und begleitet vom Kirchberger Pfarrer und Diakon.
Sie organisierte Betriebsbesichtigungen etwa von einer Kleiderfab-
rik bis zur Waffelfabrik oder eine Brauereibesichtigung bis hin zu ei-
ner Straußenfarm. Immer perfekt vorbereitet und zur Zufriedenheit al-
ler Teilnehmer. Die neue Vorsitzende Lenal Ertl erklärte, dass man zur 
Zeit wegen der Corona-Pandemie mit dem Jahresaus ug noch warten 
möchte.  In Zukunft möchte man die zwei  Einkehrtage im Oktober, mit 
dem Oktoberrosenkranz und im Mai mit einer Heiligen Messe halten – 
evt. am Tag des Hl. Gotthard, am 5. Mai.
Resi Simböck erklärte sich bereit das Amt der stellvertretenden Vor-
sitzenden zu übernehmen. Mit einem großen Blumenstrauß wurde die 
scheidende Vorsitzende geehrt.
Sie bedankte sich herzlich bei allen Mitgliedern für das gute miteinan-
der arbeiten und feiern.
Der schon lange verstorbene Kreisobmann und Kreisrat Max Pletl 
hat einmal gesagt:

D' Reserl hat die Fähigkeit viele Leu-
te zusammenzubringen.

Bericht/Foto: Alfons Kopp

Pfarrer Pater Paul, Lenal Ertl, Reserl Mühlbauer, Diakon Alfons Kopp





Wanderung zum Lakasee

Das Wetter war gerade nicht einladend als man am 2. Sonntag 
im September von Kirchberg aus  nach Tschechien startet. Aber 
man hatte, gut ausgerüstet mit Schirm und Regenjacke, Glück 
mit dem Wetter. Als man am Wanderparkplatz in Nova Hurka 
ausstieg hörte der Regen auf  und man folgte der blauen Markie-
rung .  Auf einen leicht ansteigenden, asphaltierten Weg  ging 
es ins Hurkenthal, wo ehemals eine Glashütte stand. Durch eine 
schöne Baumallee mit alten urigen Stämmen, die erahnen ließen 
das ehemals dort eine adelige Familie wohnte, kamen wir zur 
Kapelle zum Heiligen Kreuz. Unter dieser Kapelle war die Fa-
miliengruft der  Familie Abele. Die Deckel der Holzsärge  waren 
aus Glas hergestellt um die mit sehr wertvollem  Schmuck  be-
hängten Mumien zu sehen. Leider wurden diese in den 1950er 
Jahren  zerstört. So stand es auf einer Tafel zu lesen.
Schon bald erreichten wir den Lakasee. Das Seebecken hat eine 
längliche Form und ist der einzige mit schwimmenden Inseln 
auf tschechischer Seite.  Dort machte man, sogar bei Sonnen-
schein,  die Mittagspause.
Weiter gings auf den Rundwanderweg zurück zum Parkplatz. 
Die geschulten Augen einiger Wanderer fanden direkt neben den 
Wanderweg zahlreiche  „Schwama“. Gut das man mit Tüte und 
Schwamamesser ausgerüstet war. 
Natürlich durfte eine Einkehr 
nicht fehlen und so kehrte man zu 
einer Kaffeepause noch ein in die 
urige Schmucklerhütte in Baye-
risch Eisenstein.  Bei guter Unter-
haltung fand der Wandertag seinen 
Ausklang und man war sich einig, 
auch der Böhmerwald ist es wert,  
ihn zu erwandern. 

Bericht/Foto: L. Sterl

Bericht/Foto: L. Sterl

Der Lusen,  ein sagenum-
wobener Gipfel

Am Feiertag, den 3. Oktober  stand  eine Bergtour im Programm 
des Waldvereins.  Man startete am Vormittag nach Waldhäuser 
um von dort aus den weithin sichtbaren und unverwechselbaren 
Berg den Lusen  zu erwandern.
Ein kurzes Stück fuhr man noch mit dem  Iglubus  bis zum obe-
ren Parkplatz der Waldhausreibe. Von dort ging es, vorbei an 
der gläsernen Arche Richtung Grenze. An der  Grenze entlang 
zwischen Bayern und Tschechien marschierten wir auf einen 
schmalen Gehsteig bergauf. Durch das Regenwetter der letzten 
Tage war der Pfad ein Rinnsal mit Wasser. Am Eckgrenzstein 
ging es nun von hinten auf den Lusen. Von hier hatten wir eine 
herrliche Sicht nach Böhmen  und den Nationalpark Sumava.

Tatsächlich ist der Felsgipfel  eine geologische Sehenswürdig-
keit. Sein einzigartiges Blockmeer aus Granit hat die Mensch-
heit schon immer fasziniert, weswegen in früheren Zeiten auch 
sehr viele Sagen rund um den Lusen entstanden sind. 
Heutzutage ist allerdings bekannt, dass  diese geologische Se-
henswürdigkeit durch den Verwitterungsprozess eines größeren  
Felsens entstanden ist. 
Als man den Gipfel erreichte zogen mystische Nebelschwaden 
den Berg hinauf und der Blick Richtung Heimat wurde uns so-
mit verwehrt. Aber trotzdem genoss man den mitgebrachten  
Gipfelschnaps.
Im Lusenschutzhaus  gönnte man sich eine Mittagspause um 
dann auf den Winterwanderweg wieder Richtung Parkplatz zu 
gehen. 
Im Kaffee Süß in Grünbichl kehrte man noch ein um bei guter 
Unterhaltung und einigen erzählten Witzen, war man sich einig,  
schön wars wieder  und man freut sich auf die nächste Wande-
rung.



Bericht/Foto: 
Ulrike Mühlbauer

Bericht/Foto: Bianca Zaglauer

Gotthardbergler Tracht-
ler beim 90. Gaujubiläum

Der Bayerische Waldgau, der 1931 gegründet wurde, feierte nun 
sein 90. jähriges Jubiläum nach und lud alle 36 Mitgliedsverei-
ne in die Lindnerhalle nach Bad Kötzting. Der Trachtenverein 
Kirchberg, nahm diese Einladung natürlich gerne an. Frühzei-
tig trafen schon die meisten Trachtenvereine zu Kaffee und Ku-
chen ein, bevor man sich zum Kirchenzug aufstellte. Drei Blas-
musik-Kapellen begleiteten den langen und prächtigen Zug, mit 
den vielen verschiedenen Trachten und stolzen Fahnenjunkern. 
Von der Linderhalle, an der Hammermühle vorbei, ging es den 
Berg hinauf zur Kirchenburg Bad Kötzting.
Ganz im Sinne der Trachtler wurde der Gottesdienst zelebriert, 
der Bischofsmaiser Musikverein spielte die Waidlermesse und 
das Volk sang inbrünstig mit. Welcher Klang in der übervol-
len Kirche!
Im Fahnenblock zogen die Vereine wieder zur Halle zurück und 
nach Einmarsch der schwingenden Fahnen, sang man gemein-
sam traditionell die Bayernhymne.
Nach dem Abendessen begrüßte der 1. Vorstand des Bayerischen 
Waldgaus, Andreas Tax, offi ziell alle Ehrengäste, darunter auch 
die Fahnenmutter des Waldgaus und Kirchberger Trachtlerin 
Elfriede Dannerbauer, Ehrenmitglieder des Gaus und natürlich 
alle anwesenden Gäste und Vereine. Das Volksmusik -Referen-
tenpaar Ingrid und Hermann Hupf führte durch das Programm 
des folgenden Heimatabends. Die Eisensteiner Blasmusik spielte 
auf, begleitete abwechseln mit Hermann Hupf die Tanzgruppen, 
die zu Ehren des Anlasses ihr Können zeigten. Natürlich lie-
ßen sich die „Gotthardbergler Tänzer“ nicht zweimal bitten und 
brachten den „Sommersberger“ und den „Maschierboarischn“ 
aufs Parkett. Das Duo Nickl-Derndla bereicherte die Veranstal-
tung mit ihrem schönen Gesang, zwischendurch Grußworte und 
Gratulationen der Ehrengäste und Eh-
rungen für verdiente Mitglieder ver-
sprach einen kurzweiligen Festabend. 
Mit traditioneller Volkmusik und -tanz, 
gutem Bier und Essen, fröhlicher Ge-
selligkeit und bester Unterhaltung ge-
lang es dem Bayerischen Waldgau ih-
ren Geburtstag zu feiern und wir Kirch-
berger Trachtler waren gerne dabei.

Erntedank

Nach 2-jähriger Pause konnte dieses Jahr wieder ein traditio-
nelles Erntedankfest gefeiert werden. Die Gotthardsbergler tra-
fen sich zu diesem Anlass, am 17. September, beim Anwesen 
der Fam. Kronschnabl in Sommersberg. Dieses Jahr wurde die 
Erntekrone von Romana Schreiner und Ulrike Mühlbauer wie-
der neu gebunden. Großer Dank an alle die im Vorfeld das Ge-
treide besorgt und uns mit Blumen und Buchs versorgt haben. 
Dank geht auch an die freiwilligen Helfer, die den reibungslosen 
Ablauf beim Binden erst ermöglichten. Einen Tag vorm Ernte-
dankfest wurde erst das Blu-
menkreuz frisch gebunden. 
Bei trockenem Wetter konn-
te die Erntekrone heuer wie-
der von den Trachtlern zur 
Kirche getragen werden, um 
gemeinsam Erntedank zu fei-
ern. Anschließend gings dann 
zum weltlichen Erntedank-
fest der dritten Welt Runde 
KIRIKI im Pfarrhof weiter. 
Nochmal ein herzliches Dan-
keschön an alle Trachtler die 
dabei waren.



Bericht/Foto: Bianca Zaglauer

„Wenn jemand 
eine Reise tut….

… so kann er was erzählen!“  
Diese Redewendung nahmen sich 
die Gotthardsbergler Trachtler zu 
Herzen und organisierten nach 
vielen Jahren wieder einmal ei-
nen mehrtägigen Ausfl ug. 
Die Reise startete an einem Frei-
tagnachmittag in Kirchberg mit 
dem Busunternehmen Augustin 
ins Nachbarland Österreich, ge-
nauer ins Ennstal in der Steier-
mark. Der Regen begleitete uns 
bis ans Ziel, was die ein oder 
andere Sorgenfalte aufkommen ließ, was sich wohl bei dieser 
Wetterlage anfangen lässt. Nach Ankunft im familienbetriebe-
nen Hotel „Zur Herrschaftstaverne“, nahm man gemeinsam das 
Abendessen ein und ließ den Abend gemütlich ausklingen. Mit 
Musik und Gesang kam sogleich eine heitere Stimmung unter 
den Beteiligten auf. Die Stubenmusi Schreiner hatte ihre Instru-
mente ausgepackt und wurde gesanglich von Ulrike unterstützt. 
Doch bei den bekannten Waidlerliedern stimmten alle gern mit 
ein.
Am nächsten Tag war ihnen der Wettergott besser besonnen, der 
Regen ließ nach und so konnte die Reisegruppe nach einem aus-
giebigen Frühstück starten. Erstes Ziel war die Planai, mit einer 
Höhe von 1906 m, der Hausberg von Schladming und bekannt 
für seine FIS-Abfahrt. Ein Teil der Gruppe fuhr mit der Seil-
bahn zur Bergstation um eine kleine Wanderung zum und um 
den Gipfel zu starten und die herrliche Aussicht auf die umlie-
genden Berge zu genießen. Das Hopsiland wurde natürlich von 
den Familien mit Kindern angesteuert.
Der Rest fuhr weiter zum benachbarten Berg Hochwurzen. Drei 
gehfreudige Wanderer erklammen den Gipfel von der Talstati-
on aus zu Fuß und marschierten über die Talbachklamm zurück 
nach Schladming. 
Ein Stromausfall in der Ortschaft machte den weiteren Plan zu-
nichte. Die Bergbahn konnte keinen Betrieb aufnehmen, somit 
wurde leider nichts mit der 7 km langen Go-Kart-Fahrt, den 
Hochwurzen hinunter. Zum Glück wartete der Fahrer am Bus, 
so konnte die kleine Gruppe ebenfalls zur Planai zurückgefah-
ren werden.
Da das trockene Wetter anhielt, steuerte man am Nachmittag 
noch den steirischen Bodensee an. Ein kleiner Spaziergang führ-
te um den idyllisch gelegenen See, auf einer Höhe von 1.150 Me-

tern inmitten der Schladminger Tauern. Natürlich durfte eine 
Einkehr im Forellenhof oder im Seestüberl nicht fehlen. 
Während die Kinder sich in der hoteleigenen Spielhalle austob-
ten, ruhten die ein oder anderen in der Bade- und Saunaland-
schaft, bis sich alle wieder am Abend mit großem Hunger am 
Steirischen Buffet trafen. Man ließ den Tag nochmal Revue pas-
sieren und ratschte fröhlich bis in die Nacht.
Schon wurde die Heimreise wieder angetreten, die geplan-
te Klamm-Wanderung fi el buchstäblich ins Wasser. Der Regen 
kam zurück und es wurde kurzerhand das Heimatmuseum im 
Schloss Trautenfels angesteuert. Nach dem kurzweiligen und in-
teressanten Museumsbesuch ging es Richtung Heimat.
Letztes Ziel des Ausfl ugs war die Einkehr im Andorfer Weiß-
bräu in Passau. Nach gutem Essen und einer Halben Weißbier 
kamen die Trachtler wieder gut zu Hause an, zufrieden, ein 
schönes Wochenende mit dem Verein verbracht zu haben.



Zwei Trachtlerherzen sagen „Ja”

Am 06.08.2022 läuteten für die Mitsglieder des trachtenver-
eins Raindorf, Susanne und Marco Peschl, die Hochzeitsglo-
cken. Nachdem die beiden bereits 2020 vorm Standesamt „Ja”  
zueinander gesagt haben, durften 
sie nun endlich auch ihre freie Trau-
ung feiern. Diese fand in der Trak-
torenhalle Berndl statt, welche pas-
send zum Anlass geschmückt und de-
koriert war. Nachdem sich das Braut-
paar das Ja-Wort gegeben hatte, wurde 
es von der Vorstandschaft des Trach-
tenvereins Raindorf, die mit Sonnen-
blumen Spalier stand, empfangen. Die 
anschließende Feier fand in der Mehr-
zweckhalle statt, welche ebenfalls lie-
bevoll zum Anlass hergerichtet wurde. 
Natürlich ließ es sich der Verein nicht 
nehmen, den beiden langjährigen Mit-
gliedern noch einmal ganz persönlich 
zu gratulieren. Dazu ließ sich die Vor-
standschaft mit der Vereinsfahne von 
der Band einspielen. Der zweite Vor-
stand Maximilian Rothkopf überreich-
te im Namen des gesamten Vereins ein 
Geschenk an die beiden und bedankte 
sich recht herzlich für die Einladung. 
Anschließend wurde noch gemeinsam 
mit dem frisch vermählten Brautpaar 
gefeiert und getanzt .

Trachtenverein Raindorf stellt 
Jugendpaar zum Oktoberfestzug

Am 18. September 2022 
machte sich eine Abord-
nung des bayerischen 
Waldgaus am frühen Mor-
gen auf in die Landes-
hauptstadt zum alljährli-
chen Oktoberfestzug. In 
diesem Jahr durften Lena 
Schönberger und Maximi-
lian Rothkopf vom Trach-
tenverein Plattnstoana 
Raindorf den Waldgau als 
Jugendpaar vertreten. Nach 
dem Festzug verbrachte 
man noch einige gemüt-
liche Stunden im Festzelt 
Tradition, auf der alten Wiesn, bevor es am späten Nachmittag 
wieder nach Hause ging.

Bericht/Foto: Lena Schönberger

Bericht/Foto: Lena Schönberger



v.l. 2. Kmd. Jürgen Perl, Manuela Perl, Vorstand Toni Kohlber-
ger, Brautpaar Kathrin und Marco Ertl, Schriftführerin  Nata-
scha Perl, 1. Kmd. Martin Perl, mit Matthias und Richard Perl

Foto: Bianca Röder

Die Feuerwehr Untermitterdorf 
gratuliert ehemaligen Vor-

stand zur Hochzeit
Unser ehemaliger und langjähriger 1. Vorstand und derzeitiger 
Passiven-Sprecher Marco Ertl hat im vergangenen September 
seiner Kathrin das Jawort gegeben. Im Kreise ihrer engsten Fa-
milie und Freunde feierten sie im Gasthof zum Fürst'n in Eppen-
schlag und luden auch eine  Abordnung der Feuerwehr ein. Un-
sere Vorstandschaft nahm dies zum Anlass, dem Brautpaar im 
Nahmen der Feuerwehr Untermitterdorf persönlich die besten 
Glückwünsche zu überbringen und bedankt sich für den schö-
nen Festtag mit dem Brautpaar.                          Bericht: N.Perl

Bericht/Foto: Matthias Gigl

Feuerwehrjugend beim Wis-
senstest in Lindberg 

Am 16.09.2022 war die Mitterbichler Feuerwehrjugend beim 
Wissenstest in Lindberg vertreten. Stufe 1 haben Johanna Hain, 
Alexander Urmann, Benedikt Gigl, Michael Loibl und Pat-
rik Jürgensen erfolgreich abgelegt. Stufe 2 absolvierten Emma 
Loibl, Leonie Oswald und Max Geiß. Stufe 3 wurde durch Re-
bekka Geiß und Josefa Loibl mit Bravour gemeistert. Unseren 
10 Jugendlichen gratulieren wir recht herzlich.





Berichte/Fotos: Carmen Hirtreiter

Innen wie außen nun endlich ein Hingucker: Das neue, einsatzberei-
te Funktionsgebäude-davor die stolze, (nicht ganz komplette Vorstand-
schaft des SLC Kirchberg 

SLC-Funktionsgebäude 
erstrahlt in neuem Glanz

Bereits im letzten Herbst wurden die beiden ursprünglich blauen 
Container vor den Toren des  Trimm-Dich-Pfads in Höllmanns-
ried von Tobias Zach in das Vereins-Grün des Ski-und Lauf-
clubs umgesprüht. Wegen Lieferschwierigkeiten der Sprühfar-
ben und den winterlich kalten Temperaturen konnte Tobias erst 
im Frühjahr die weitere Gestaltung der Container in Angriff 
nehmen. Vor der dunklen Waldsilouette ziert nun eine bunt ge-
mischte Läufergruppe das „Funktionsgebäude“. Tobias hat sich 
damit nicht nur den Dank des SLC für den unentgeltlichen und 
gelungenen Einsatz zur Verschönerung der Container verdient. 
Dem Verein wurde lediglich die Farbe in Rechnung gestellt. Bei 
einer gemeinsamen Visitation sprachen die SLC-Vorstände dem 
Kunstmaler den herzlichen Dank für das ehrenamtliche Enga-
gement aus.
Bei einem weiteren Arbeitseinsatz der Vorstandschaft wurde 
nun auch der Innenraum gestaltet, sowie alles ordentlich geputzt 
und geschrubbt. Die Container können ab sofort zum Beispiel 
als Aufenthaltsraum nach dem Training und als Stauraum für 
vereinseigene Trainingsutensilien  in Anspruch genommen wer-
den.

SLC-ler Max Erbes läuft in die 
Elite des Arberland-Ultratrails 

Erbes in der internationalen 
Trail-Läufer- Spitze angekommen

Viele Monate der Vorbereitung, schweißtreibende und kräfte-
zehrende Langstreckenläufe, unzählige Intervalleinheiten und 
unendlich  hart erkämpfte Höhenmeter liegen hinter dem  34-
Jährigen Max Erbes. Sein Ziel für all diese Mühen seit Anfang 
des Jahres war seine Teilnahme am 5.Arberland Ultra Trail, der 
am 1. Oktober endlich wieder stattfi nden konnte.
Der Verein Woidläufer e.V. mit seinen zahlreichen Helfern und 
Sponsoren war bereits Wochen zuvor im Einsatz, um dieses 
weitläufi ge Spektakel, mit Verpfl egungsstationen und diversen 
Streckenlängen wieder in bester Organisation auf die Beine zu 
stellen.
Sogar ein schwerer Sturz Ende Juli  bei dem 3Kings 3Hills-Drei-
länderlauf in Haidmühle konnte Erbes nicht davon abhalten die 
68 Kilometer lange, bergige Trailstrecke mit über 2500 Höhen-
metern durch die Bayrische Bergwelt anzutreten. Mit der Fami-
lie an seiner Seite und mental in glänzender Verfassung starte-
te er am Samstag um 7 Uhr früh am Hohenzoller Skistation am 
großen Arbersee mit weiteren 133 Teilnehmern.
Zuerst galt es den ersten harten Anstieg über die Brennesfi ch-
te hinauf zum großen Arber zu erklimmen. Danach ging’s  zu-
rück zum Durchlauf  im Startzielbereich und weiter über den 
Flusswanderweg Regenhütte zum ehemaligen Glashüttenstand-
ort Schachtenbach hinauf.  Wechselnde Wege auf steinigen und 
nassen Untergrund und über teils rasante, abschüssige Strecken 
machten es für die Läufer nicht leicht. Bereits nach 27 Kilome-
tern kämpfte Erbes zunehmend mit den schwierigen Gegeben-
heiten. Nebel, Eisregen und kraftraubende Passagen zehrten im-
mer mehr an seiner Kondition. Wer hier keinen eisernen Wil-
len hatte, musste aufgeben. Doch Aufgeben kennt Max nicht. 
Er quälte sich weiter die steinigen Pfade und steilen Anstiege 
entlang zum Silberberg und zu den Wasserfällen „Rißloch und 
„Hochfall“. Es folgte der lange Weg zum Goldsteig hinauf und 
weiter zum kleinen Arbersee. Nach 50 hart erkämpften Kilome-
tern fand Erbes zu seiner alten Stärke zurück und konnte den 
großen Arber hinauf und über das Mittagsplatzl zurück ins Ho-
henzollener Skistation seine letzten Kräfte mobilisieren. Dort 
kam Max nach 7 Stunden, 28 Minuten und 23 Sekunden und 
nach 66,3 gelaufenen Kilometern mit knapp 3000 Höhenme-
tern in den Beinen, in stolzer Begleitung seiner vier Buben end-
lich ins Ziel. Mit dem 3.Podestplatz in seiner AK M30 und dem 
grandiosen 7. Platz in der Gesamtwertung der Herren wurde Er-
bes für all seine Mühen belohnt.

Erschöpft, aber glücklich und stolz: Max Erbes bei der Siegerehrung 
der AK M30 auf dem 3.Platz des Arberland Ultratrails. 



Wanderung zum Falkenstein
Die Damengymnastik vom 
SV Kirchberg machte sich 
am 17/18.09 auf zum wan-
dern auf. Da wir im Juni 
bereits gebucht hatten, 
konnten wir uns das Wetter 
nicht aussuchen. Samstag-
Mittag ging es vom Zwies-
ler Waldhaus aufn Berg. 
Über den Adamweg erst 
zum kl. Falkenstein, wo 
man sich eine kurze Pause 
und ein Schnapsal gönn-
te. Endlich auf den Gipfel 
freuten wir uns auf eine 
warme Stubn und ließen 
den Abend gemütlich aus-
klingen. Da um zehn Uhr 
Bettruhe ist, waren wir am 
nächsten Tag frisch und munter. Der erste Blick aus dem Fens-
ter: "es schneit". Nach dem Frühstück traten wir über den Ruck-
owitzschachten den Rückweg an. In Ludwigsthal beim Wurzl-
sepp gab es noch ein richtig guats Mittagessen, anschließend 
noch ein gutes Stück Torte mit Kaffee im Cafe Holzscheidl. Das 
haben wir uns verdient.
Glücklich und zufrieden kehrten wir heim unter dem Motto, 
es gibt kein schlechtes Wetter sondern nur schlechte Kleidung. 
Vielleicht kommt ein goldener Oktober, dann gehen wir noch 
mal wandern im Sonnenschein.

Bild und Text Katharina Hackl

„Bavarian Infl uencer“ 
Helmut Binser beim SV Kirchberg

Der nächste Kabarettabend des SV Kirchberg im Wald fi n-
det am Samstag, den 19. November statt. Helmut A. Bin-
ser ist ein Original der bayerischen Kabarettszene und 
wer ihn und sein neuestes Solo-Programm „Bavarian In-
fl uencer“ noch nicht kennt sollte dies schleunigst nachho-
len. Mit den verrücktesten Geschichten treibt der Oberpfäl-
zer Musik-Kabarettist sein staunendes Publikum von Be-
geisterungsstürmen hin zu unkontrollierten Lachanfällen. 
Dabei wechselt er innerhalb von Sekunden von liebenswer-
ten Nettigkeiten zu schwärzestem Humor. Vergessene Ehe-
frauen auf dem Frontlader, die Fehlbestellung eines wilden 
Ozelots und eine unfassbare ... das wird noch nicht verra-
ten. Während er als „Bavarian Infl uencer“ auf „Youtube“ 
in fragwürdigem Bairisch-Englisch die Bräuche und Eigen-
heiten der Bayern erklärt, tritt der BINSER in seinem Ka-
barettprogramm natürlich wie gewohnt mit bayerischem 
Dialekt auf.

Pressestimmen
„Helmut A. Binser ist im beschaulichen Runding aufgewachsen. 
Die unmittelbare Nachbarschaft zur Liederbühne Robinson, einer 
der ältesten Kleinkunstbühnen Bayerns, ist dem Oberpfälzer of-

fensichtlich ausgezeichnet bekommen.“(MUH)

"Bitterböse bis makaber, hintersinnig bis politisch." (Mittelbaye-
rische Zeitung)

"Rasch hat er einen Draht, besser gesagt ein armdickes Tau, zum 
Publikum gespannt. Die zu Gitarre oder Harmonika begleiteten 
Lieder sprudeln nur so aus ihm heraus, gehen rasch ins Ohr und 
kitzeln die Lachmuskeln des Publikums fast pausenlos." (Augsbur-

ger Allgemeine Zeitung)

Tickets gibt es ab Mitte Oktober für 22,- bei 
den bekannten Vorverkaufsstellen Riba und 
Sparkasse in Kirchberg, sowie bei Hartl Sepp 
(Tel. 09927 1272). Einlass ist ab 18.00 Uhr im 
Vereinsheim des SV Kirchberg, Beginn gegen 
20.00 Uhr.

Fotoquelle: Nadine Lorenz/Helmut Binser



Neues vom Arbeitskreis
„Amthof“

Freimuth Maria Aloisia      Unternaglbach
                     (Tilli)

Die Gemeindeverwaltung informiert
Einverständnis zur Veröffentlichung der 

Standesamtsnachrichten im Schaufenster:
Bitte beachten Sie, dass die Gemeindeverwaltung künftig 
die Mitteilungen von Geburten, Eheschließungen und Ster-
befällen aus Datenschutzgründen nur noch mit ausdrückli-
cher Einverständnis an das Schaufenster weitergibt.
Teilen Sie uns daher künftig bitte mit, ob eine Veröffent-
lichung im Schaufenster gewünscht ist. Sollten wir keine 
Nachricht erhalten, gehen wir davon aus, dass kein Einver-
ständnis zur Veröffentlichung besteht.

Spieleabend im Amthof wurde 
wieder gut angenommen

Kirchberg i. Wald. Bereits zum zweiten Male trafen sich rund 30 Inte-
ressierte zum „Kartler-bzw. Spieleabend“ im Amthof. Weitere Termi-
ne werden fest ins Programm zur Wiederbelebung der alten Gaststu-
be eingeplant, zum Redaktionsschluss standen diese jedoch noch nicht 
fest. Bitte die Vorankündigungen der Presse und den sozialen Medien 
entnehmen.
Wie im letzten Schaufenster angekündigt wurde zwischenzeitlich eine 
selbstgefertigte Holzbank für die Amthof-Terrasse von Fabian Neumei-
er gespendet. Man sieht gleich, dass darauf die „Halbe Bier“ besonders 
schmeckt. Ein herzliches „Vergelts-Gott“ an Fabian für die Bank, wel-
che nun hoffentlich regelmäßig zum Einsatz kommt!
In den Folgewochen bis zum Jahreswechsel fi nden viele Vereinsveran-
staltungen im Amthof statt, vom „Wolfauslassen“, über den Volkstrau-
ertag bis hin zu den Christbaumversteigerungen mehrerer Vereine, an 
denen die Gesamtbevölkerung gerne teilnehmen kann.
Auch für private Geburtstagsfeiern oder anderweitige Veranstaltungen 
ist das Belegungsbuch bereits gut gefüllt. Gerne kann es so weiter ge-
hen, damit man auch nach außen hin sieht: „Der Amthof lebt“.

Die Sportschützen Kirchberg star-
ten in die neue Schießsaison

Großer Andrang herrschte am Schützenstand, viele Mitglieder sind der 
Einladung gefolgt und wetteiferten um die besten Blattl. Endlich konn-
te man nach langer Coronapause die Scheiben wieder ins Visier neh-
men. Nach vielen abgegebenen Schüßen konnte 1. Schützenmeisterin 
Beate Schuster nach Auswertung von Alfred Geiß, der dieses Eröff-
nungsschießen leitete, die Siegerehrung durchführen. Erster Sieger bei 
den Erwachsenen wurde mit einem 18,6 Teiler Lorenz Schuster und 
Sieger bei der Jugend wurde Fabian Neumaier mit einem 205,8 Teiler. 
In ausgelassener Stimmung wurden noch lange die Sieger gefeiert.

1. Schm. Beate Schuster, Scheibengewinner Lorenz Schuster und Ju-
gendsieger Fabian Neumaier Bericht/Foto: Ferdinand Geiß



Sold.-u. Kriegerverein Kirchberg 
i. Wald gratulierte seinem 

Ehrenmitglied Michael  Geiß 
zum 93. Geburtstag 

Am 21. September konnte Michael Geiß aus Kirchberg 
bereits seinen 
93. Geburtstag feiern. Selbstverständlich kam dazu 
eine Abordnung des Soldaten- u. Kriegervereins, um 
seinem treuen Ehrenmitglied die besten Glück- und 

Segenswünsche zu überbringen, nachdem dies jetzt pandemiebedingt 
wieder möglich ist.  
Alle seine Gäste konnte der Jubilar in seiner gemütlichen Wohnung 
empfangen und es ergab sich eine gesellige Runde mit seinen nächsten 
Angehörigen.  Diese hatten auch für reichlich Bewirtung gesorgt. 
Selbstverständlich ergab es sich unter „Veteranen“, dass der Michael 
von seinen reichlichen Erlebnissen und Gefahren und auch glücklichen 
Umständen in Krieg und Gefangenschaft erzählte, nachdem auch sein 
Sohn bei der Bundeswehr gedient hatte.  Fast 80 Jahre seit Kriegsende 
kann er immer noch viele Einzelheiten erzählen. Nur die Gesundheit 
spielt ihm hin und wieder einen Streich – er lässt sich aber nicht 
unterkriegen.    
Die Abordnung des Soldaten- u. Kriegervereins Kirchberg i. Wald dankte 
bei dieser Gelegenheit dem Jubilar für die jahrelange Unterstützung des 
Vereins, dem er seit 1964 angehört. So stellt er alljährlich kostenlos 
den Strom für die Christbaumbeleuchtung am Kriegerdenkmal zur 
Verfügung. 
Zum Abschied dankten wir dem Geiß-Schuster nochmals für die 
Einladung und die Bewirtung und wünschten ihm dabei weiterhin alles 
Gute und eine stabile Gesundheit. Bericht/Foto:  A.B.

Trachtler feiert 70. Geburtstag

Am 16.07.2022 feierte das langjährige Mitglied des 
Trachtenvereins Raindorf und Vereinskassier Fred 
Scholler seinen 70. Geburtstag. Die Vorstandschaft 
des Trachtenvereins gratulierte persönlich zu 
diesem besonderen Tag und verbrachte einige 

gemütliche Stunden mit dem Jubilar. Die beiden Vorstände Martina 
Schmid und Maximilian Rothkopf bedankten sich für die Einladung 
und überreichten im Namen des gesamten Vereins ein Geschenk.

Bericht: Lena Schönberger
Foto: Martina Schmid



November 2022

Vorankündigung

Veranstaltungen im Oktober 2022 

11.11.2022  Die Waldbienen 
Martinszug ab 16.30 Uhr rund um`s Bergal in 
Hangenleithen. Anschließend ist für das leibliche 
Wohl bestens gesorgt!

 Was tut sich im Amthof? 

Trachtenverein Gotthardsbergler Kirchberg i. Wald 
Jeden Freitag von 17.30 bis 19.00 Uhr Tanzprobe für Kinder

Reservistenkameradschaft Vorstandschaftssitzung
Jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im Bäckerstüberl

„Die Waldbienen“Vorstandschaftssitzung
Jeden 1. Montag im Monat um 19.00 Uhr

Weitere Veranstaltungen sind nach jeweiliger Rückspra-
che auch freitags für die Allgemeinheit möglich

23.10.2022 Bayer. Wald Verein Sektion Kirchberg i.W.
Wanderung zum Nest Abfahrt 13:00 Uhr am 
Busbahnhof

Spieleabend für Jung und Alt 
Samstag,xx.xx.2022 ab 19.00 Uhr (Kartenspiele, Brettspiele - bitte die 
eigenen Lieblingsspiele mitbringen)Termin steht noch nicht fest,
bitte Ankündigung in der Presse beachten

Musikabend mit dem Trio Woidwind 
Freitag, xx.xx.2022 ab 19.00 Uhr Ersatztermin steht noch nicht fest, 
bitte Ankündigung in der Presse beachten

Vortrag „Sicherheit für Seniorinnen und Senioren im 
Alltag – Betrüger lauern überall“(Polizeidirektion 
Straubing, Hr. Reumann)
Donnerstag, 27.10.2022, 14.00 Uhr

Wolfauslassen des Trachtenverein Kirchberg i. Wald
09./10./11.11.2022 (Anmelden, Läuten, sowie Frühschoppen)

11.12.2022 VdK-Ortsverband Kirchberg i. Wald
Weihnachstfeier um 11.00 Uhr im Dorfkultur-
haus in Untermitterdorf. Anmeldung mit Essensbe-
stellung bis spätestens 01.12.2022 bei Maria Pfeffer 
unter 09908/408

Veranstaltungen im November 2022 

18.11.2022 Bayer. Wald Verein Sektion Kirchberg i.W.
Jahreshauptversammlung um 19:00 Uhr im 
Gasthof Wengenmayer in Ebertsried

10.11.2022 Trachtenverein Kirchberg i. Wald
Wolfauslassen ab 19.00 am Dorfplatz Kirchberg 
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