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Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

Kirchberg i. Wald
Tag und Ort: 06.07.2022 in Kirchberg i. Wald 

Sitzungssaal des Rathauses

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 
08.06.2022
13/0 Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift über die öf-
fentliche Gemeinderatssitzung vom 08.06.2022, welche den Ge-
meinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen ist.

Nr. 2 Vorstellung der Erschließungsplanung „GE 
Hackenfeld-Süd“ durch das Ing.Büro Pledl, Bi-
schofsmais, sowie Beschlussfassung über das weite-
re Vorgehen
Dieser Tagesordnungspunkt wird aus organisatorischen Grün-
den erst nach TOP 3 behandelt.
Der Vorsitzende begrüßt zu dieser Thematik die beiden Ingeni-
eure Ernst und Markus Pledl vom gleichnamigen Ing. Büro.
Er betont, dass der Bebauungsplan „GE Hackenfeld Erweite-
rung Süd“ bereits als Satzung beschlossen sei sowie die noch 
abschließend zu klärende Ausgleichsfl ächenproblematik dem-
nächst im Gemeinderat vorgestellt werde.
Die Erschließungsplanungen werden anschließend von den In-
genieuren Pledl erläutert, wobei insbesondere auf die Problema-
tiken „Oberfl ächenwasserentsorgung“ und „Löschwasserzister-
ne“ eingegangen wird.
Ing. Ernst Pledl zeigt die statistischen Zahlen auf, welche für 
die Berechnung der Oberfl ächenwasserabfl usswerte relevant 
sind und erläutert dabei die bestehende Abwassersituation im 
bestehenden Gewerbegebiet sowie die erforderlichen Umbauten 
am Kanalnetz aufgrund der Erweiterung des Gewerbegebietes. 
Ab dem Bereich des Bauhofgrundstückes werde eine Vergröße-
rung des Kanalnetzes erforderlich. Die Oberfl ächenwasserent-
sorgung habe demnach mittels einer weiteren, parallel verlau-
fenden Kanalleitung, zu erfolgen.
Weiterhin müsse im Regenüberlaufbecken unterhalb des Ge-
werbegebietes eine Sedimentationsanlage errichtet und das Be-
cken zudem von derzeit 620 m³ auf künftig 1.280 m³ vergrößert 
werden.

Eine Versickerung des Regenwassers auf den Gewerbeparzellen 
sei wegen der vorhandenen Bodenverhältnisse nicht möglich.
Ing. Markus Pledl stellt die Planungen für eine erforderliche 
Löschwasserzisterne im Bereich des Wendehammers vor. Hier-
für seien 3 verschiedene Varianten untersucht worden: Ausfüh-
rung mittels PE-Röhren, Fertigbauteile nach „Wolf-Systempla-
nung“ und herkömmliches Planungsbauwerk (in Betonausfüh-
rung). 
Insgesamt sei eine Größe des Bauwerkes von 384 m³ erforder-
lich. 
Die Problematik hinsichtlich der Befahrbarkeit durch Schwer-
fahrzeuge über 18 to im Bereich des Wendehammers wird dabei 
besonders hervorgehoben sowie die Kostenschätzung der ver-
schiedenen Planungsvarianten erläutert:
Ausführung mittels PE-Röhren  433.618,00 €
Fertigbauteile nach „Wolf-Systemplanung“ 253.906,00 €
Herkömmliches Planungsbauwerk  345.204,72 €.
Alternativ hierzu wird der Bau der Zisterne innerhalb einer Ge-
werbeparzelle angesprochen, wodurch das Problem der Belast-
barkeit beseitigt werden könne, jedoch eine Fläche von bis zu 
1.000 m² benötigt würde. Aus der Mitte des Gemeinderates wird 
noch der Bau einer Zisterne in Form ähnlich einer Güllegru-
be und ein Bau im Bereich außerhalb der Bebauungsplangren-
zen angeregt.
Der Vorsitzende erläutert zusammenfassend die weitere Vorge-
hensweise:
Die Statik der Fertigbauteile „Wolf-System“ für die Löschwas-
serzisterne wird hin-sichtlich der Möglichkeiten einer höheren 
Belastbarkeitsgrenze überprüft, anschließend wird der endgülti-
ge Standort festgelegt.
Die Ausschreibungsunterlagen werden vom Ing. Büro Pledl bis 
zum Jahresende 2022 vorbereitet, anschließend erfolgt die Aus-
schreibung, soweit es zu diesem Zeitpunkt wirtschaftlich sinn-
voll erscheint.
Die Verwaltung habe zeitnah eine überschlägige Kostenermitt-
lung der künftigen Verkaufspreisgestaltung der neuen Gewerbe-
fl ächen vorzunehmen.
13/0 Der Gemeinderat beschließt, die vom Vorsitzenden vorge-
schlagene Empfehlung zum weiteren Vorgehen zu akzeptieren 
(siehe vorherige Ausführungen).

Nr. 3 Bauangelegenheiten:
a) Bauvoranfrage bezüglich der Befreiung von Fest-

setzungen des Bebauungsplanes Riedäcker-Nord
Dieser Tagesordnungspunkt wird aus 
organisatorischen Gründen vor Tages-
ordnungspunkt 2 durchgeführt.
Bauamtsleiter List erläutert die vorlie-
gende Bauvoranfrage.
Hierbei handele es sich um die Erstel-
lung einer Garage im Kellergeschoss 
eines geplanten Wohngebäudes, wofür 
Befreiungen hinsichtlich der Errich-
tung von Stützmauern bzw. erforder-
licher Geländeeinschnitte sowie ggf. 
Verhältnis Hauslänge/Hausbreite er-
forderlich werden.
Die entsprechenden Planungen wer-
den aufgezeigt.
13/0 Der Gemeinderat beschließt, den 
erforderlichen Befreiungen hinsicht-
lich der Errichtung von Stützmauern 
und der erforderlichen Geländeein-
schnitte sowie ggf. Verhältnis Haus-
länge/Hausbreite im Vorgriff des noch 
einzureichenden Bauantrages zuzu-
stimmen.



b) Erstellung einer Hofbiogasanlage bei Laifl itz
Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom 28.04.2021 
Nr. 3.
Bauamtsleiter List erläutert dem Gemeinderat die Erstellung 
einer Hofbiogasanlage bei Laifl itz, FlNrn. 1276, 1286, Gmk. 
Raindorf. Der Vorbescheid sei bereits vom Landratsamt Regen 
mit Bescheid vom 19.10.2021 genehmigt. Es handele sich um ein 
landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben, dessen Erschließung 
gesichert sei.
Die Hofbiogasanlage werde eine Kapazität von rd. 100 kW auf-
weisen.
13/0 Der Gemeinderat beschließt, dem Bauantrag zur Errich-
tung einer Hofbiogasanlage bei Laifl itz zuzustimmen.

Nr. 4 Antrag des FC Untermitterdorf e.V. auf fi nan-
zielle Unterstützung bei der Sanierung des Rasen-
spielfeldes
Der Vorsitzende erläutert den Antrag des FC Untermitterdorf 
e.V. auf Bezuschussung der Rasenspielplatzsanierung. Der Ver-
ein habe hierzu ein Angebot / Rechnung in Höhe von rd. 6.000,00 
€  nachgewiesen.
Im Vergleich zu vorgleichbaren Anträgen sei in aller Regel eine 
Bezuschussung von bis zu 33 % erfolgt.
Aus der Mitte des Gemeinderates wird angeregt, für die Zukunft 
alternative Sanierungsmethoden zu prüfen.
13/0 Der Gemeinderat beschließt, dem FC Untermitterdorf e.V. 
einen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 €  zur Sanierung des Ra-
senspielfeldes zu gewähren.

Nr. 5 Bekanntgaben aus dem nichtöffentlichen Sit-
zungsteil der letzten Gemeinderatssitzung
Im Zuge der vom Gemeinderat beschlossenen Straßensanie-
rungsmaßnahmen im 
Rahmen der Wasserleitungsarbeiten in Hangenleithen, Höll-
mannsried und Reichertsried wurde bereits bei der ursprüngli-
chen Beprobung vor dem jeweiligen Baubeginn teilweise teer-
haltiges Material festgestellt. Die tatsächliche Mengenfeststel-
lung sowie die Deklarierung nach Schadstoffklassen konnte je-
doch erst nach dem Ausbau erfolgen. Die Haufwerke wurden 
deshalb im Bereich Hackenfeld zwischengelagert und mittler-
weile begutachtet. 
Der Gemeinderat hat nunmehr den Auftrag zur Entsorgung des 
teerhaltigen Materials an die Fa. Donauasphalt, Schöllnach, zum 
Preis von 324.709,35 € (brutto) er-
teilt. 3 Angebote hierzu lagen vor. 

Der Gemeinderat hat eine Grundrei-
nigung des Amthofs (Gaststube, 
Gang, Toiletten, sowie die dazuge-
hörige Fensterreinigung) beschlos-
sen und den Auftrag hierfür an die 
Fa. Alfred Köstlmeier, Regener Str. 
13, 94259 Kirchberg i. Wald, zum 
Preis von 1.428,00 € (incl. MWSt.) 
vergeben.
Zudem hat der Gemeinderat be-
schlossen, die Ziffer II.9 der Haus-
ordnung dahingehend abzuändern, 
dass die Reinigung externer Nut-
zer künftig nur besenrein zu erfol-
gen habe, lediglich die WC-Anla-
gen sind nass zu reinigen. Dafür 
wird im Gegenzug eine Pauscha-
le in Höhe von zusätzlich 30,00 € 
für die Reinigung durch gemeind-
liches Personal erhoben – bei ge-
werblicher Nutzung in Höhe von 
50,00 €. 
Im Rahmen der Beschaffung von 

digitalen Funkmeldeempfängern für die gemeindlichen Feuer-
wehren hat der Gemeinderat beschlossen, sowohl die 98 Stück 
förderfähigen, als auch die optional angebotenen 17 Meldeemp-
fänger, insgesamt 115 Stück, zum Preis von 68.288,15 € zu be-
schaffen. Der Gemeindeanteil beträgt dabei 21.733,45 €.
Der Gemeinderat hat einer Neuregelung zum Altennachmit-
tag im Rahmen des Gotthardfestes zugestimmt. Diese sieht eine 
Kostenübernahme des Altennachmittags zu 100 % durch die 
Gemeinde vor. Im Gegenzug werden Bauhofarbeiten verrechnet 
(jeweils für 1 Arbeitstag ein Mitarbeiter mit Lader für den Auf-
bau und den Abbau des Zeltes).

Nr. 6  Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters
Die Straßensanierungsarbeiten in Hangenleithen durch die 
Fa. Donauasphalt GmbH, Schöllnach, werden voraussicht-
lich ab 22.08.2022 (KW 34) beginnen und sollen bis spätestens 
30.09.2022 abgeschlossen sein.
Bei der Erweiterung des Baugebietes Untermitterdorf West, 
2.Bauabschnitt, ist mitt-lerweile der Kanal- und Wasserleitungs-
bau abgeschlossen. Die Randeinfassungen für die Fahrbahn 
werden derzeit gesetzt.  Die Asphaltierung der Tragschicht ist 
für die KW28 (11.07.-15.07.2022) vorgesehen.  Die Einbindung 
der neuen Wasserleitung erfolgt am Mittwoch, den 13.07.2022. 
Dann gilt für Untermitterdorf von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr eine 
Wassersperre. Eine Info hierzu in der PNP erfolgt. 
Bei der Erweiterung des Kindergartens St.Gotthard haben mitt-
lerweile die Zimmererarbeiten begonnen.
Der Bauzaun kann teilweise zurückgebaut werden, somit stehen 
dann wieder mehr Stellplätze zur Verfügung.
Für die Gewerke Malerarbeiten, Schreinerarbeiten, Estrichar-
beiten, Trockenbauarbeiten und Fliesenlegerarbeiten war am 
06.07.2022 Submission.
Der Gemeinderat hat am 02.02.2022 die Installation von Pho-
tovoltaikanlagen auf dem FFw-Gerätehaus Kirchberg mit 27,5 
kWp und auf der Kläranlage Kirchberg mit 29,9 kWp beschlos-
sen. Das Institut IfE GmbH wurde mit der Anfertigung der 
Funktionalbeschreibung als Vorlage für die Angebotseinholung 
beauftragt. Diese Leistungsbeschreibung wurde mittlerweile er-
stellt, die Anschreiben an Fachfi rmen bzgl. einer Angebotsabga-
be erfolgen zeitnah.
Folgende Termine werden bekannt gegeben:
09.07.2022:  19.00 Uhr Einholung TSF-Logistik FFw 
   Mitterbichl, Treffpunkt  bei der Fa. 
   Laschinger, Hangenleithen
10.07.2022:  10.00 Uhr Dorfkulturtag Raindorf



17.07.2022:  11.00 Uhr Hallenfest FFw Raindorf
17.07.2022:  11.00 Uhr 20 Jahre Haus der Bienen, 
   Imkereiverein
17.07.2022:  09.30 Uhr Kirchenzug mit Festgottesdienst   

   im Rahmen der 50 Jahr-Feier der Reservis-  
   tenkameradschaft Kirchberg i. Wald

Nr. 7 Anträge (insbesondere bei dringlichen Angele-
genheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Hackl erkundigt sich nach einem Zu-

schussantrag der Dorfgemeinschaft Schleeberg zum Kapel-
lenunterhalt in Höhe von rd. 170 €.

 Die Verwaltung habe diesen Antrag abgelehnt, da es sich le-
diglich um eine kleinere Unterhaltungsmaßnahme gehandelt 
habe und Zuschüsse für solche Zwecke bisher nur für grö-
ßere Sanierungsmaßnahmen gewährt wurden. Aus Gründen 
der Gleichbehandlung wurde dem vorliegenden Antrag nicht 
stattgegeben.

b) Gemeinderatsmitglied Hackl erkundigt sich nach dem Zu-
stand des Lehrbienenpfades, welcher nach seinen Erkundi-
gungen renovierungsbedürftig sei.

 Die Verwaltung wird sich diesbezüglich mit dem mitzustän-
digen Imkereiverein Regen in Verbindung setzen.

c) Gemeinderatsmitglied Hackl erkundigt sich hinsichtlich der 
Regelungen zum Unterhalt des Wassertretbeckens in der 
Danzersäge.

 Reinigungsarbeiten werden wie bisher vom Tourismusverein 
unternommen, je nach Erfordernis unterstützt hier die Ge-
meinde. Mäharbeiten werden vom Bauhof durchgeführt.

d) Gemeinderatsmitglied Ertl Tobias erkundigt sich nach dem 
Sachstand „Amthof“.

 Die ersten Untersuchungen hinsichtlich der statisch-konst-
ruktiven Bestandsaufnahme sind bereits vor einigen Wochen 
erfolgt. Ein abschließendes Untersuchungsergebnis werde 
voraussichtlich Ende September/Mitte Oktober 2022 vorge-
legt.

 Anschließend könne erst die Machbarkeitsstudie in die Wege 
geleitet werden. Die Besichtigung ähnlicher Projekte könne 
laut Vorschlag aus der Mitte des Gemeinderates in die Wege 
geleitet werden (u. a. Objekte in Schaufl ing, Lalling und 
Neuschönau).

  Muhr,   Huber,
 1. Bürgermeister  Schriftführer 

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 vorgenannten Zeiten hinaus für die Belange der Bürger 
innen und Bürger zu erreichen. 
Hierzu bitten wir um vorherige telefonische Terminverein-
barung.
Die zuständigen Sachbearbeiter *innen  mit ihren Kontakt-
daten sind unter www.kirchbergimwald.de ersicht-
lich.

Robert Muhr,
1. Bürgermeister

Aufforderung der 
Gemeinde Kirchberg i. Wald 

zur Hundeanmeldung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
leider muss immer wieder festgestellt werden, dass einige 
Hunde nicht zur Hundesteuer angemeldet sind. Bitte beach-
ten Sie, dass nach der Hundesteuersatzung der Gemeinde 
Kirchberg i. Wald in der geltenden Fassung jeder über vier 
Monate alter Hund unverzüglich in der Gemeindeverwal-
tung zur Hundesteuer anzumelden ist.
Mit dieser Aufforderung soll Ihnen die Möglichkeit ein-
geräumt werden, Ihren eventuell noch nicht angemeldeten 
Hund steuerpfl ichtig zu den Öffnungszeiten in der Gemein-
de Kirchberg i. Wald anzumelden. Hierzu steht Ihnen auf 
der Internetseite der Gemeinde Kirchberg i. Wald www.
kirchbergimwald.de unter der Rubrik Rathaus – Formula-
re und Merkblätter – ein Formular zur Hundesteueranmel-
dung zur Verfügung.
Gemeinde Kirchberg i. Wald
Robert Muhr
1.Bürgermeister



Gemeinde Kirchberg i. Wald gratuliert der Fa. Mesutronic Ge-
rätebau GmbH zur Verleihung der Qualitätssiegel „ARBER-

LAND Premium Gold“ und „TOP-Unternehmen Niederbayern“
Im Rahmen einer großen Prämierungsfeier 
wurde die Kirchberger Fa. Mesutronic Gerä-
tebau GmbH von der ARBERLAND REGio 
Gmbh und dem Niederbayern-Forum mit 2 
hohen Auszeichnungen prämiert:
Die „ARBERLAND Premium Gold“-Aus-
zeichnung der ARBERLAND REGio GmbH 
gewährleistet, dass Betriebe mit überregiona-
lem Bekanntheitsgrad und Renommee ausge-
zeichnet werden. Die Vergabe erfolgt einmal 
jährlich für jeweils 3 Betriebe, um eine In a-
tionierung zu verhindern und die besondere 
Wertigkeit aufrecht zu erhalten.
Die Auszeichnung „Top Unternehmen Nie-
derbayern“ wurde im Zuge eines gemeinsa-
men Projekts zwischen der ARBERLAND 
REGio GmbH und dem Niederbayern-Fo-
rum neu entwickelt. Dabei werden niederbay-
erische Firmen mit überregionaler Strahlkraft 

1.Bürgermeister Robert Muhr

Bild (von Landkreis Regen), von li. nach re.:  Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, Manfred 
Artinger, Erwin Engl und Geschäftsführer Christian Boxleitner von der Fa. Mesutronic, Regie-
rungspräsident Rainer Haselbeck, Landrätin Rita Röhrl und 1.Bürgermeister Robert Muhr

ausgezeichnet, pro Landkreis und Jahr etwa 3- 5 Betriebe. 
Die „TOP-Unternehmen Niederbayerns“ erfüllen die Kriterien 
für nachhaltiges Wirtschaften. Sie weisen stabiles Wachstum in 
Umsatz und Beschäftigung aus. Als bodenständige Produzenten 
und Dienstleister, oft als Marktführer, haben sie sich internatio-
nal hervorragend positioniert und sind beste Repräsentanten un-
serer Heimat.
Höchste Mitarbeitermotivation, ausgezeichnete Ausbildungspro-
gramme und Karrierechancen sind ihr Markenzeichen. Sie zeich-
net hohe Innovationskraft und starke Zukunftsfähigkeit aus.
Die MESUTRONIC Gerätebau GmbH produziert seit über 20 
Jahren mit aktuell rund 230 Mitarbeitern innovative Metall-

suchtechnik für industrielle Anwendungen. Ausgehend vom Fir-
mensitz in Kirchberg im Wald werden global agierende Kunden 
mit hochentwickelten Metalldetektoren, Metallseparatoren und 
Röntgeninspektionssystemen beliefert. Mit Recht zählt die ME-
SUTRONIC Gerätebau GmbH zu den Technologieführern in Sa-
chen Metall- und Fremdkörpererkennung.
Bürgermeister Robert Muhr schloss sich bei der feierlichen Über-
reichung der Auszeichnungen den Glückwünschen von Landrä-
tin Rita Röhrl, Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich und Re-
gierungspräsident Rainer Haselbeck an und überbrachte zudem 
die Glückwünsche der Gemeinde Kirchberg i. Wald.



Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

Kirchberg i. Wald
Tag und Ort: 20.07.2022 in Kirchberg i. Wald 

Sitzungssaal des Rathauses

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift über 
die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 06.07.2022
13/0 Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift über die öf-
fentliche Gemeinderatssitzung vom 06.07.2022, welche den Ge-
meinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen ist.

Nr. 2 Bauleitplanung;
a)  Photovoltaikanlage bei Furthmühle – Behand-

lung der eingegangenen Stellungnahmen / Fest-
stellungs- und Satzungsbeschluss

aa) Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deck-
blatt Nr. 28

ab) Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt 
Nr. 2

ac) Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes

Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2021 
Nr. 2 a. Die Unterlagen zur Bauleitplanung wurden dem Ge-
meinderat vorab übermittelt.

a) Bauamtsleiter List berichtet, dass das Deckblatt Nr. 28 zum 
Flächennutzungsplan gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4 Abs. 
2 BauGB vom 27.05.2022 bis 27.06.2022 öffentlich ausgele-
gen habe. Von folgenden Stellen wurden dazu Hinweise, Be-
denken oder Einwendungen vorgebracht:

Regierung v. Niederbayern
Die Hinweise der Regierung von Niederbayern werden zur 
Kenntnis genommen.
Gemäß der Abwägung zum Vorentwurf wurden die zu dieser 
Zeit in Planung befi ndlichen Anlagen in die Unterlagen aufge-
nommen. Eine räumliche Beziehung der Standorte besteht nicht. 
Derzeit befi nden sich 4 Freifl ächenphotovoltaikanlagen im Ge-
meindegebiet in Aufstellung. Details dazu werden in den jewei-
ligen Verfahren behandelt. Bislang sind nach dem Kenntnis-
stand der Gemeinde keine Flächen in Planung, für die eine ge-
meinsame Wahrnehmung aus naher oder mittlerer Distanz ge-
geben wäre. Aufgrund der stark hügeligen Landschaftssilhou-
ette ist dies ohnehin unplausibel. Die Begründung wird diesbe-
züglich redaktionell angepasst.
Die Angaben aus dem LEP und dem Regionalplan in der Be-
gründung werden re-daktionell überarbeitet.
Landratsamt Regen, Sg. 30 – Kreisbaumeister
Keine Einwendungen
Landratsamt Regen, Sg. 23 – Technischer Umweltschutz
Keine Einwendungen.
Landratsamt Regen, Sg. 23 – Untere Naturschutzbehörde
Keine Einwendungen, ein Monitoring in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde wird im Rahmen des Durchfüh-
rungsvertrages geregelt. 
Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
Keine Einwendungen
Staatliches Bauamt Passau
Sofern nachfolgende Punkte noch berücksichtigt werden, be-
steht mit dem Be-bauungsplan Einverständnis:
• Als Erschließung wird nach Abstimmung ausschließlich die 

nördliche Zufahrt bei Station REG 12_150_1,540 verwendet. 
Diese ist aber weder vor Ort noch rechtlich bestehend. Der 

Text zu Nr. 2.7. im Plan ist daher zu ändern, der Text unter 
Punkt D 1 ist auf eine Zufahrt anzupassen. Im Plan ist die 
Zufahrt so darzustellen, dass auch die Fahrbeziehung von 
und nach Süden möglich ist.

• Das eingetragene Sichtfeld ist wegen des Geländeverlaufs 
nicht vorhanden. Die Darstellung ist auf das aus topographi-
schen Gründen tatsächlich erreichbare Sichtfeld zu ändern. 
Zudem ist auf eine die Sicht zusätzlich beeinträchtigende Be-
pfl anzung zu verzichten.

• Nachdem nur eine Zufahrt genehmigt wird, ist auf die im 
Plan dargestellte Torzufahrt im Süden zu verzichten.

 Abschließend weisen wir noch daraufhin, dass den Entwäs-
serungseinrichtungen der Kreisstraße kein Oberfl ächenwas-
ser zugeleitet werden darf und eine eventuelle Beleuchtung 
des Geländes die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
auf der REG 12 nicht beeinträchtigen darf. Für die Zufahrt 
ist nach Art. 19 BayStrWG durch den Grundstückseigentü-
mer eine Sondernutzungserlaubnis zu beantragen.

Abwägung:
Der Sachverhalt wird redaktionell im Bericht angepasst. Die Zu-
fahrt wird geringfügig aufgeweitet. Durch die Breite der Zufahrt 
von mindestens 6 m ist eine Fahrbeziehung beidseitig möglich. 
Das Sichtfeld wird entsprechend redaktionell an das Gelände an-
gepasst. Gegebenenfalls wird auf eine Bepfl anzung verzichtet.
Das Sichtfeld wird entsprechend redaktionell an das Gelände an-
gepasst. Gegebenenfalls wird auf eine Bepfl anzung verzichtet.
Das südliche Zauntor dient der Ermöglichung der Pfl ege der 
Ausgleichsfl ächen   ohne Nutzung der REG 12. An der Planung 
wird festgehalten. 
Wird als Hinweis in den Bebauungsplan eingearbeitet und an 
den Vorhabenträger herangetragen.
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regen – 
Bereich Forsten
Ich verweise auf die Stellungnahme vom 17.06.2021. Die darin 
gegebenen Hinweise und Empfehlungen wurden dankenswer-
terwiese bereits aufgenommen.
Dennoch möchte ich noch einmal eine Empfehlung bekräfti-
gen: Es würde sich eine Ergänzung in den textlichen Hinweisen 
(unter 2.1) des Bebauungsplans empfehlen, beispielsweise: „Der 
Betreiber grenzt an forstwirtschaftliche Nutzfl ächen an und hat 
deshalb Emissionen, Verschmutzungen und Gefährdung aus der 
Forstwirtschaft entschädigungslos hinzunehmen.
Eine Haftung der angrenzenden Forstbewirtschafter ist ausge-
schlossen. (Stellungnahme vom 20.05.2022)
Abwägung:
Wird zur Kenntnis genommen und in den textlichen Hinweisen 
des Bebauungsplanes zur Landwirtschaft ergänzt.
Bereich Landwirtschaft:
Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht bestehen seitens des 
AELF Regen keine grundsätzlichen Einwendungen.
Bei Pfl anzungen sind zu Nachbargrundstücken mindestens die 
gesetzlichen Grenzabstände einzuhalten.
Auf eine Bepfl anzung mit Hochstammbäumen sollte im Grenz-
bereich zu landwirtschaftlichen Flächen verzichtet werden.
Der Betreiber hat Emissionen, Steinschlag und evtl. Verschmut-
zungen aus der Land- und Forstwirtschaft (z.B. Staub) entschä-
digungslos hinzunehmen.
Grundsätzlich ist eine ordnungsgemäße Land- und Forstwirt-
schaft auf den der Photovoltaikanlage benachbarten Flächen von 
Seiten des Betreibers zu dulden.
Durch die regelmäßige Pfl ege soll das Aussamen eventueller 
Schadpfl anzen und die damit verbundene negative Beeinträchti-
gung der mit Kulturpfl anzen bestellten Flächen in der Nachbar-
schaft vermieden werden.
Abwägung:
Im Bebauungsplan ist bereits ein entsprechender Hinweis auf 
die Einhaltung der Pfl anzabstände gegeben. 
Im Bebauungsplan sind bereits entsprechende Hinweise enthal-
ten. 



Regionaler Planungsverband:
Keine Einwendungen
Deutsche Telekom:
Keine Einwendungen

aa) 13/0 Der Gemeinderat stellt den Entwurf zur Änderung des 
Flächennutzungsplans im Bereich „Solarpark Furthmühle“ 
unter Berücksichtigung der heute gefassten Abwägungen 
fest. 

ab) Bauamtsleiter List berichtet, dass die Änderung des Land-
schaftsplanes mit Deckblatt Nr. 2 gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
bzw. § 4 Abs. 2 BauGB vom 27.05.2022 bis 27.06.2022 öf-
fentlich ausgelegen habe. Von folgenden Stellen wurden dazu 
Hinweise, Bedenken oder Einwendungen vorgebracht:

Die Einwendungen / Bedenken sind wortgleich identisch mit 
den Einwendungen / Bedenken der Fachstellenbeteiligung unter 
Punkt aa) – Flächennutzungsplan.
ab) 13/0 Der Gemeinderat stellt den Entwurf zur Änderung des 

Landschaftsplans im Bereich „Solarpark Furthmühle“ unter 
Berücksichtigung der heute gefassten Abwägungen fest.

ac) Bauamtsleiter List berichtet, dass die Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungs-
plan gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4 Abs. 2 BauGB vom 
27.05.2022 bis 27.06.2022 öffentlich ausgelegen habe. Von 
folgen-den Stellen wurden dazu Hinweise, Bedenken oder 
Einwendungen vorgebracht:

Die Einwendungen / Bedenken sind wortgleich identisch mit 
den Einwendungen / Bedenken der Fachstellenbeteiligung unter 
Punkt aa) – Flächennutzungsplan.
ac) 13/0 Der Gemeinderat beschließt den vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan im Bereich „So-
larpark Furthmühle“ unter Berücksichtigung der heute ge-
fassten Abwägungen als Satzung.

b) Photovoltaikanlage bei Raindorf – Behandlung 
der eingegangenen Stel-lungnahmen / Feststel-
lungs- und Satzungsbeschluss

ba) Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deck-
blatt Nr. 27

bb) Änderung des Landschaftsplanes mit Deckblatt 
Nr. 1

bc) Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes

Verwiesen wird auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 05.08.2020 
Nr.3b, vom 31.03.2021 Nr. 4, vom 08.09.2021 Nr. 2 und vom 
27.04.2022 Nr. 3 a. Die Unter-lagen zur Bauleitplanung wurden 
dem Gemeinderat vorab übermittelt.

b) Bauamtsleiter List berichtet, dass das Deckblatt Nr. 27 
zum Flächennutzungsplan gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 
07.06.2022 bis 07.07.2022 öffentlich ausgelegen habe. 

     Von folgenden Stellen wurden dazu Hinweise, Bedenken 
oder Einwendungen vorgebracht:

Landratsamt Regen, Sg. 30 - Kreisbaumeister, Schreiben 
vom 29.06.2022
Keine. Die zuletzt erhobenen Bedenken wurden berücksichtigt.
Landratsamt Regen, Sg. 23 – Technischer Umweltschutz, 
Schreiben vom 23.06.2022
Aus Sicht des Technischen Umweltschutzes bestehen gegen das 
Deckblatt keine Bedenken
Landratsamt Regen, Sg. 23 – untere Naturschutzbehörde, 
Schreiben vom 21.06.2022
Es bestehen keine naturschutzfachlichen Bedenken.
Regierung v. Niederbayern, Schreiben vom 05.07.2022
Alternative Standorte sind in den nun vorgelegten Unterlagen 

betrachtet und bewertet worden. Die Prüfung kommt zu dem 
Ergebnis, dass außerhalb des Landschaftsschutzgebietes keine 
besseren bewerteten Standorte vorhanden sind. An einigen Stel-
len, insbesondere hinsichtlich der Bewertung der Siedlungsnähe 
sowie hinsichtlich Fernwirkung und Einsehbarkeit ist die Punk-
tevergabe nicht ganz plausibel. Insgesamt werden die Erforder-
nisse der Raumordnung der geplanten Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 27 aber nicht weiter ent-ge-
gengehalten.
Hinweis: Wir bitten darum, uns zur Pfl ege der Planzentrale und 
des Rauminformationssystems nach Inkrafttreten von Bauleit-
plänen bzw. städtebaulichen Satzungen eine Endausfertigung 
sowohl auf Papier als auch in digitaler Form zu-kommen zu las-
sen.
Abwägung:
Eine Alternativenprüfung liegt nun vor; in Teilbereichen ist die 
Bewertung nicht ganz plausibel. Insgesamt werden die Erforder-
nisse der Raumordnung durch die Planung aber nicht weiter ent-
gegengehalten.
Zur Pfl ege der Planzentrale und des Raumordnungssystems wer-
den die inkraftgetretenen Unterlagen in Papierform und digital 
an die Reg. v. Ndby. übermittelt.
Staatliches Bauamt Passau, Servicestelle Deggendorf, Schrei-
ben vom 17.12.2021
Keine Bedenken, insbesondere auch hinsichtlich der Blendwir-
kung.
Alfred Wiederer, Engelbert Hupf, Ilka Hupf-Wiederer, 
Schreiben vom 29.06.2022
Abwägung:
Die Auswirkungen der geplante PV-Anlage sind lt. dem vorlie-
genden Blendgutachten gering. Auf den Straßenverkehr wird 
keine gefährliche Blendwirkung stattfi nden. In Richtung der 
Nachbarschaft wird keine erhebliche Blendwirkung stattfi nden.
Diesem Gutachten schließt sich auch der technische Umwelt-
schutz sowie das Staatliche Bauamt Passau an. Die südlichen 
Gehölze sind jedoch zwingend als Blendschutzmaßnahmen zu 
erhalten. Eine entsprechende Ergänzung in den Plan-unterlagen 
wird vorgenommen.
RA Dr. Briza, Linhart und Kollegen für Hr. Johannes Ma-
der, Frau Bianca Mader, Schreiben vom 07.07.2022
Abwägung:
Die nachfolgenden Punkte beziehen sich auf die Begründung 
und Umweltbericht nur zum Deckblatt Nr. 27 zum Flächennut-
zungsplan:
Seite 3, Punkt 1.2
Die Lage der PV-Anlage innerhalb des Landschaftsschutzgebie-
tes (LSG) wurde sehr wohl ausreichend berücksichtigt. Das He-
rausnahmeverfahren wurde bereits zeitgleich mit der erneuten 
Auslegung beantragt. Im Kapitel 2.6 wurden sehr ausführlich 
die alternativen Planungsmöglichkeiten untersucht, welche den 
Standort im LSG rechtfertigen.
Seite 8, Punkt 1.9:
Die Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße bezieht sich pri-
mär für den regelmäßigen Durchgangsverkehr mit Fahrzeugen 
über 7,5 to. Durch den Betrieb der PV-Anlage wird es zu keiner 
Erhöhung des Durchgangsverkehres kommen. Für die Errich-
tung der Anlage sind nicht zwingend Fahrzeuge über 7,5 to not-
wendig, ebenso noch weniger für die Wartung der Anlage. Soll-
ten Fahrzeuge über 7,5 to eingesetzt werden, ist dies lt. Meinung 
der Gemeinde zulässig, da der Investor auch Anlieger ist und 
dieser sein Grundstück bedienen darf.
Seite 16, Umweltbericht:
Sämtliche Anmerkungen beziehen sich auf Blickbeziehungen 
zur geplanten PV-Anlage. Die Einsehbarkeit von Osten ist rich-
tig, jedoch nicht von Süden, Westen oder Norden aufgrund der 
vorhandenen Vegetation. Die geplanten Eingrünungsmaßnah-
men im Osten stellen im Nahbereich eine Milderung der Blick-
beziehungen dar. Diese dienen aber auch der landschaftlichen 
Einbindung. Es stellt sich die Frage, ob eine PV-Anlage nicht 
sichtbar sein darf, solange von dieser keine gefährlichen Blend-
Emissionen für Nachbarschaft oder Straßenverkehr ausgehen. 



Dies wurde aber mit dem vorliegenden Blendgutachten nach-
weislich ausgeschlossen.
Die Regierung v. Niederbayern hat in ihrer Stellungnahme vom 
28.05.2021 ebenfalls formuliert: 
„Allerdings ist der Mikrostandort der geplanten PV-Anlage von 
Waldfl ächen umgeben und entfaltet aufgrund der Topographie 
wohl keine größere Fernwirkung. Die Anlage dürfte daher nur 
in einem geringen Maß tatsächlich raumwirksam in Erschei-
nung treten“.
Seite 17:
Siehe hierzu Stellungnahme zu Punkt vorher (Seite 16, Umwelt-
bericht)
Seite 18:
Die Fernwirkung wird durch die vorhandenen Gehölze sehr 
wohl gemildert; blickt man von Wesen oder Norden auf die ge-
plante Anlage, ist diese nicht sichtbar. Verweis auf Stellungnah-
me zu Punkt vorher (Seite 16, Umweltbericht)
Seite 26
Es ist zu unterscheiden, ob „Blendwirkungen“ oder „kurze Re-
fl exionen“ auftreten. Bei den angeführten Punkten treten nur 
kurze Refl exionen auf, welche innerhalb der Grenzwerte der 
Richtlinien sind. Blendwirkungen, welche außerhalb der Nor-
men liegen treten nicht auf. Die Refl exionen am IP8 sind län-
ger, werden aber durch den hohen und dichten Baumbewuchs 
abgeschirmt. Zum Erhalt dieses Bewuchses wer-den gem. den 
Anmerkungen des technischen Umweltschutzes (vgl. Punkt 2) 
die Gehölze als Blendschutzmaßnahmen festgesetzt. Eine Aus-
sage zu den Aktivitäten des Bibers kann von Seiten der Gemein-
de nicht getätigt werden und ist von Seiten des Rechtsanwaltes 
rein spekulativ.
Gefälligkeitsgutachten: hier wird auf die Abwägung vom 
27.04.2022 verwiesen! Der Vorwurf eines Gefälligkeitsgutach-
tens wird mit aller Entschiedenheit erneut zurückgewiesen. 
Seite 35, Punkt 2.6
Die Aufnahme des Kriterienkataloges in die Begründung mit 
Umweltbericht stellt eine Fortschreibung der Unterlagen dar, 
welche im Zuge der Verfahrensschritte vor-zunehmen ist. Der 
Aufstellungsbeschluss für den vorliegenden Solarpark Raindorf 
wurde bereits am 05.08.2020 geschlossen. Der Kriterienkatalog 
wurde erst am 15.04.2021 aufgestellt und gilt demnach für Auf-
stellungsbeschlüsse nach diesem Datum. Trotzdem werden die 
Kriterien eingehalten. 
Seite 47
In der Alternativenbetrachtung wurden bewußt weitere Stand-
orte untersucht, welche außerhalb des LSG liegen, um aufzuzei-
gen, dass diese u. U. nicht besser geeignet sind als der vorliegen-
de Standort im LSG. Der Kriterienpunkt „Lage im LSG“ ist da-
her nicht notwendig. Eine falsche Bewertung der Standorte – sei 
es Raindorf oder Hintberg wird von der Gemeinde nicht gese-
hen. Angemerkt sei darüber hinaus, dass die Regierung von Nie-
derbayern und auch das Landratsamt Regen mit dieser Bewer-
tung Einverständnis zeigt.
Seite 48:
Die Punkte zur Fernwirkung und verkehrstechnischen Erreich-
barkeit wurden in vor-herigen Anmerkungen bereits abgehan-
delt. Mäharbeiten an einem PV-Park dienen sehr wohl als land-
wirtschaftlicher Zweck. Lt. den Festsetzungen ist das Mähgut zu 
entfernen und ordnungsgemäß zu verwenden (z. B. als Viehfut-
ter). Die Festsetzung des Einspeisepunktes im Bauleitplanver-
fahren ist nicht erforderlich.
Planzeichen:
Die Darstellung der Prinzipschnitte stellen – wie der Name sagt 
- prinzipielle Skizzen dar.  Die Festsetzungen zu der maximalen 
Höhe, der Neigung sowie dem Mindestabstand vom Boden sind 
unter den Punkten I.2.2 festgesetzt.
Hier ist richtig, dass es womöglich zu keiner Ausreizung der ma-
ximalen Höhen kommen wird. Im Gegenteil – durch die natürli-
che Geländeneigung ergibt sich ein viel „harmonischeres“ Ein-
fügen der Gesamtanlage in die Umgebung, ohne dass die Modu-
le höher über dem Gelände stehen.
Das öffentliche Interesse an einer gesicherten Energieversor-
gung im Hinblick auf die Energiewende überwiegt deutlich ge-

genüber den gering tangierten privaten Belangen.
14/0 Der Gemeinderat stellt den Entwurf zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Bereich „Solarpark Raindorf“ unter Be-
rücksichtigung der heute gefassten Abwägungen fest. 

bb) Bauamtsleiter List berichtet, dass das Deckblatt Nr. 1 zum 
Landschaftslan gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 07.06.2022 bis 
07.07.2022 öffentlich ausgelegen habe. Von folgenden Stel-
len wurden dazu Hinweise, Bedenken oder Einwendungen 
vorgebracht:

Die Einwendungen / Bedenken sind wortgleich identisch mit 
den Einwendungen / Bedenken der Fachstellenbeteiligung unter 
Punkt ba) – Flächennutzungsplan – Ergänzungen wie Folgt:
Landratsamt Regen, Kreisbaumeister, vom 29.06.2022
Das im Deckblatt verwendete Planzeichen entspricht nicht der 
Darstellungsweise des Landschaftsplans, sondern der des Flä-
chennutzungsplans. Die Darstellung des SO hat mit dem in der 
Planlegende des Landschaftsplans für Baugebiete vorgesehenen 
Planzeichen zu erfolgen. Die zuletzt erhobenen Bedenken wur-
den in der gegenständlichen Deckblattfassung berücksichtigt.
Abwägung:
Das Planzeichen für SO ist dem der Legende des Landschafts-
planes anzupassen.

bb) 14/0 Der Gemeinderat stellt den Entwurf zur Änderung des 
Landschaftsplans im Bereich „Solarpark Raindorf“ unter 
Berücksichtigung der heute gefassten Abwägungen fest.

bc) Bauamtsleiter List berichtet, dass die Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 07.06.2022 bis 07.07.2022 öf-
fentlich ausgelegen habe. Von folgenden Stellen wurden dazu 
Hinweise, Bedenken oder Einwendungen vorgebracht:

Die Einwendungen / Bedenken sind wortgleich identisch mit 
den Einwendungen / Bedenken der Fachstellenbeteiligung unter 
Punkt ba) – Flächennutzungsplan.

bc) 14/0 Der Gemeinderat beschließt den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan im Bereich „So-
larpark Raindorf“ unter Berücksichtigung der heute gefass-
ten Abwägungen als Satzung.

Nr. 3 Information aus der letzten Sitzung des Zweck-
verbandes zur Wasserversor-gung der Raindorfer 
Gruppe
Kämmerer Gigl berichtet, dass in der letzten Sitzung des Zweck-
verbandes zur Was-serversorgung die folgenden Themen behan-
delt wurden:
- Haushaltsplan 2022
- Finanzplan der Jahre 2021 bis 2025
- Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht 2021
- Eine Widerspruchsangelegenheit
- Diskussion über eine mögliche Aufl ösung des Zweckverban-

des, hierzu werden entsprechende externe Beratungsmög-
lichkeiten in Anspruch genommen. 

- Regelungen zur Abgabe der Übergabeeinrichtungen beim 
Hochbehälter Hangenleithen und in Untermitterdorf an die 
Gemeinde Kirchberg i. Wald.

Nr. 4 Behandlung der bei der Bürgerversammlung 
am 27.05.2022 eingegangenen Anträge und Anfra-
gen
Der Vorsitzende berichtet vorab, dass das Staatliche Bauamt 
Passau mit Schreiben vom 05.07.2022 bei der Reg. v. Ndby. die 
Durchführung des Planfeststellungverfahrens für den Bau der 
Ortsumfahrung Kirchberg i. Wald -südlicher Bauabschnitt- im 
Zuge der Kreisstraße REG 12 beantragt hat. Der Beginn der 





4-wöchigen Auslegung ist für August 2022 vorgesehen. Diese 
Informationen werden zu einer in der Bürgerversammlung vor-
gebrachten Anfrage mitgeteilt.
- Zum Antrag des Herrn Michael Hartl (Schaffung eines Bike-

parks/Dirtparks) für die Jugendlichen wird zunächst festge-
stellt, dass ein entsprechendes Gemeindegrundstück wohl 
nicht zur Verfügung steht. Genauere Vorstellungen der Ju-
gendlichen müssten noch in Erfahrung gebracht werden, 
hierzu wird nach den Sommerferien 2022 zusammen mit 
den gemeindlichen Jugendbeauftragten ei-ne Versammlung 
einberufen.

- Hinsichtlich der Anfrage des Herrn Max Pletl zur Prüfung, 
ob ein gemeindlicher Holzlagerplatz für Käferholz zur Ver-
fügung gestellt werden könne, wird festgestellt, dass die Ge-
meinde keine entsprechenden Grundstücke besitzt.

 Die von Herrn Pletl im speziellen angeregten Grundstücke 
im Bereich unterhalb des Gewerbegebietes Hackenfeld seien 
nicht im Gemeindebesitz.

13/1 Der Gemeinderat beschließt, die vom Vorsitzenden im Rah-
men der Bürgerversammlung gegebenen Antworten vollinhalt-
lich zu akzeptieren.
Nach den entsprechenden Gesprächen mit den Jugendlichen 
kann die Thematik weiter im Gemeinderat behandelt werden.

Nr. 5 Bekanntgaben aus dem nichtöffentlichen Sit-
zungsteil der letzten Gemeinderatssitzung
Für die Baumaßnahme „Nachrüstung und Erweiterung des be-
stehenden Hochbehälters Kirchberg“ wurden vom Gemeinderat 
folgende Gewerke vergeben:
- die Baumeisterarbeiten an den wirtschaftlichsten Bie-

ter Fa. Neulinger Bau GmbH, Hofkirchen, zum Preis von 
1.258.413,31 € (brutto). 3 Angebote lagen vor. Die Kostenbe-
rechnung hierfür beläuft sich auf 1.070.703,69 €.

- die Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten an den 
wirtschaftlichsten Bieter Fa. Zimmerei Holzbau Schiller, 
Kirchberg i. Wald, zum Preis von 99.755,45 € (brutto). 1 An-
gebot lag vor. Die Kostenberechnung hierfür beläuft sich auf 
118.894,09 €.

- die Technische Ausrüstung – Anlagenbau an den wirtschaft-
lichsten Bieter Fa. Schwarzkopf Wassertechnik GmbH, 
Schöllnach, zum Preis von 415.299,71 €  (brutto). 1 Ange-
bot lag vor. Die Kostenberechnung hierfür beläuft sich auf 
393.811,46 €.

Die Kostenschätzung für die 3 Gewerke zusammen lag bei rd. 
1.583.000 €, die Vergabesumme tatsächlich bei rd. 1.773.000 €. 
Die Baumeisterarbeiten beginnen voraussichtlich am 25.07.2022, 
die Zimmererarbeiten voraussichtlich am 12.09.2022, die An-
lagentechnik sei auf den 04.10.2022 terminiert, so dass die Bau-
stelle zum 18.11.2022 winterdicht und zum 09.06.2023 abge-
schlossen sei.
Die im Gewerk Baumeisterarbeiten enthaltenen Kosten für die 
geplante Löschwas-serleitung vom unteren Hochbehälter zum 
Kriegerdenkmal belaufen sich auf rd. 84.000 € brutto.
Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Untermitterdorf-
West, BA II hat der Gemeinderat beschlossen, ein Nachtragsan-
gebot der Fa. Schaupp Bau GmbH, Deggendorf, für Felsauf-
kommen sowie erforderliche Bodenverdichtung in Höhe von 
190.589,59 € (brutto) zu genehmigen.
Für die Baumaßnahme „Umbau und Erweiterung Kindergarten 
St. Gotthard“ wurden vom Gemeinderat folgende Gewerke ver-
geben:
- Heizung an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Wirth HLS-

Technik GmbH, Keltereistraße 6, 94491 Hengersberg, zum 
Preis von 54.216,46 € (brutto). 1 Angebot lag vor. Die Kos-
tenberechnung hierfür beläuft sich auf 75.582, €.

- Sanitär an den wirtschaftlichsten Bieter Fa. Wirth HLS-
Technik GmbH, Keltereistraße 6, 94491 Hengersberg, zum 
Preis von 71.698,87 € (brutto). 1 Angebot lag vor. Die Kos-
tenberechnung hierfür beläuft sich auf 71.717,50 €. Die Fa. 

Wirth HLS-Technik GmbH hat auch den Zuschlag auf das 
Gewerk „Lüftung“ Erhalten, welches allerdings durch die 
Caritas als Kindergartenträger vergeben wird.

Für die Abwasserpumpstation Zell muss ein neuer Druckkessel 
beschafft werden. Der Auftrag wurde vom Gemeinderat an die 
Fa. Elektro Reif KG, Zwiesel, in Höhe von 22.757,00 € (netto), 
ohne Einbau und Montage, erteilt.

Nr. 6  Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters
Erschließungsmaßnahme Untermitterdorf-West, Baustand:
- der Einbau der Asphalttragschicht ist erfolgt
- die Entwässerungsgräben sind modelliert
- der Fußweg zum Spielplatz und weiter zur Martinigasse wird 

angelegt und auf-geschottert
- die Umschließung der Wasserleitung ist erfolgt
- der Kabelgraben für Breitband / Strom / Telekom wurde ge-

zogen
- Geländeangleichungen / Humusierung sind erfolgt
- Mitte / Ende KW 30 ist die Erschließungsmaßnahme voraus-

sichtlich fertig.
- anschließend erfolgt die Vermessung.
Baustelle Kindergartenerweiterung:
- ein kleines Richtfest wurde mit den Kindergartenkindern 

am 18.08.2022 gefeiert
- ab 01.08.2022 beginnen die HLS – und Elektroinstallations-

arbeiten
- das ursprünglich vorgesehene Brandschutzkonzept muss da-

hingehend abgeändert werden, als eine interne Brandmelde-
anlage zu installieren sein wird, allerdings ohne Aufschal-
tung zur Leitstelle

- zusätzlich wird möglicherweise ein Blitzschutz für den Alt-
bau erforderlich.

Die Straßenausbaupauschale nach Art. 13h BayFAG (als Aus-
gleich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge) für das 
Haushaltsjahr 2022 wurde vom Bayer. Staatsministerium der Fi-
nanzen und für Heimat für die Gemeinde Kirchberg i. Wald auf 
67.738 € festgesetzt und bereits überwiesen.

Folgende Termine werden bekannt gegeben:
01.08.2022: 18.00 Uhr Abfahrt der Festgemeinschaft zum  
                Pichelsteinerfest
07.08.2022: Fischerfest an der Weiheranlage 
  Sommersberg
15.08.2022: Bergfest der Sportschützen Höllmannsried in  
  Hangenleithen
21.08.2022: Sommerfest der „Waldbienen“ am Bergerl in  
  Hangenleithen
21.08.2022: Hallenfest FFw Untermitterdorf

Nr. 7 Anträge (insbesondere bei dringlichen Ange-
legenheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Ertl Anton erinnert an die dringend 

erforderliche Instandsetzung einzelner Bankettbereiche der 
Gemeindeverbindungsstraße nach Sommersberg, sowie im 
Ortsbereich Sommersberg - Nähe Kapelle.

b) Gemeinderatsmitglied Kronschnabl regt Ausbesserungs-
arbeiten (Asphaltierungen) am Gehweg in der Ahornstraße 
an.

Der Gemeindebauhof ist hierzu bereits angewiesen worden, die 
Ausbesserungsarbeiten sind bereits erfolgt.

 Muhr,    Huber,
 1. Bürgermeister         Schriftführer 





Igelchen und Fröschlein er-
kunden neues Terrain 

Nachdem wir von 
einer Mama aus 
unseren Gruppen 
den Tipp bekom-
men hatten, dass 
es in ihrem Hei-
matdorf einen neu-
en Spielplatz gibt,  
machten sich die 
Kinder und Mütter 
der Igel- und der 
Fröschleingruppe 
Anfang August ge-
meinsam auf, um 
diesen auszupro-
bieren.  
Unser aller Er-
wartungen wur-
den von der Reali-
tät übertroffen: der 
liebevoll gestalte-
te vielseitige Spiel-
platz ist ein wunderbares Beispiel dafür, was mit Engagement 
und Zusammenhalt auch bei den aktuellen Rahmenbedingun-
gen möglich ist! Respekt an alle, die an der tollen Spielplatzneu-
gestaltung beteiligt waren! Die Kinder waren begeistert! 

Foto und Text: Manuela Sedlmeier,  0170-6716480 

„Die Kunst des Bogenschießens“
Das Schuljahr 2021/22 ist been-
det und somit auch die Zeit der 
Mittagsbetreuung von 22 Kin-
dern und der verlängerten Nach-
mittagsbetreuung von 26 Kin-
dern aus 9 verschiedenen Klas-
sen der St.-Gotthard-Schule 
Kirchberg im Wald.
Da leider auf Grund der coro-
nabedingten Vorgaben und teil-
weise Einschränkungen, aber 
auch die zeitlich unterschiedliche 
Hausaufgabenbewältigung der 
Kinder wenig Zeit für gemeinsa-
me Aktivitäten zu ließen, wurde 
am Donnerstag, den 14.07.2022 
am Nachmittag ein toller ge-
meinsamer Abschluss begangen.
Die Kinder der verlängerten 
Nachmittagsbetreuung durften 
sich unter fachgerechter Anlei-
tung von Herrn Stefan Zimmermann beim Schießen mit Pfeil 
und Bogen ausprobieren.
So mussten einige Kinder feststellen, dass dies gar nicht so leicht 
ist, wie es eigentlich ausschaut. Doch mit viel Geduld, mehreren 
Erklärungen und zahlreichen Hilfestellungen von Herrn Zim-
mermann konnten die Kinder relativ schnell Erfolge beim Zie-
len erleben.
Trotz des heißen Sommerwetters und einer Pause mir gespon-
sertem Eis der Betreuer übten manche Kinder unermüdlich 2 
Stunden lang.
So wurde es ein schöner gelungener Nachmittag ohne Hausauf-
gaben, der nicht nur den Kindern, sondern auch uns Betreuern 
gefallen und Spaß gemacht hat.
Für die Zusammenarbeit während des Schuljahres möchten wir 
uns hiermit bei allen Eltern bedanken.
Bereits ab dem 1. Schultag, dem 13.09.22 ist für alle Kinder die 
Betreuung wieder gewährleistet.
Zum Schluss wünschen wir allen Kindern schöne, erlebnisrei-
che und erholsame Ferien sowie den Eltern einen angenehmen 
Urlaub. Bericht/Foto: Grit Mardus



Ferienprogramm im Pfarrgarten 

Am 01.08.2022 fand zum Start ins Ferienprogramm das Angebot 
"Basteln-Bewegen-Spaß haben" für Kinder von zwei bis sechs 
Jahren der Eltern-Kind-Gruppen statt. Wie bereits in den Vor-
jahren konnten wir hierfür wieder den wunderschönen Pfarrgar-
ten nutzen,  Vergelts Gott! 
Bei strahlendem Sonnenschein durften wir uns über die Teil-
nahme von knapp 30 Kindern, aufgeteilt in zwei hintereinander 
stattfi ndende Gruppen, freuen. Für uns Gruppenleiterinnen war 
es sehr schön, zahlreiche Kinder begrüßen zu dürfen, die in den 
letzten Jahren bei uns in den Eltern-Kind-Gruppen waren und 
mittlerweile schon große Kindergartenkinder geworden sind.  
Die Kinder sangen die noch aus Ihrer Zeit in den Eltern-Kind-
Gruppen bekannten Lieder super toll mit, so dass auch die "Neu-
en" schnell mitgerissen wurden.  
Beim Aufbau des Bewegungsparcours durften die Kinder natür-
lich fl eißig mithelfen, die Balanciersteine sowie die Hürden wa-
ren wie immer der Hit!
Nachdem sich alle bei Feuer-Wasser-Erde so richtig austoben 
konnten, war eine kurze Sunkist Pause angesagt. 
Wie jedes Jahr gab es natürlich auch wieder ein Bastelangebot: 
die Kinder konnten Wäscheklammern aus Holz bemalen und so-
dann mit bunten Federn etc farbenfrohe Vögel gestalten.  Alle 
waren mit Feuereifer und Geschick dabei. Das habt ihr alle spit-
ze gemacht! Die Kunstwerke wurden beim Abholen stolz den 
Eltern präsentiert. 
Kurz vor Ende der Freizeit gab es für jedes Kind noch ein Eis.

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr und 
wünschen allen noch schöne Ferien! 

Eure 
Katharina Weber, Susi Heidecker und Manuela Sedlmeier 

Fotos: Susi Heidecker 
Text: Manuela Sedlmeier 

Ferienprogramm 2022



Waldkindergarten
„Die Waldbienen“

Berichte und Fotos übermittelt  von  Christina Zellner

Die ritterlichen Damen und Her-
ren verlassen die (Wald)Burg

Die Waldmeister, so nennen wir die Schulanfänger des Wald-
kindergartens Kirchberg i. W., feierten am vergangenen Freitag 
bei sonnigem Wetter einen besonderen Schritt in ihrem Leben 
– sie beenden die Kindergartenzeit und werden zu ABC-Schüt-
zen.
Das wunderschön geschmückte Bergal in Hangenleithen lud El-
tern und Geschwisterkinder, Familienangehörige und Freunde 
zu diesem Besonderem Ereignis ein. Großes Staunen war hier 
vorprogrammiert, bunte Blumensträuße, ein Blumenmeer als 
Einmarschweg für die Hauptpersonen, mit Namen versehene 
Bänke für jeden Waldmeister und seine Familie und aus Holz 
gefertigte und bemalte Ritterschutzschilder machten das leben-
dige Bergal an diesem Tag noch etwas bunter.
Da das Jahr der Waldmeister immer unter einem bestimmten 
Thema steht, fanden wir uns in diesem Jahr vollends in der The-
matik der „Ritter und Prinzessinnen, dem Leben im Mittelal-
ter“, wieder.  
Die meisten der Schulanfänger verbrachten praktisch ihr halbes 
Leben am Bergal im Waldkindergarten, da ist so ein Abschied 
schon etwas Großes. 
„Groß“, dies war auch ein Stichwort, das Nadine Engelmeier, 
Erzieherin und Leitfi gur der diesjährigen Waldmeister des Öf-
teren zu Gebrauch machte. Bei der Begrüßung gab sie den Kin-
dern, Familien und Angehörigen ein wichtiges Sprichwort mit 
auf den Lebensweg: „Wir wachsen alle jeden Tag ein bisschen 
mehr!“ Egal an welchem Lebensabschnitt wir stehen, egal wie 
alt wir sind, egal an welchen Aufgaben wir wachsen oder ein we-
nig hängen bleiben, jeder wächst jeden Tag ein bisschen mehr. 
Nach den Begrüßungsworten kündigte Nadine Engelmeier den 
großen Einlauf auf die große Bühne von jedem einzelnen Wald-
meister an, der eine rannte so schnell er konnte, der nächste kam 
mit einem Winken an und 2 der 10 Schulanfänger schafften den 
Einmarsch sogar rückwärts. Egal wie angekommen, jeder Ein-
zelne wurde mit einem riesigen Applaus empfangen. 
Pater Slawomir sang mit allen Anwesenden gemeinsam ein Lied. 
Im Anschluss daran, sprach jedes der Schulanfängerkinder eine 
eigene Fürbitte ins Mikrofon, die jeweils etwas mit dem The-
ma Ritter als auch mit dem weiteren Lebensweg zu tun hatte. 
Ein gemeinsames Gebet für die Neuankömmlinge in der Schu-
le durfte auch nicht fehlen. Pater Slawomir segnete jedes Wald-

meisterkind einzeln und überreichte allen ein persönliches Ge-
schenk, einen Magneten mit dem Aufdruck des Notre dame de 
Salette Klosters. Nach Beendigung des Gottesdienstes mit ei-
nem Lied sprach 3. Vorstand Hannes Hintermair den Waldmeis-
tern Mut für den neuen Lebensabschnitt zu und teilte eigene Er-
fahrungen mit ihnen. Zu guter Letzt gab es auch von ihm ein 
Abschiedsgeschenk, ein Holzschwert mit eingraviertem Namen, 
damit alle anstehenden Lebensaufgaben jederzeit zu bewältigen 
sind. 
Nach dem theoretischen Teil und einigen Tränen des Abschieds 
verbreitete Simon Ertl mit einem musikalischen Stück auf seiner 
„Quetschn“ wieder gute Laune am Kindergartengelände.
Highlight des Tages war allerdings das erlernte Theaterstück 
der Waldmeister mit dem Titel „Die Prinzessin in Gefahr“. Eine 
Geschichte über einen Burgherrn, dessen Angestellte und Mit-
bewohner und seiner Prinzessin. Die Prinzessin wurde von ei-
nem furchteinfl ösenden Drachen entführt und weinte bitterlich. 
Happy End der Geschichte war, dass die Prinzessin vor dem bö-
sen Drachen befreit werden konnte. Und dies nur, weil – und 
das sollte jedem eine Lehre fürs Leben sein – alle mit vereinten 
Kräften zusammengeholfen haben. 
Denn nur wer im Stande ist, mit anderem gemeinsam zu arbei-
ten, kann an seinen Aufgaben wachsen. 
Für das Theaterstück gab es neben einem großen Applaus auch 
standing ovations, was die Waldmeister und ihre Erzieherinnen 
mächtig stolz machte. 
Die Waldmeister führten die Tradition der Zaunlattenbemalung 
weiter fort und so überreichte jeder Schulanfänger sein bunt be-
maltes Brett dem Personal zum Aufhängen. 
Ein kleiner Dank seitens der Waldmeistereltern dem Personal 
gegenüber durfte auch nicht fehlen. Toni Weinmann studierte 
mit den Eltern ein selbstgeschriebenes Lied über den Alltag, die 
Freuden und die Strapazen im Kindergartenalltag, sowie einen 
großen Dank an die Erzieherinnen ein. Titel des Liedes nannte 
sich: „Schimpfen, Schwitzen, Streite schlichten“, was Toni be-
gleitete instrumental mit der Zieharmonika begleitete. 
Letzter Tagesordnungspunkt, nach einer kleiner Stärkung am 
Buffet oder am Lagerfeuer nach einer Würstelsemmel, war das 
Wichteltheater vom Waldwichtel und seinem Filzfreund Wal-
demar, die in gewohnt lustig sarkastischer Art über die Eigen-
schaften der Waldmeister berichteten und zum Ende über ein 
Megafon alle Erwachsenen, außer die Erzieherinnen nach Hau-
se schickten, denn jetzt begann die große Party: Die Übernach-
tung im Waldkindergarten, juhuuuu.
Ein schöner, herzlicher, lustiger und zugleich tränenreicher Tag 
ging mit ein paar Regentropfen, die man auch zum Wachsen 
braucht (!) zu Ende. 

Ein herzliches Danke an Pater Slawomir für Ihr Kom-
men, die Segnung und die gemeinsamen Gebete, an alle 
Angehörigen für die mitgebrachten Blumen und Spei-
sen und vor allem an unser Personal, die diesen Tag 

für die Waldmeister 2022 zu einem unvergesslichen Ab-
schluss des Kindergartenalltags gemacht haben. 

Nadine, du hast das ganz toll gemacht mit so viel Engage-
ment und Einfühlungsvermögen, merci für deinen Einsatz.



Ein Blick zurück in Dankbarkeit

Ein Jahr es geht so schnell vorbei, es rast und kehrt nie wieder;
es ist nun Zeit, es ist soweit, wir legen unser Werk kurz nieder.

Zeit innezuhalten und zurückzubli-
cken auf jeden kostbaren Moment;

damit auch jeder Hastende, ihn wahrnimmt und erkennt.

Es wird uns wie so oft bewusst, dass all das nur gelungen,
da die Gemeinschaft, welche wir aufge-

baut, ist mit Zufriedenheit durchdrungen;
zufrieden sein, das können wir wohl- wir haben eins geschafft:

starke Kinder großzuziehen, das ist wohl heldenhaft.

Heldenhaft das ist wohl auch jeden Tag aufs Neue,
ein Kind abzuholen im Matschgewand, 

auch wenn man es kurz bereue.
Die Ohren säubern, die Taschen ausschüt-

teln und jeden Tag den Dreck;
und, ach wie schön er klebt am Po der nächste Baumpechfl eck.

Doch nasses Haar, grasige Knie und 
Sand noch an den Wangen,

so riecht Freiheit, wir erinnern uns - auch 
wenn schon längst vergangen.

Leichtigkeit und Zuversicht, die Gleichheit aller Wesen,
man muss es spüren und erfahren, das kön-

nen sich Kinder nicht erlesen.

Für Jene, die nun weiter ziehen sei bewusst, dass ihr vererbt
einen Waldkindergarten, der auch mit eu-

ren Farben ist eingefärbt.
Herzlich Willkommen, das seid ihr stets, es war uns eine Ehre.

Ihr werdet uns im Geiste nie los, das sei euch eine Lehre!

Für all die armen Leidensgenossen, die 
noch ein paar Jahre bleiben,

die können wir mit Engagement noch wei-
ter zur Weißglut treiben.

Besondere Bewunderung gebührt auch Je-
nen, die sich freiwillig an der Front abplagen;

obwohl sie ihr Soll schon längst erfüllt, uns 
aber noch können ganz gut ertragen.

Geschrieben von
Kindergartenleitung Linda La Cagnina

im Namen ihres gesamten Kindergartenteams

1 Tag in der Schule
Ende Juli besuchten die Waldmeister des Waldkindergartens 
Kirchberg die 1. Klasse der Grundschule St. Gotthard in Kirch-
berg. Aufgeregt stürmten die Schulanfänger morgens das Klas-
senzimmer der 1. Klasse. Die Schüler erzählten einiges über ih-
ren Schulalltag und informierten die Kindergartenkinder über 
die Räumlichkeiten des Schulhauses, die Lehrer und das Spiel 
und Spaßangebot. 
Nach dem ersten Kennenlernen startete endlich die heißbegehr-
te Schulhausrallye. Damit die künftigen ABC-Schützen die ver-
schiedenen Klassenräume, die Aula, den Pausenhof, die Sport-
halle und den Musikraum kennenlernen konnten, mussten sie 
verschiedene Aufgaben als Gruppe bewältigen. Es machte allen 
mächtig Spaß und sie konnten den Schülern der 1. Klasse zeigen, 
was sie als Vorschulkinder bereits alles wissen.
Nach dieser großen Anstrengung hatten sich alle gemeinsam 
eine Stärkung am Pausenhof verdient. Die Kinder wurden zur 
Pause mit Brezen versorgt. 
Zum Abschluss dieses aufregenden Vormittags schauten alle 
Kinder gemeinsam das Theater „Bert, eine Brechbohnenbüch-
se sucht seinen Weg“. Ein lustiges Schauspiel zum Thema Müll-
trennung. 

Danke an die 1. Klasse der Grundschule für 
eure Bemühungen. Wir hatten sehr viel Spaß 
mit euch allen und haben uns sehr wohl ge-

fühlt. Jetzt können wir guten Gewissens in die 
Schule starten. Wir sehen uns bald wieder ! 





Berichte und Fotos übermittelt  von   Katrin Hartl
Unsere Schulanfänger be-
suchen die Grundschule

Unsere Schulanfänger durften vorab schon mal Schulluft schnup-
pern und machten sich dazu an einem Vormittag auf den Weg in 
die Schule.
Nach dem kleinen Spaziergang vom Kindergarten zur Schule 
wurden die Kinder bereits von Fr. Duschl erwartet. Damit die 
Kinder das Gebäude schon einmal kennenlernen, durften sie bei 
einer Schulhausrallye mitmachen.
Zur Stärkung gab es von Fr. Killinger Brezen und das kostbare 
Waldwasser aus dem Schulbrunnen.
Zum Abschluss durften die Kinder sogar noch ein Theater be-
suchen. „Bert, die Brechbohne sucht das Recycling“. Diese Auf-
führung hat die Schule gewonnen, von der ZAW gesponsert.
Nach diesem aufregenden und abwechslungsreichen Vormittag 
waren sich alle einig. „HURRA, wir freuen uns auf die Schule!“

Aktion vom Elternbei-
rat für die Schulanfänger

Auch der Elternbeirat hat sich dieses Jahr eine besondere Überra-
schung für unsere Schulanfänger überlegt. Jedes Kind bekam ein 
Geschenk überreicht. Darin waren Holzstifte und selbst gebacke-
ne Kekse in Form von Buchstaben, Zahlen, Schultüte und Schul-
tasche. Danke an die fl eißigen Bäckerinnen: Kathi Altmann, Sonja 
Pletl, Magdalena Weger, Melanie Hain und Sabrina Oswald. Über-
reicht wurden die Präsente dann von Oswald Sabrina und Petersa-
mer Magdalena.
Danke lieber Elternbeirat für diese Aktion, die Kinder haben 
sich sehr über diese Aufmerksamkeit gefreut.

Würdige Abschlussfeier für 
unsere Schulanfänger

Am Freitag, den 29. Juli wurden unsere Schulanfänger verab-
schiedet. Dazu traf man sich um 17.00 Uhr im Kindergarten. Ne-
ben den Schulanfängern waren zahlreiche Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Tanten, Onkeln uvm. Erschienen. 
Gleich zu Beginn war der Gottesdienst. Pfarrer Pöppel begleite-
te würdevoll durch diese Feier. Zum Thema „Guten Flug“ wur-
den viele Lieder gesungen, ein Fingerspiel aufgeführt und sogar 
ein Interview mit den Schulanfängern gemacht.
Gleich anschließend gab es Abschiedsgeschenke für jeden ein-
zelnen Schulanfänger. Und dann wurden auch schon die Eltern, 
Großeltern, Geschwister und alle anderen verabschiedet und 
nach Hause geschickt.
Und somit konnte die Party beginnen!!!
Die Kinder durften nun mit dem Personal in den Garten gehen. 
Dort wurde gegrillt, Eis gegessen, Spiele gespielt, einfach nur 
Spaß gehabt.
Nachdem sich alles ausgetobt hatten, begann dann endlich das 
Highlight für die Kinder. Ein richtiger Kinoabend. Wie im ech-
ten Kino mit Popcorntüten, schönen Filmen und einer richtigen 
Kinoatmosphäre wurde der Abend dann abgerundet.

Liebe Schulanfänger, wir wünschen euch 
von ganzem Herzen einen tollen Start in der 

Schule, viel Spaß, klasse Mitschüler, net-
te Lehrer und viel interessantes Wissen. 

Die Schulanfänger beim Gottesdienst



Pizzaspende für alle Kin-
dergartenkinder

Zum Abschluss des Kindergartenjahres spendierte Sabrina und 
Wastl Oswald (Inhaber der Kirchberger Pizzeria „Piccolo Rial-
to“ und Eltern von Sophia und Emilia aus der orangen Gruppe) 
eine Familienpizza für jede Gruppe.
Als besonderer Service wurde diese bereits geschnitten sogar 
ins Haus geliefert und in die Gruppen verteilt.
Vielen Herzlichen Dank für diese großzügige und leckere 
Spende.

Sommer in der Krippe

Kleine Pause beim Waldspaziergang

Besuch in der Kapelle

Die fl eißigen Gärtner/innen der 
Krippe

Auch bei den Kleinsten im Kindergarten St. Gotthard war eini-
ges los in letzter Zeit. Nachdem die Kinder im Frühjahr Erdbee-
ren und Tomaten gepfl anzt haben und diese immer ganz fl eißig 
gegossen haben, können wir jetzt täglich diese Früchte für unser 
Frühstücksbuffet ernten. Mmmh lecker.
An den heißen Tagen gab es auf 
unserer Terrasse immer wie-
der erfrischende Abkühlungen. 
Mal ließen wir uns es bei einem 
Eis gut gehen, mal planschten 
wir mit kühlem Wasser oder 
malten bei einer erfrischenden 
Brise schöne Bilder auf unse-
rem Terrassentisch.
Auch ein Ausfl ug in den Wald 
stand auf dem Programm, bei 
dieser kleinen Wanderung 
brachten wir viele interessan-
te Fundstücke mit, die wir be-
stimmt zum Basteln im Herbst 
brauchen können.
An einem weiteren Tag besuch-
ten wir die Kapelle, schauten 
uns diese von innen an und lern-
ten die Einzelheiten kennen.
Auch wir in der Krippe haben Grund zum Abschied feiern. Un-
sere „großen“ Kinder ziehen weiter und kommen ab September 
in den Kindergarten.
Deshalb gab es auch bei uns in der Krippe eine kleine Abschieds-
feier. Schon im Morgenkreis wurden diese Kinder mit schönen 
Lieder verabschiedet, genauso wie unsere Vorpraktikantin Pia.
Bei einem besonderen Brotzeitbuffet wurde dann weiter gefei-
ert, und jeder wurde dann mit einem kleinen Geschenk verab-
schiedet.

Danke für die schöne Zeit mit euch!!!

Die lila Gruppe des Kin-
dergarten St. Gotthard be-

sucht die Apotheke

Die lila Gruppe vor der Apotheke

Ende Juni machten sich 
die Kinder der lila Grup-
pe (Aussengruppe in der 
Gemeinde) auf den Weg 
und besuchten die Apo-
theke von Familie Scha-
chenmayer. 
Dort angekommen wur-
den den Kindern von 
Katharina und Christoph 
erklärt, was man in einer 
Apotheke so alles macht, 
was es dort alles gibt und 
wie man z.B. die Medi-
zin richtig lagert. Da-
nach durften die Kin-
der sogar den Kommis-
sionier-Automaten be-
gutachten, aus dem dann 
leckerer Traubenzucker 
für jeden herauskam. 

Hier im Labor mit Lisa

Diesen Roboter bei der Arbeit zu beobachten war sehr spannend 
und interessant. Auf dem Weg durch die Apotheke wurde uns 
sogar das Büro und die Küche gezeigt.
Zum Abschluss durften wir sogar noch das Labor bestaunen. 
Dort stellte Lisa eine ganz spezielle Feenzaubercreme für die 
lila Gruppe her.

Vielen herzlichen Dank an Katharina und Chris-
toph Schachenmayer und das nette Apothekenteam für 

den sehr spannenden und lehrreichen Vormittag.



Richtfest im Kindegar-
ten St. Gotthard

Bereits 2 Monate nach Baubeginn feiern wir nun Richtfest.
In den letzten Tagen ist aus dem Bau ein „Haus“ geworden. Des-
halb lud der Bürgermeister nun zum Richtfest ein. Neben dem 
Architekten Weinmann Roland, Bürgermeister Robert Muhr, 
Gemeindemitarbeiter List Hermann, Gemeinderatsvertreter Ertl 
Tobias und Mitarbeiter der Firma Brunner waren natürlich auch 
die Hauptpersonen vor Ort, die Kindergarten- und Krippenkin-
der. Auch einige Mitglieder des Elternbeirats waren der Einla-
dung gefolgt.
Gleich zu Beginn sangen die Kinder lautstark „Wer will fl eißi-
ge Handwerker sein“. Nach einer kurzen Ansprache seitens des 
Bürgermeisters trug der Zimmermann der Firma Brunner den 
Richtspruch vor und besiegelte diesen mit einer Sekttaufe.
Zum Abschluss gab es für die Kinder im Kindergarten noch 
Würstelsemmeln.

Richtspruch
Dem Herrgott sei ein Dank gesagt,

dein Schutz gewähre diesem Kinderhaus,
und eine Bitt gleich noch angebracht,

dein Segen, Herr geh niemals aus.
Dem Bauherrn wollen Dank wir sagen,

dass durften wir für ihn hier bauen.
Wir wünschen, dass in fernen Tagen,
das Werk noch unsere Enkel schauen.

Ein Kinderlachen froh und rein,
voll Übermut und Innigkeit,

soll immer hier zu hören sein,
von heute an für alle Zeit.

Ja, fest mag dieser Kindergarten steh´n,
der Blitz daran vorüber geh´n,

damit die Kinder alle Zeit
von Schreck und Sorge sind befreit.

Dass dies in Erfüllung geh´,
heb ich mein Glas nun in dir Höh,
und trink es aus, zum Wohl allfort

hier auf diesen Kinderhort!
Und die Scherben Stück um Stück
bringt den Kindern künftig Glück
wie auch sonst noch Jedermann,

Dies wünscht froh der Zimmermann.



Ausfl üge im Kindergar-
ten St. Gotthard

Unser Ausfl ug mit den Schulanfängern führte uns dieses Jahr 
nach Spiegelau in den Waldspielplatz.
Voller Vorfreude machten sich die Kinder mit den Betreuern 
auf den Weg zum Dorfplatz, wo schon der „große“ Bus, unser 
Buwa, auf uns wartete. Schon die Fahrt nach Spiegelau war für 
die Kinder ein besonderes Erlebnis.
In Spiegelau angekommen erkundeten wir das gesamte Spielge-
lände. An diesem heißen Tag war der Aufenthalt in dem Wald, 
mit den schönen und abwechslungsreichen Spielgeländen genau 
das Richtige für uns. Nach einer ausgiebigen Brotzeit traten wir 
zum Mittag die Heimreise wieder an.
Ein herzliches Dankeschön an den Elternbeirat, der die Kosten 
für die Busfahrt übernommen hat.
Alle waren sich einig, es war ein sehr sehr schöner, aufregen-
der Vormittag und ein gelungener Abschlussausfl ug für unse-
re Schulanfänger.

Unsere Schulanfänger im Waldspielplatz

Auch die Gruppe „Team 5“ durfte einen Ausfl ug machen. Die-
se Kinder machten sich ebenfalls mit dem „großen“ Bus auf den 
Weg nach Regen. Dort erwartete sie bei den Kinder-Kultur-Ta-
gen das Stück „Riesling und Zwerglinde“. Eine zauberhafte Ge-
schichte von Riesen und Zwergen, die erzählt, wie man freund-
lich miteinander umgeht und wahre Größe zeigt.
Unsere „Team 5-Kinder“ waren sehr begeistert von diesem 
Stück. Nach einer Stärkung ging es dann mit dem Bus, der auch 
von unserem Elternbeirat fi nanziert wurde, wieder nach Hause.

Die Kinder auf der Bühne der Kinderkulturtage



Kirchberger Fischerfest
Ein traumhafter Sommertag am Weiher

Bericht/Foto: Manfred Sitzberger

Nach zwei Jahren Abstinenz 
meinte es der Wettergott beson-
ders gut mit dem Fischerfest. Mil-
de Temperaturen, ein leichtes 
Lüftchen, Sonnenschein und von 
Regen oder Gewittern keine Spur. 
Unter diesen Bedingungen wur-
de einer der schönsten Biergär-
ten wieder zum Ziel der Fischer-
festfangemeinde. Bereits ab 9:00 
Uhr fanden sich die ganz Unge-
duldigen ein. Traditionell wurde 
der erste Gast mit einer Gratis-
maß begrüßt. Das Fischerfest 
ist wieder da!
Zum offi ziellen Start um 10:00 
Uhr waren die Reihen gut ge-
füllt mit Gästen aus allen Rich-
tungen, allen Alters, unterschied-
lichster Gesinnung und natürlich 
auch diverser Vereinsabordnun-
gen. Durch die unterschiedlichst 
colorierten Sonnenschirme trug 
der Festplatz quasi eine Regenbo-
genbinde. Das Fischerfest ist 
bunt!
Eine noch weiter optimierte Logistikkette machte das Anstel-
len am Fischstand zu einer überschaubaren Herausforderung. Es 
gibt aber auch Gäste, die damit nicht glücklich sind. Wartezeiten 
mittags unter einer Stunde sind für sie indiskutabel und wurden, 
wenn auch vielleicht nicht ganz ernst gemeint, nur unter Protest 
hingenommen.
Neben den Fischen gab es natürlich die bekannten Schman-
kerl vom Kuchen bis zum Festkäse. Biertechnisch wurde heuer 
erstmals das beliebte Festbier einer heimischen Brauerei ausge-
schenkt, welches sehr großen Zuspruch fand.
Zu einem wahren Aktivposten entwickelte sich die Kirchber-
ger Blasmusik. Seien es nun die gewohnten Klänge vom Podi-
um, das traditionelle Intermezzo bei der Putzerkolonne, der im 

Wechselspiel dargebotene Jäger aus Kurpfalz (ohne den ein Fi-
scherfest nicht das ist, was es ist) oder die marschtechnische Be-
gleitung einer illustren Abordnung. Ohne Strom, da geht das 
schon. Das Fischerfest klingt gut!
So gestaltete sich ein sehr kurzweiliger Tag mit all seinen An-
nehmlichkeiten. Der Geräuschpegel ließ unangestrengte Unter-
haltung zu und wer einfach nur schauen wollte, hatte auch genug 
Gelegenheit. So ein Fest ist immer auch eine Bühne, auf der es 
genügend zu beobachten, zu entdecken und zu bestaunen gibt.
Für einen sorgenfreien Genuss und einen sicheren Nachhause-
weg sorgte der Buwabus. Für viele der traditionelle Abschluss 
dieses wunderbaren Festes. 
Das Fischerfest macht glücklich!







Es tut sich einiges im Gemeindegebiet
Wer aktuell durch das Gemeindegebiet fährt, stellt fest, dass an etlichen 
Stellen eine rege Bautätigkeit herrscht.
Hier eine kleine Übersicht der aktuellen gemeindlichen Projekte:
Die Erschließung des Baugebietes Untermitterdorf West, 2.Bauabschnitt, 
steht kurz vor der Fertigstellung. Mittlerweile erfolgt ist die Asphaltie-
rung der Tragschicht , ebenso die Einbindung der neuen Wasserleitung.  
Die Vermessung der Parzellen ist für den 16.08.2022 terminiert. Die 
Asphaltdeckschicht wird im September 2022 aufgebracht. 

Die Erschließungsarbeiten im Lusenweg sind ebenfalls in vollem Gan-
ge: der Straßenkoffer bis Unterkante Asphalt ist hergestellt, abgeschlos-
sen sind der Leitungsbau Kanal und der Wasserleitungsbau. Die Bau-
stelle wird im Laufe des September 2022 fertiggestellt werden.

Bei der Erweiterung des Kindergartens St.Gotthard sind mittlerwei-
le die Zimmererarbeiten für die Folgegewerke fertiggestellt, die Flach-
dachabdichtungsarbeiten, die Spenglerarbeiten am Hauptdach und das 
Gründach sind fertig. Die Rohbauinstallation ist im vollen Gange. Auch 
zeitlich befi ndet man sich im Rahmen des vorgegebenen Terminplans.

Vor kurzem startete die nächste Großbaustelle der Gemeinde Kirch-
berg i. Wald: die Fa. Neulinger Bau GmbH aus Hofkirchen begann mit 
den Tiefbauarbeiten für die Baumaßnahme „Nachrüstung und Erwei-
terung des bestehenden Hochbehälters Kirchberg“. Parallel arbeitet die 
Fa. Schwarzkopf Wassertechnik GmbH, Schöllnach, bereits an der PE-
Verkleidung der Wasserbehälter im Altbestand. An den bestehenden 
Hochbehälter werden ein Erweiterungsbau sowie zwei Wasserkammer-
röhren aus PE mit jeweils 100 m³ Fassungsvolumen angedockt werden. 

In der KW 32 haben die Baumaßnahmen zur Errichtung des Vodafone 
Mobilfunkmastes zwischen Laifl itz und Hangenleithen begonnen. Der 
Sender soll voraussichtlich im Oktober/November 2022 in Betrieb ge-
hen. Der Sendemast wird zudem auch von O2 genutzt werden.
Die Straßensanierungsarbeiten in Hangenleithen durch die Fa. Donauas-
phalt GmbH, Schöllnach, beginnen voraussichtlich am 22.08.2022.
Über den weiteren Verlauf der Baumaßnahmen werden wir in den 
nächsten Ausgaben des Schaufensters ausführlich berichten.





Einholung des neuen TSF-Logis-
tik der Feuerwehr Mitterbichl

Nach langem Warten war es am 8. Juli endlich soweit, weil das 
neue Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik bei der Firma BTG in 
Görlitz abgeholt werden konnte.
Eine Abordnung der Feuerwehr Mitterbichl - unter der Leitung 
von Gerhard List - machte sich deshalb am 7. Juli auf den Weg 
nach Görlitz.
Nach einer gründlichen Einweisung des neuen Feuerwehrfahr-
zeuges am Freitagvormittag, machten wir uns am frühen Nach-
mittag wieder auf den langen Heimweg. Nach 580 Kilometer 
traf das neue Fahrzeug gegen 21 Uhr endlich in Mitterbichl ein, 
wo bereits die anderen Feuerwehrkameraden sehnsüchtig dar-
auf warteten.
Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um einen Iveco Dai-
ly mit Allradfahrgestell. Ebenso kann das Fahrzeug - aufgrund 
der großen Ladefl äche - mit verschiedenen Rollcontainern be-
stückt werden.
Am Samstagabend trafen sich die ganzen Feuerwehren der Ge-
meinde Kirchberg, die Fahnenmutter Frau Regina Oswald sowie 
der Bürgermeister Herr Robert Muhr beim Holzbetrieb Laschin-
ger, um das Fahrzeug offi ziell nach Mitterbichll einzuholen. An-
schließend machte sich die lange Kolone aller Feuerwehrfahr-
zeugen der Gemeinde mit Blaulicht und Martinshorn auf den 
Weg nach Mitterbichl. Dort angekommen, wurde das Fahrzeug 
von den vielen interessierten Feuerwehrkameraden ausgiebig 
besichtigt. Bei der anschließenden Brotzeit ließ man den Abend 
gemütlich ausklingen. Bericht/Foto: Gigl Matthias Bericht/Foto: Gigl Matthias

„Schaumparty“ bei der Mit-
terbichler Feuerwehr

Am Sonntag, den 
24. Juli organisier-
ten die Männer, 
Frauen und Kinder 
der FF Mitterbichl 
eine „Übung“ der 
ganz besonderen 
Art. Mit Hilfe ei-
ner Plane errichte-
ten die Feuerwehr-
ler im Ortskern 
eine Rutsche. Mit 
Schläuchen wur-
de der Schaum von 
Feuerwehrlern auf-
gebracht und somit 
„einsatzbereit“ ge-
macht. Dann konn-
te zur Freude der 
Feuerwehrler nach 
Lust und Laune 
gerutscht werden, 
was sichtlich allen Teilnehmern bei dem heißen Wetter sehr gro-
ßen Spaß bereitete. Nach dieser „Schaumparty“ und dem Auf-
räumen ging es ins Feuerwehrhaus zum Grillen.  



24h Feuerwehr nonstop
Im Juli stand für den Kirchberger Feuerwehrnachwuchs ein 
Highlight auf dem Übungsplan. Die 24h- Jugendübung, bei der 
neben Übungen, Essen und Schlafen im Gerätehaus auch „Ein-
sätze“ abgearbeitet werden müssen. Der Ablauf war wie folgt:
Samstagabend: Eintreffen am Gerätehaus, Einrichten des Schlaf-
platzes. Danach Aufbruch zur Einholung des neuen Mitterbich-
ler TSF-L zusammen mit der Aktiven Wehr.
Samstagnacht: Der erste Einsatz reißt die Mädels und Jungs aus 
dem Bett. Im Gewerbegebiet hat es einen Verkehrsunfall gege-
ben. Eines der Autos brennt. Nach dem Löschangriff wurden 
zwei Personen mit Spreizer und Schere aus den Autos befreit.
Sonntagfrüh: Wieder schlafen die allermeisten, als es früh mor-
gens auf den Kirchberg geht zur Vermisstensuche. Zwei ältere 
Personen haben sich verlaufen und wurden von den Feuerwehr-
lern gesucht und gerettet.
Jetzt gibt’s erstmal Frühstück.
vormittags: Der Einsatzbefehl führt das TLF und das LF zur 
Kläranlage. Hier brennt eine Wiese. Mit einer Saugleitung wird 
Löschwasser aus 
dem angrenzenden 
Bach in die Schläu-
che gepumpt.
Auf der Heimfahrt 
wird das TLF zum 
nächsten Alarm 
abgezogen. Es 
brennt ein Auto. 
Dieses ist mit dem 
Schaumschnellan-
griff schnell ge-
löscht.
Alarm fürs LF: Bei 
Bauarbeiten wur-
de eine Person von 
einem Steinblock 
eingeklemmt. Mit 
Unterbaumaterial 
und dem Wagen-
heber konnte der 
Verletzte zügig be-
freit werden.

Bericht/Fotos: Zeilinger Markus

Mutter-Kind-Grup-
pe besucht die Feuer-

wehr Mitterbichl
Ende Juli besuchte uns die Mutter-Kind-Grup-
pe aus Kirchberg. Gleich zu Beginn durften die 
Kinder und Mütter mit dem Feuerwehrauto mit-
fahren und so mancher traute sich auch einen Lö-
schanzug anzuziehen. Anschließend war „Lö-
schen“ angesagt. Mit Helm und Handschuhen 
ausgerüstet wurde auf die Wiese gespritzt. Nach 
einer kurzen Brotzeit gings zum Schaumeinsatz: 
Mit Hilfe von Schaumrohr und Badeschaum 
rutschten die Kinder und auch die Mütter auf der 
bereitgelegten Plane einen kleinen Hügel hinab. 
Tropfnass gab ś zum Anschluss bei den heißen Tag noch ein Eis 
spendiert.

Mittagessen und Aufräumen: Mittags wurde im Feuerwehrhaus 
gegrillt. Nach der Stärkung wurden die Räumlichkeiten wieder 
zusammengeräumt und geputzt.
Sonntagnachmittag: Großalarm. Beide Löschfahrzeuge werden 
zum Dorfplatz alarmiert. Im Amthofgebäude ist ein Brand aus-
gebrochen. Menschen stehen an den Fenstern und rufen um Hil-
fe, es quillt Rauch aus den Zimmern und Fenstern. Zwei Trupps 
gehen unter „Atemschutz“ mit Löschleitungen vor und Durch-
suchen das verrauchte Stockwerk. Aus Zwiesel kommt die Dreh-
leiter zum Einsatz und rettet die Personen an den Fenstern.
Nachdem alle Personen gerettet sind, der Brandherd lokalisiert 
und gelöscht ist werden im Feuerwehrhaus nun noch die Fahr-
zeuge auf Vordermann gebracht. Neue Schläuche werden gela-
den, Gerätschaften geputzt, Schaummittel aufgefüllt.
Gefallen hat’s allen Teilnehmern wieder wahnsinnig gut. Die Ju-
gendwarte Markus Zeilinger und Sebastian Bschlagengaul be-
dankten sich bei allen Teilnehmern der Jugendfeuerwehr, den 
Zwieseler Kameraden für das Vorbeischauen mit der Drehleiter, 
ein nicht alltägliches Fahrzeug in Kirchberg, sowie bei Patrick 
Segl für die tollen Bilder. Weiterhin gilt der Dank allen anderen 
Aktiven und Maschinisten, ohne die solch groß angelegte Übun-
gen nicht möglich wären.

Bericht/Foto: Gigl Matthias



Partnerklasse M1 der Chris-
tophorus-Schule zu Besuch bei 

der Kirchberger Feuerwehr

Am 8. Juli stand für die Schüler der Partnerklasse M1 ein be-
sonderer Unterrichtsgang auf dem Stundenplan: der Besuch bei 
der Feuerwehr. Da es sich bei der Partnerklasse um eine Außen-
klasse der Christophorus-Schule Schweinhütt handelt, die in der 
St. Gotthard-Schule Kirchberg beheimatet ist, sollte das Gerä-
tehaus der FFW Kirchberg erkundet werden. Zu Fuß ging es 
zum Kirchberger Feuerwehrhaus, wo die Schüler bereits von den 
Feuerwehrlern Stefan Zeilinger, Simon Loibl und Ines Kronsch-
nabl erwartet wurden. In zwei Gruppen wurden zunächst die 
Fahrzeuge und die darin verstauten Gerätschaften ausgiebig er-
kundet. Natürlich durfte jeder Schüler selbst einmal in den gro-
ßen Lastwägen Platz nehmen und über die Laderampe den GW-
Logistik von innen begutachten. Im Anschluss daran gab es eine 
Führung durch das Gerätehaus. Hier konnten die Jungen und 
Mädchen ihr Wissen unter Beweis stellen. Was alles zur per-
sönlichen Schutzausrüstung eines Feuerwehrlers gehört, wurde 
von den Schülern schnell benannt. Das absolute Highlight war-
tete zum Schluss: was wäre ein Besuch bei der Feuerwehr ohne 
einer Fahrt mit dem großen roten Auto? Nach einer ausgiebigen 
Runde, bei der natürlich auch der „Test“ des Martinshornes nicht 
fehlen durfte, wurden die Schüler wieder zurück an die Schu-
le gebracht. Ein sehr kurzweiliger Vormittag ging damit viel zu 
schnell zu Ende! 

Bericht/Foto: Ines Kronschnabl

Wir waren mit dem 
Radl unterwegs

Pünktlich um 13:00 Uhr trafen sich die Radler des Waldvereins 
Kirchberg am Busparkplatz, die Räder gut verstaut im Radstän-
der, um nach Hengersberg zu starten. Von dort aus wollte man 
den Donau-Ilz- Radweg erkunden. 
Bei herrlichem idealen Radwetter startete man. Auf einer ehe-
maligen Bahntrasse, mit vielen fl achen Etappen und sanften, 
gleichmäßigen Steigungen hatten wir einen schönen Blick auf 
die Vorberge des Bayerischen Waldes.  Auf der asphaltierten 
Strecke,  ohne störenden Autoverkehr konnte man in Ruhe die 
Natur genießen.  Der Donau-Ilz-Radweg führt durch das Drei-
burgenland bis ins Ilztal bei Hutthurm/Kalteneck, aber uns 
reichte als Ziel Eging am See.
Dort machte man im schattigen Biergarten des Seehotels eine 
Kaffeepause. Gestärkt und nach guter Unterhaltung machte man 
sich auf den Rückweg. Wir ließen das Rad einfach ganz gemüt-
lich wieder zurücklaufen und konnten so die Landschaft genie-
ßen. Nach ca. 45 gefahrenen Kilometern erreichten wir wie-
der den Parkplatz in Hengersberg. Alle waren sich einig „Schee 
wars“. Bericht/Foto: Lisbeth Sterl





Grundschüler zu Gast bei den 
Vereinen in der Gemeinde

Gemeinsam mit dem Elternbeirat hat die Sport-nach-1-Gruppe 
um Stefanie und Herbert Altmann eine neue Aktion gestartet: 
im Rahmen der Übungsstunden besuchen die knapp 30 Schüle-
rInnen die Vereine im Gemeindegebiet. „Damit wollen wir zei-
gen, was man bei uns in der Gemeinde in der Freizeit so machen 
kann und die Kinder mit den Vereinen zusammenbringen“, er-
klärt Herbert Altmann die Absichten der Zusammenarbeit. Jo-
chen Ambros, Vorsitzender des Elternbeirats hat allen Vereinen 
im Gemeindegebiet angeboten, dass die Sport-nach-1-Kinder 
an einem Nachmittag zu einem „Schnuppertraining“ kommen. 
„Mittlerweile haben die Kinder bereits Tennis, Fußball, Stock-
schießen und Tischtennis ausprobiert. Alle hatten eine ganze 
Menge Spaß und haben ganz neue Sportarten entdeckt“, freut 
sich Jochen Ambros über die große Resonanz der Aktion. 
Als erster Verein begrüßte der TC Kirchdorf die Kinder. Unter 
der Anleitung von Johanna und Florian Schuster wurden ver-
schiedene Koordinationsübungen und Geschicklichkeitsspiele 
absolviert- zur großen Begeisterung der Kinder. Bei der zwei-
ten Station trafen sich die Kinder auf dem Fußballplatz. Unter 
der Anleitung von Stefanie Altmann zeigten einige ihr Talent 
am Ball. 

Keine Sportarten, die man 
daheim mal so ausübt, wa-
ren anschließend an der Rei-
he. Auf der Asphaltbahn in 
Kirchdorf machten viele der 
SchülerInnen erstmals Er-
fahrungen mit dem Stock-
schießen. Dazu hatten Jochen 
Ambros und Weltmeisterin 
Sabine Stadler extra Stöcke 
für kleinere Kinder sowie 
für Jugendliche besorgt. Die 
Verantwortlichen der Sparte 
Eisstock, allen voran Herbert 
Schaller und Konrad Schil-
ler, gaben Tipps und haben 
einige Talente für die Jugen-
dabteilung entdeckt.
Genauso wie die Sparte 
Tischtennis. Walter Perl und 
Rudi Döringer hatten einen 
Parcours mit mehreren Stati-
onen vorbereitet. Diese wur-
den konzentriert und gewis-
senhaft absolviert. Bei ei-
nem abschließenden Show-
Match zeigten die Trainer, 
was Tischtennis auszeichnet: 
Geschicklichkeit, Ballgefühl, 
Spaß und Kameradschaft be-
geisterten die Kinder. 
Zum Abschluß der Akti-
on steht nun der Besuch der 
Feuerwehr Kirchdorf auf 
dem Programm. Auch hier 
werden die Kinder viele neue 
Eindrücke gewinnen- und 
wer weiß auch ihre Leiden-
schaft, ihr Talent und neuen 
Verein fi nden.

Zu Besuch beim TC Kirchdorf: hier eine von mehreren Gruppen 
mit den Trainern Johanna und Florian Schuster.

Auf dem Fußballplatz treffen sich die meisten Kinder öfter: aber 
im Rahmen von Sport-nach-1 waŕ s doch etwas anders. Vor al-
lem die Mädels machten bei Stefanie und Herbert Altmann erste 
Erfahrungen mit dem Ball.

Stockschießen- das machten die meisten Kinder zum ersten 
Mal. Herbert Schaller und Konrad Schiller gaben den Kindern 
aber beste Tipps.

In den Räumlichkeiten der Sparte Tischtennis absolvierten die 
Kinder einen Parcours und konnten an mehreren Stationen ver-
schiedene Aufgaben bewältigen.



Waldvereins Kirchdorf 
im Kaitersberggebiet

Kirchdorf.
Das Kaitersberg-
gebiet war das 
Ziel der Wande-
rer des Waldver-
eins Kirchdorf. 
Ausgangspu n k t 
war Reitenberg bei 
Kötzting. Wander-
führer Willi Wild-
feuer führt die 
Gruppe zur Räu-
ber-Heig l -Höh-
le. In dieser Höh-
le hielt sich Mi-
chael Heigl zu-
sammen mit der 
roten Res oft auf. 
Er wurde 1816 in 
Kötzting als Sohn 
eines Taglöhners 
geboren, war Hü-
tejunge und lern-
te Schlosser. Weil 
er Münzen aus ei-
nem Opferstock 
stahl stand er ab 
1841 unter Polizei-
aufsicht. Trotzdem 
setzte er im Raum Kötzting und Viechtach seine Raubzüge fort..  
Er nahm Güter den Reichen und beschenkte die Armen.
Deshalb war er bei der Bevölkerung sehr beliebt. Durch Verrat 
wurde sein Aufenthalt in der Höhle bekannt und er wurde ver-
haftet und verurteilt. Im Gefängnis wurde er von einem Mithäft-
ling schließlich ermordet.   Die Kirchdorfer Wanderer stiegen 
auf zur Kötztinger Hütte, wo man gut verpfl egt wurde. Auf dem 
Rückweg bestiegen fast alle den Kreuzfelsen um eine wunder-
bare Aufsicht auf das Zellertal zu genießen. Nach dem Abstieg 
bedankte sich die  Vorsitzende Resi Zaglauer bei Willi Wildfeu-
er für die Organisation der Wanderung und lud zur Wanderung 
am 16. Oktober zum Kiesruck ein. Foto: Willi Wildfeuer

Bericht: Herbert Altmann

(Michaela Greindl): Stella Greindl und Helmut Plenk 

 VdK-Betreuungsnach-
mittag im Gasthaus 
„Zum Alten Wirt“

Helmut Plenk referierte über die Notfallmappe
Stella unterhielt mit der „Steirischen“

Habischried. Der VdK Ortsverband Bischofsmais hatte zu die-
sem wichtigen und hochbrisanten Thema vor kurzem zu einem 
gemütlichen Nachmittag eingeladen, denn Wissen und Vorbeu-
gung schützt vor Unannehmlichkeiten und Ärger mit den Be-
hörden, so der VdK-Kreisgeschäftsführer Helmut Plenk. Der 
Vorsitzende konnte neben der kompletten Vorstandschaft auch 
zahlreiche Mitglieder begrüßen und willkommen heißen.  Be-
vor mit Stella Greindl, die auf der Steirischen, die VdK-Mitglie-
der unterhält, der gemütliche Teil des Mitgliedertreffs folgte, er-
klärte Plenk noch etwas Fachliches. In seinem Vortrag über die 
Notfallmappe, sprich "Vollmacht", "Betreuungsverfügung" und 
"Patientenverfügung" ging Helmut Plenk sehr detailliert auf die 
"Theorie zur Praxis" ein. Die Patientenverfügung sollte jeder ab 
seiner Volljährigkeit ausfüllen, denn jeden von uns kann es tref-
fen, dass man durch einen Unfall, Herzinfarkt, Hirnschlag und 
Koma im Krankenhaus liegt und selbst nicht mehr entscheiden 
kann wie in der Behandlung verfahren werden soll. Wer eine Pa-
tientenverfügung ausfüllt, schreibt seinen eigenen Willen nie-
der und muss darin auch den Namen einer/eines Bevollmächtig-
ten mitteilen. Diese Person sollte aber mit Bedacht ausgewählt 
werden, denn sie übernimmt hiermit eine sehr wichtige, persön-
liche Aufgabe die weit in den Intimbereich des Patienten reicht. 
Sie sorgt dann dafür, dass der Wunsch bei Eintritt der Situation 
auch durch- und umgesetzt wird. Die anschließende, teils emo-
tional geführte Diskussion mit vielen Fragen an den Referen-
ten zeigte, dass dieses Thema die Menschen interessiert und be-
schäftigt. Bericht: Helmut Plenk 



Jugendfeuerwehr Eller-
bach übt 24 Stunden

Widdersdorf. Am Samstag, 09.07.2022 fand die lan-
gersehnte 24-Stundenübung der Jugendfeuerwehr Ell-
erbach statt. Auch dieses Jahr stellte Fischer Micha-
el jun. seine Wiese und das angrenzende Waldstück in 
Widdersdorf zur Verfügung. Am Vormittag trafen sich 
alle Jugendlichen zum Zeltaufbau und schon kurze Zeit 
später wurde der erste Übungsalarm ausgelöst.
Einen Pool aus einer 4-teiligen Steckleiter bauen, an-
saugen aus dem Gewässer und den Pool befüllen. Dies 
wurde mit Bravour gemeistert. Anschließend wurde der 
Pool mit einer Wasserspritzenschlacht getestet. Nach dem ge-
meinsamen Mittagessen wurden die aktiven Mitglieder zu ei-
nem realen Einsatz alarmiert, dieser zufällig nicht weit vom La-
gerplatz entfernt war. Die Jugendlichen konnten aus der Ferne 
zusehen und es konnten viele Fragen von der Jugendwartin be-
antwortet werden. 
Schon traf die FF Zwiesel mit ihrer Drehleiter ein. Das Fahrzeug 
wurde vorgestellt und natürlich durfte jeder so oft er wollte mit 
der Drehleiter mitfahren. Der Fahrspaß war garantiert. Leider 
meinte es das Wetter nicht so gut, aber die kleinen Regenschau-
er wurden mit Brett- und Kartenspiele, kleinen Snacks und Fe-
derball spielen überbrückt.
Am späten Nachmittag traf die FF Linden mit ihrer Drohne ein. 
Interessant und aufmerksam wurde die Drohne erklärt und es 
konnte beim fl iegen zugesehen werden. Natürlich musste auch 
die Wärmebildkamera von jedem Jugendlichen getestet werden. 
Und schon kam der nächste Übungsalarm.
Es wurden 6 Personen vermisst, die gemeinsam mit der Ret- Bericht/Foto: Ramona Weinberger

tungshundestaffel Donau Wald gesucht werden mussten. Auch 
hierbei konnten die Jugendlichen viele interessante Dinge erler-
nen. Am Abend lies man den Tag mit Grillen, Musik und span-
nenden Gesprächsthemen am Lagerfeuer ausklingen.
Um 4:00 Uhr Früh ging ein weiterer Übungsalarm ein. Dies war 
ein Fehlalarm und alle durften zurück ins Zelt. Noch vor dem 
Frühstück kam ein weiter Übungsalarm. Es wurde eine Ölspur 
simuliert und die Jugendlichen mussten unter Aufsicht den fl ie-
ßenden Verkehr regeln und die Fahrbahn säubern. Endlich gab 
es für die müden und geschafften Feuerwehranwärter Früh-
stück.
Nach einer kleinen Rückmelderunde wurden die Zelte abgebaut 
und der Lagerplatz gemeinsam gesäubert. Für Jugendwartin Ra-
mona Weinberger stand fest, dass sich der sehr große Aufwand 
gelohnt hat. Nicht nur, dass ihre Feuerwehranwärter Spaß hat-
ten, viel gelernt haben und die Gemeinschaft gefördert wurde, 
sondern auch 5 neue Jugendliche für die Jugendfeuerwehr ge-
wonnen werden konnten. Somit freut sich die FF Ellerbach über 
16 Feuerwehranwärter.



Erfolgreicher Saisonab-
schluss in Habischried 

Am 30.07. stand für unsere G-Jugend Mädels und Jungs ihr letz-
ter Termin der Saison an: die Teilnahme am vom SV Habisch-
ried ausgerichteten Sommerturnier.
Bei 9 angetretenen Mannschaften war die Konkurrenz groß,  un-
sere Kids zeigten vollen Einsatz und bewiesen tollen Teamgeist. 
Nach spannenden Spielen konnten sie als glückliche Zweitplat-
zierte vom Platz gehen.  Herzlichen Glückwunsch zu dieser 
Spitzenleistung!
An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an unsere enga-
gierten Trainer Rudi und Tristan für Euren Einsatz! Vergelts 
Gott! 

Wir wünschen allen eine schöne Ferienzeit und bereits 
jetzt alles Gute für den Saisonstart in der F-Jugend! 

Foto und Text: Manuela Sedlmeier 

Dritter Platz in Habischried 

Am letzten Juli Wochenende machte sich die F-Jugend auf nach 
Habischried zum abschließenden Turnier der Saison.  Unsere 
Kids zeigten in allen Spielen konstant gute Leistung und konn-
ten sich letztlich über den dritten Platz freuen. Glückwunsch an 
alle, ihr habt eine tolle Saison gespielt! 

Wir wünschen allen Kindern mit Ihren Familien und na-
türlich auch unserem Trainer Lukas schöne erhol-
same Sommerferien und bereits jetzt alles Gute für 

den Start in die neue Saison in der E-Jugend! 
Foto und Text: Manuela Sedlmeier 

SV Kirchberg verschönert 
Außengelände

"Einiges getan hat sich in jüngster Zeit am Außengelände des 
SV Kirchberg: In den letzten Wochen wurden unter anderem die 
Parkplätze vor dem Sportheim erneuert. Sinn und Zweck dieser 
Maßnahme ist der Schutz vor Oberfl ächenwasser und ein deut-
lich schöneres Bild am Eingang. Auch die Gestaltung der Au-
ßenanlagen durch unsere Angelika mit ihrer Schwester Elisa-
beth gibt jetzt ein deutlich schöneres Bild ab. Über neue Sitzbän-
ke kann sich der SV ebenso freuen. 

Wir bedanken uns herzlich für die geleistete Ar-
beit, insbesondere bei Stangl Don, Angelika, Elisa-

beth, Charly, Flex, Ralala und Hugo."
Bericht/Foto: Thomas Stangl

Aufstieg in die Bezirksoberliga
Nach einer erfolgreichen Vorrunde mit nur einem verlorenem 
Spiel konnte man sich für die Aufstiegsrunde qualifi zieren. In 
der Aufstiegsrunde belegte unsere 1. Mannschaft den 3. Platz 
und stieg somit in die Bezirksoberliga auf. Wir wünschen unse-
ren Schützen weiterhin viel Erfolg. 

v. l. Eichinger G., List G., Schiller C., Pauli A.

Text/Foto: Nadine Ebner





Dankanzeige

„Eisige“ Überraschung für die 
Nachwuchsläufer des 

SLC Kirchberg
Immer montags geht’s ziemlich rund vor den To-
ren des Trimm-dich-Pfades in Höllmannsried. 
Bisweilen bis zu 40 Kids begeistern sich seit dem 
Saisonbeginn für das vom SLC angebotene Spiel-
Spaß- und Lauftraining durch den Staatswald. 

Das breit aufgestellte Trainerteam um Christoph Schachenmay-
er ist dabei jedesmal gut gefordert, um alle kleinen und großen 
Rennsemmeln im Zaum zu halten.

 Ein kleines Intervalltraining mit der Sprintschlange macht allen Spaß.

Bei steigenden Temperaturen ist es nicht immer einfach den 
Ehrgeiz zu wecken.
Ein jeder, der schon öfters gelaufen ist, weiß: es ist und bleibt 
eine Schinderei.
Um die quirlige Meute bei Laune zu halten und etwas Abwechs-
lung zu bieten, planten die Trainer zum Ferienbeginn zwei klei-
ne spielerische Wettläufe im Mixed-Team. Zuerst mussten sich 
die Kleinsten auf rund 600 m beweisen. Am schnellsten erreich-
te Raphael das Ziel, ganz knapp vor Marie und Greta. Im An-
schluss wurden die Großen auf der 1200 m-Strecke  gefordert. 
Mit nur drei Sekunden Vorsprung sprintete Anton vor Fabian 
über die Ziellinie. Dritter wurde Moritz.
Doch hier ging es nicht um Platzierungen oder Podestplätze! 
Nein, dabei sein ist alles war die Devise. Schließlich  durften 
sich die  Kids (auch die Trainer und Eltern)  nach der schweiß-
treibenden Anstrengung über ein Eis als Belohnung freuen.

Eis gegen den Schweiss! Erst wurde kräftig geschwitzt, dann eifrig 
geschleckt. Den Nachwuchsläufern des SLC Kirchberg hat’s gut ge-
schmeckt. Bericht/Foto: Carmen Hirtreiter

Die Sparte Tennis des FC Untermitterdorf be-
dankt sich bei Robert Aulinger für die groß-
zügige Unterstützung bei der Errichtung ei-

ner Natursteinmauer am Tennisplatz.

von links: Werner Aulinger (Spartenleiter Tennis), Robert Aulin-
ger (Baggerbetrieb Aulinger) und Gerhard Aulinger (Vorstand 
FCU)  Bericht/Foto: Ertl Bene



50 Jahre geballte Erfahrung
Profitieren auch Sie davon!!

Wir suchen für vorgemerkte und
schnellentschlossene Interessenten Wohnhäuser,

Eigentumswohnungen, Anwesen sowie land-
und forstwirtschaftliche Grundstücke



Fotos und Berichte  übermittelt von Hartmut Wittenzellner

SV Kirchberg Sparte Eis gewinnt 
Grenzlandfest-Turnier in Zwiesel
Am 23.Juli 2022 lud die ESG Zwiesel zum Turnier ein an dem 
sich auch eine Mannschaft des SV Kirchberg beteiligte. Die 
Schützen Franz Weikl, Christian Strasser, Werner Kronschnabl 
und Max Saller machten sich gegen Mittag auf den Weg nach 
Zwiesel in die ESG Halle. Christian Strasser schoss nach mehr-
wöchiger Pause (Knieoperation) mit und man konnte eigentlich 
nur hoffen, dass das Knie hält und die Tagesform gut ist.
Die Moarschaft war von Anfang an sehr konzentriert und es 
wurde aufgrund einer sehr guten Mannschaftsleistung Punkt 
um Punkt geholt.
Am Ende Stand man mit nur 2 Minuspunkten als Sieger auf dem 
Treppchen. Gratulation an die Schützen zu diesem Erfolg.

Ergebnis:
Platz Mannschaft   Punkte     
1.  SV Kirchberg    16:2  
2.  SV Lehen I    14:4
3.  EC Blau-Weiß March   13:5

Teilnahme an den Oberkreuz-
berger Sommerturniertagen

Die Sparte Eis des SV Kirchberg nahm an den Turniertagen 
der SpVgg Oberkreuzberg teil. Die Schützen Petra Kölbl, Hans 
Eichinger, Franz Weikl und Volker Janik starteten am 22.Juli 
2022 nach Oberkreuzberg um eine gute Leistung abzuliefern.
Ein ungewohnter Asphaltbelag forderte jedoch die Schützen ent-
sprechend und man musste aufgrund kleiner Fehler und fehlen-
dem Glück den ein oder anderen 
Punkte hergeben.
Am Ende reichte es mit 8:8 Punk-
ten zu Platz 6; trotz alledem war 
es eine gute Mannschaftsleis-
tung. Sieger des Turniers wur-
de der EC Rattenbach mit 16:0 
Punkten, gefolgt vom EC Aus-
sernzell mit 10:6 Punkten,  Platz 
3 belegte der EC Loh mit eben-
falls 10:6 Punkten.

Gratulation an die Sieger!   

Brotzeitturnier des EC Grub 
Am 23. Juli 2022 lud der EC Grub zum jährlichen Brotzeittur-
nier ein. Bernhard Gotzler stellte eine Moarschaft zusammen 
und man beteiligte sich am Samstagnachmittag am Turnier in 
Grub. Der Erfolg ließ jedoch auf sich warten und man konnte 
mit der Leistung nicht zufrieden sein.  
In geselliger Runde ließ man den Turniertag ausklingen und es 
wurde die ein oder andere Situation nochmal Revue passiert. 
"Hauptsache dabei sein!"





Text: Ulrike Mühlbauer, Foto: Zaglauer

Gotthardsbergler gratulieren 
ihrem „Chef“

Am 3. August wurde beim „Danzer“ groß gefeiert. 
Manfred Zaglauer, 1. Vorsitzender des Trachtenverein 
Gotthardsbergler hat zum 50ger eingeladen. Dieser 
Einladung sind wir Trachtler und Freunde natürlich 
gerne nachgekommen. Mit Manfred haben die 

Gotthardsbergler seit 2020 einen Trachtler, der mit Leib und Seele den 
Verein führt.
Lieber Mane, wir bedanken uns für die Einladung, die hervorragende 
Bewirtung und den kurzweiligen Abend. Dank auch an deine Familie, 
die uns auf sehr humorvolle Art und Weise, deine „ausschweifenden“ 
vergangenen 50 Jahre, in „14 Anklagepunkten“ vor Augen führten.

Wir wünschen dir alles Gute, Gesundheit und auch in 
Zukunft ein glückliches Händchen bei der Vereinsführung, 
bei der wir dich gern unterstützen und würden uns freuen, 

wenn du uns noch viele Jahre als Chef erhalten bleibst. 

Gotthardsbergler Trachtler 
gratulieren Georg Weiß 

Eine herzliche Gratulation an den Trachtler Georg 
Weiß - „Bederl Schos“ zu seinem 70. Geburtstag 
erging vom Kirchberger Trachtenverein. Im engen 
Kreis seiner Familie feierte er im Juli seinen Jubeltag 
in Gasthaus Aulinger in Schöfweg und lud dazu 

eine kleine Abordnung der Vorstandschacht ein. Im Namen des ganzen 
Vereins überbrachte der Vorstand Manfred Zaglauer dem langjährigen 
Mitglied die besten Glückwünsche und bedankte sich recht herzlich für 
die Einladung.

Bericht/Foto: Bianca Zaglauer





Bericht/Foto: Leo Kolmer

Freiwilligen Feuerwehr 
Raindorf gratuliert

Eine Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr 
Raindorf gratulierte dem langjährigen Mitglied 
Fred Scholler zum 70. Geburtstag. Die Freiwillige 
Feuerwehr bedankt sich für die Einladung zur 
Geburtstagsfeier und wünscht dem Jubilar für die 
Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit und 

persönliches Wohlergehen.

Freiwillige Feuerwehr Mitterbichl 
gratuliert zum 50. Geburtstag

Im August konnte das langjährige Mitglied der 
Feuerwehr Mitterbichl, Petra Baumann aus Rinchnach 
ihren 50. Geburtstag feiern. Eine Abordnung mit 
erster Vorsitzenden Babara Geiß überbrachte die 
besten Glückwünsche des Vereins. Die Feuerwehr 

Mitterbichl darf sich auf diesem Weg für die Einladung und die 
hervorragende Bewirtung bedanken und wünscht der Petra weiterhin 
viel Gesundheit und alles Gute. 

Bericht/Foto: Gigl Matthias



Alfred und Günther Aulinger werden 60
Am 31. Juli wurden Alfred und Günther Aulinger 
60 alt. Auch wenn Alfred diesen Tag mit seiner 
Familie am Gardasee verbrachte, ließ es sich die 
Vorstandschaft nicht nehmen, ihm telefonisch und 
später auch noch persönlich zu gratulieren und ein 

kleines Präsent zu überreichen.
Der Jubilar gehört bereits seit mehr als 40 Jahren zur Bereitschaft 
Raindorf und arbeitet nach wie vor sehr aktiv im Rettungs- und 
Sanitätsdienst mit. Zusammen mit seinen Brüdern Günther und Michael 
leistet er die meisten ehrenamtlichen Stunden der gesamten Bereitschaft 
im Hintergrunddienst mit dem in Untermitterdorf stationierten 
Rettungswagen. Die jahrelange Erfahrung als Leiter Rettungsdienst im 
BRK-Kreisverband Regen kommt ihm dabei zugute und er unterstützt 
mit diesem Wissen besonders die Arbeit der Ortsgruppe. 
Lieber Alfred, wir wünschen dir weiterhin viel Gesundheit, schöne 
Stunden im Kreise deiner Lieben und bedanken uns für die allseitige 
Unterstützung in so vielen Bereichen!

von links: Bereitschaftsleiter Christian Aulinger, Alfred Aulinger und 
Schriftführerin Bianca Schiller;                                  Foto: BRK Regen

Das Urgestein der BRK-Bereitschaft Raindorf Günther Aulinger 
konnte am 31. Juli ebenfalls seinen 60. Geburtstag feiern. Neben dem 
engsten Familien- und Freundeskreis war dazu auch eine Abordnung 
der Ortsgruppe eingeladen. Bei strahlendem Wetter, Musik und 
einem leckeren Buffet und verbrachte man einen sehr kurzweiligen 
Nachmittag im Dorfkulturhaus. 
Der hauptberufl iche BRK-Kreisgeschäftsführer opfert seine knapp 
bemessene Freizeit und nicht selten auch die wohlverdiente Nachtruhe, 
um mit dem Rettungswagen auszurücken, wenn dieser alarmiert 
wird. Aber auch ansonsten steht er der Bereitschaftsleitung stets 
mit Rat und Tat zur Seite, wenn Hilfe gebraucht wird. Zudem kann 
die Vorstandschaft von seiner jahrelangen Erfahrung als ehemaliger 
Bereitschaftsleiter sehr profi tieren.
Lieber Günther, wir bedanken uns dafür, dass wir diesen Tag gemeinsam 
mit dir verbringen durften, wünschen dir beste Gesundheit und hoffen, 
dass du uns weiterhin so tatkräftig unterstützt wie bisher auch!

Text: Bianca Schiller

von links: Kassier Christian Gigl, stv. Bereitschaftsleiter Reinhard 
Wiederer, Günther Aulinger, Schriftführerin Bianca Schiller und 
Bereitschaftsleiter Christian Aulinger;                 Foto: Stefan Aulinger

Der EC Raindorf gratulier-
te seinem Gründungsvorstand

Der EC Raindorf gratulierte seinem Gründungs-
vorstand Josef Fischer nachträglich zu seinem 
80. Geburtstag, dies war leider aufgrund der Co-
ronasituation vorher nicht möglich.
Auf diesem Wege möchte sich der EC für die 

Gründung des Vereines und die langjährige Unterstützung recht 
herzlich Bedanken.

Lieber Josef wir wünschen Dir weiterhin
 viel Gesundheit und alles Gute.

v. l. Lemberger J., Fischer J., Duschl C.

Der EC Raindorf gratuliert
Für den EC Raindorf war es selbstverständlich 
der Einladung von Fred Scholler zu seinem 70. 
Geburtstag zu folgen. Auch mit 70 Jahren ist 
der Jubilar ein äußerst humorvoller Zeitgenos-
se. Lieber Fred, wir bedanken uns nochmals 

für die Einladung und die schöne Feier. 
Wir wünschen Dir weiterhin viel

Gesundheit und alles Gute.

v. l. Lemberger J., Kronschnabl S., Kronschnabl M., Scholler F., Duschl 
C., Schiller C., Ebner N.

Text/Foto: Nadine Ebner

Text/Foto: Nadine Ebner



Aug./Sept. 2022

Vorankündigung

Veranstaltungen im Aug./Sept. 2022

21.08.2022  Die Waldbienen 
Sommerfest der Waldbienen ab 11 Uhr am Bergal 
in Hangenleithen. Für leibliches Wohl und Musik 
ist gesorgt. 

21.08.2022  FFW Untermitterdorf
Hallenfest ab 11.00 Uhr im Gerätehaus

 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

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

21.08.2022 Bayer. Wald Verein Sektion Kirchberg i.W.
Aberkirchweih 10:30 Uhr Kirchweihgottesdienst 
an der Aberkapelle, Abfahrt 8:00 Uhr am Bus-
bahnhof. Aufstieg von Talstation über Forstweg. 

11.09.2022 Bayer. Wald Verein Sektion Kirchberg i.W.
Böhmerwaldwanderung 
Abfahrt: 10:00 Uhr Busbahnhof 

24.08.2022 Bayer. Wald Verein Sektion Kirchberg i.W.
Ferienprogramm von 14:00 - 17:00 Uhr mit H. 
Alois Wenig  Besichtigung Guntherkircherl an-
schl. Vergnügung am Fledermausspielplatz, Treff-
punkt 14:00 Uhr Dorfkapelle in Unternaglbach

08.10.2022 Kindergarten St. Gotthard 
Herbstfest  ab 11.00 mit Mittagstisch, Kaffee und 
Kuchen und vielen Attraktionen für Kinder.
Die Gesamtbevölkerung ist herzlich eingeladen.

Spieleabend für Jung und Alt 
Samstag, 27.08.2022 ab 19.00 Uhr (Kartenspiele, Brettspiele - bitte die 
eigenen Lieblingsspiele mitbringen)
Musikabend mit dem Trio Woidwind 
Freitag, 02.09.2022 ab 19.00 Uhr

04.09.2022  FFW Kirchberg i. Wald
Hallenfest und Tag der offenen Tür ab 11.00 Uhr 
im Gerätehaus
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