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Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich zu Besuch in Kirchberg i. Wald
Wie Mosaiksteine miteinander Zukunftsprobleme bewältigen 

Foto (Robert Muhr), von li. nach re.:  Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, 1.Bürgermeister Robert Muhr, Geschäftsleiter Helmut Huber

Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen, die sie nur ge-
meinsam bewältigen können. Dies war das Fazit eines Gesprächs zwi-
schen Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, Bürgermeister Robert 
Muhr und Geschäftsleiter Helmut Huber in Kirchberg im Wald. 
Neben den Investitionen in Wasserleitungen sowie der Sanierung des 
Hochbehälters steht in der Gemeinde Kirchberg im Wald ein weiteres 
Großprojekt an: Die Wiederbelebung des Amthofs, zu der es im Sep-
tember 2022 eine Ideenwerkstatt mit großer Beteiligung der Bevölke-

rung gab. 500 Ideen sind entstanden, was mit dem zentralen Gebäude in 
der Ortsmitte geschehen soll. Das Konzept, das daraus erarbeitet wur-
de, sieht eine kombinierte Nutzung mit Gaststätte samt Biergarten, Ver-
einsräumen und einem großen Veranstaltungssaal als Anbau im Hinter-
hof vor. „Die bautechnische Untersuchung des Landesamts für Denk-
malpfl ege wird derzeit in Auftrag gegeben, danach können wir dann die 
Machbarkeitsstudie ausschreiben“, informierte der Bürgermeister. Bis 

Fortsetzung auf der nächsten Seite



zur Fertigstellung ist bereits eine Zwischennutzung der Gasträume für 
örtliche Vereine oder private Feiern möglich, die Gemeinde kümmert 
sich dabei federführend um die Organisation und wird bei Bedarf vom 
örtlichen Trachtenverein unterstützt. Als größte Herausforderung wur-
de in der Runde die Suche nach einem geeigneten Pächter ausgemacht. 
Positiv sei es für einen Pächter, wenn den ganzen Tag über das Gebäu-
de wie geplant von den verschiedenen Gruppen der Gemeinde genutzt 
wird und auch, dass die Bevölkerung noch eine große emotionale Ver-
bindung zum Wirtshaus hat, weil es bis 2010 betrieben wurde. Glück 
hatte man in Kirchberg zudem, dass man Unterstützung über die Städ-
tebauförderung bekomme. „Wären wir beim Amt für Ländliche Ent-
wicklung, würde sich hier die nächsten Jahre sicher nichts tun“, ist der 
Geschäftsleiter Helmut Huber überzeugt. 
Einen neuen Mittelpunkt im Ort zu schaffen, sei als identitätsstiften-
der Standortfaktor für die Zukunft ganz wesentlich, meinte Heinrich. 
„Gerade auch, wenn damit das Kulturangebot gestärkt wird. Noch nie 
war das Interesse an Angeboten vor Ort so hoch wie jetzt während der 
Corona-Zeit.“ Bürgermeister und Geschäftsleiter wussten auch zu be-
richten, dass das Interesse an Wohnungen und Bauplätzen stetig stei-
ge. Im Ort selbst sind in jüngster Zeit viele Wohnungen entstanden, die 
bereits vermietet wurden. „35 Bauparzellen haben wir letztes Jahr ver-
kauft, 20 neue, die gerade entstehen, sind im Prinzip auch schon verge-
ben“, so Robert Muhr. 
Dementsprechend müsse die Gemeinde aber auch in weitere Kinder-
gartenplätze investieren. „Wir brauchen zwei neue Gruppenräume.“ 
In Sachen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grund-
schule ab 2026 war sich die Runde ebenso einig, dass vor allem die Ge-
winnung von pädagogischen Fachkräften das Hauptproblem sein wer-
de. „Wir schaffen uns den Bedarf selber“, kritisierte der Bürgermeis-
ter, der sich nicht wundert, dass das Anspruchsdenken der Bevölke-
rung zunehmend steige. „Diese Vollversorgungsmentalität wurde von 
der Politik erzeugt.“ Die Frage, wer diese Ansprüche in einer altern-
den Gesellschaft langfristig bezahlen soll, bleibe aber offen. „Zumal ab 
2025 doppelt so viele Menschen in den Ruhestand gehen, als auf dem 
Arbeitsmarkt hinzukommen“, zitierte Heinrich aus einer Infoveranstal-

tung der Handwerkskammer und fügte hinzu: „Wir haben heute schon 
einen Fachkräftemangel, erhöhen aber parallel die Ansprüche – es ist 
ein Naturgesetz, dass das nicht gutgehen kann.“ 
Umso wichtiger ist es aus Sicht des Bezirkstagspräsidenten durch In-
nenentwicklung und die Schaffung von Treffpunkten samt Kulturange-
bot ein attraktives Gesamtangebot zu machen, um im Wettlauf um jun-
ge Menschen mithalten zu können. Und gerade bei diesem Gesamtan-
gebot ist es aus Sicht von Bürgermeister Muhr wichtig, auch gemein-
deübergreifend zu denken. „Es kann nicht jede Kommune alles vorhal-
ten. Es braucht eine kluge Vernetzung, um uns sinnvoll zu ergänzen 
und in Summe als Region erfolgreich zu sein.“ Zum Glück gehöre das 
frühere Kirchturmdenken schon jetzt der Vergangenheit an und er neh-
me die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Landkreis als sehr kolle-
gial wahr. „Jeder gönnt dem anderen, was er hat. Es herrscht ein großes 
Interesse am Miteinander.“ Und dank der Campusauslagerungen der 
Hochschule Deggendorf sowie der ein oder anderen Behördenverlage-
rung werde dieser Trend noch verstärkt. 
„Jede Kommune ist wie ein Mosaikstein – man kann zusammenarbei-
ten und trotzdem die eigenen Stärken herausstellen“, so Heinrich, der 
dabei vor allem das Engagement der ILE Grüner Dreiberg (Bischofs-
mais, Kirchberg, Kirchdorf, Rinchnach) in der Genussregion Nieder-
bayern lobte. „Ihr seid da wirklich Vorreiter in Niederbayern und es 
freut uns, dass wir mit der Initiative der Genussregion dies auch auf Be-
zirksebene unterstützen können.“ 

1.Bürgermeister Robert Muhr





Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

Kirchberg i. Wald
Tag und Ort: 02.02.2022 in Kirchberg i. Wald 
  Schulaula St.-Gotthard-Schule

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift über 
die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 12.01.2022
15/0  Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift über die öf-
fentliche Gemeinderatssitzung vom 12.01.2022, welche den Ge-
meinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen ist.

Nr. 2 Vorstellung der PV-Potenzialanalyse durch 
Herrn Michael Kastner, Institut für Energietechnik
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Michael Kastner vom Institut für Energietechnik (IfE), Am-
berg.
Er betont dabei, dass sich die Landkreisgemeinden zum Zwecke 
einer zukünftigen gemeinsamen Klärschlammverwertung seit 
rd. 2 Jahren ein Ressourceneffi zienz-Netzwerk unter Federfüh-
rung des Institutes für Energietechnik, Amberg, aufgebaut ha-
ben. In diesem Zusammenhang erhalte die Gemeinde für eigene 
Untersuchungen eine Förderung in Höhe von 70 %. Die in 2021 
in Auftrag gegebene Untersuchung hinsichtlich Photovoltaikan-
lagen auf gemeindlichen Liegenschaften liege nunmehr vor. 
Herr Kastner erläutert anschließend die Ergebnisse für folgen-
de Liegenschaften:
 - Feuerwehrgerätehaus Kirchberg i. Wald (a)
 - Kläranlage Kirchberg i. Wald (b)
 - Kläranlage Untermitterdorf. (c)
(a) Beim Feuerwehrgerätehaus Kirchberg i. Wald mit einem 

Jahresstromverbrauch von rd. 35.000 kW stehen prinzipiell 
2 Dachfl ächen für eine PV-Anlage zur Verfügung. Die wirt-
schaftlichste von 3 untersuchten Varianten sei hier die nach 
Süden ausgerichtete Dachfl äche mit einer PV-Anlagengrö-
ße von 27,5 kWp ohne Speicher. Hier könne ein Eigenver-
brauchsanteil von 41 % bzw. ein solarer Deckungsanteil von 
33,5 % erzielt werden. Eine zweite Anlage auf der zweiten 
Dachfl äche mit dann insgesamt 75,8 kWp würde den solaren 
Deckungsanteil lediglich auf 41 % erhöhen.

(b) Die Kläranlage Kirchberg i. Wald mit einem Jahresstrom-
verbrauch von rd. 92.700 kW kann mit einer Anlagenleis-
tung von 26,9 kWp bestückt werden. Wenngleich der solare 
Deckungsanteil lediglich 21 % betrage, könne ein Eigenver-
brauchsanteil von rd. 83 % erzielt werden. Hier stelle die um-
gebende Baumreihe hinsichtlich der Beschattung ein Prob-
lem dar, das jedoch durch die Entfernung der naheliegenden 
Bäume reduziert werden könne.

(c) Bei der Kläranlage Untermitterdorf mit einem Jahresstrom-
verbrauch von rd. 21.150 kW sind lediglich Dachfl ächen für 
eine Anlage mit 9,9 kWp vorhanden. Wegen der Lage des 
Gebäudes und der umgebenden Waldlage mit sehr ho-hem 
Verschattungsanteil sei ein wirtschaftlicher Betrieb dieser 
Anlage nicht zu empfehlen.

Ein zusätzlicher Speicher sei vorerst bei keiner der untersuchten 
Anlagen zu empfehlen. In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
amortisieren sich die Anlagen nach folgenden Laufzeiten:
(a)  27,5 kWp (ohne Speicher)  12 Jahre
 27,5 kWp (mit Speicher)  16 Jahre
 75,8 kWp (ohne Speicher)  15 Jahre
(b) 26,9 kWp (ohne Speicher)  10 Jahre
 26,9 kWp (mit Speicher)  14 Jahre
 26,9 kWp (Entfernung Bäume)   9 Jahre
(c)   9,9 kWp (ohne Speicher)  16 Jahre
    9,9 kWp (mit Speicher)         >    20 Jahre

Die jeweils von der Fa. IfE empfohlene Variante ist fett mar-
kiert.
Anschließend werden noch die voraussichtlichen Investitions-
kosten vorgestellt.
In der folgenden Diskussion werden die verschiedenen Vor- und 
Nachteile der einzelnen Varianten abgewogen, der Stromver-
brauch des Feuerwehrgerätehauses Kirchberg im Allgemeinen 
debattiert und die favorisierten Varianten zur Installation vor-
geschlagen:
FFw Kirchberg, PV-Anlage mit 27,5 kWp (Variante 1)
Kläranlage Kirchberg, PV-Anlage mit 29,9 kWp (Variante 3)
Kläranlage Untermitterdorf (keine Anlage).
Abschließend werden folgende Anträge gestellt:
4/11 Der Antrag des Gemeinderatsmitgliedes Schiller Max auf 
Installation einer Photovoltaikanlage auf dem FFw-Gerätehaus 
Kirchberg mit 29,9 kWp wird abgelehnt. 
10/5 Der Antrag des Gemeinderatsmitgliedes Mühlbauer zur In-
stallation einer Photovoltaikanlage auf dem FFw-Gerätehaus 
Kirchberg mit 27,5 kWp (Variante 1) wird angenommen. Eben-
falls angenommen wird die PV-Anlage mit 29,9 kWp auf der 
Kläranlage Kirchberg (Variante 3). Der umgebende Baumbe-
stand ist dabei zeitnah soweit als möglich zu beseitigen. Auf der 
Kläranlage Untermitterdorf wird keine PV-Anlage installiert.
Die IfE GmbH wird mit der Anfertigung der Funktionalbe-
schreibung als Vorlage für die Angebotseinholung beauftragt.

Nr. 3 Änderung der Vereinbarung „Arbeitsge-
meinschaft ILE Grüner Dreiberg“
Der Schriftführer erläutert die geplante Änderung der Vereinba-
rung „Arbeitsgemeinschaft ILE Grüner Dreiberg“ aus dem Jahr 
2014 und zeigt dabei zunächst die bestehende Vereinbarung auf. 
Im Rahmen der Klausurtagung am 01./02.10.2021 wurden dabei 
verschiedene Anpassungen der Vereinbarung angeregt, welche 
im Vorfeld mit dem Amt für Ländliche Entwicklung abgespro-
chen wurden. Insgesamt handele es sich überwiegend um redak-
tionelle Anpassungen.
15/0 Der Gemeinderat beschließt, die vorliegende Änderung der 
Vereinbarung „Arbeitsgemeinschaft ILE Grüner Dreiberg“ zu 
genehmigen. Die Änderungen sind noch von der Beteiligtenge-
meinschaft zu beschließen. Die 1. Änderung der Vereinbarung 
„Arbeitsgemeinschaft ILE Grüner Dreiberg“ liegt dieser Nie-
derschrift als Bestandteil des Beschlusses als Anlage 1 bei.

Nr. 4 Bekanntgaben aus dem nichtöffentlichen 
Sitzungsteil der letzten Gemeinderatssitzung
Der Gemeinderat hat der Entgegennahme der folgenden Spen-
den und dem jeweiligen Verwendungszweck durch den 1. Bür-
germeister im Jahr 2021 zugestimmt:
Name          Betrag       Verwendungszweck
Baggerbetrieb Michael Bauer   100,00 €        KiGa St. Gotthard 
Lindberg                                                   und  Waldkindergarten
Sparkasse Regen-Viechtach   1.000,00 € Autorenlesung an                                 
                                                                  der St.Gotthard-Schule
Fa. Söllner, Deggendorf        500,00 €       St.Gotthard-Schule
VRGenoBank Kirchberg i.W.   500,00 €Kinderferienprogramm

Mit dem Tennisclub Kirchberg e.V. wurde der bestehende 
Grundstücksüberlassungsvertrag vom 25.04.1994/06.05.1994, 
in der Fassung vom 24.10.2007, um weitere 10 Jahre (d. h. bis 
zum 31.12.2047) verlängert. Hintergrund hierfür ist eine geplan-
te Baumaßnahme des TC Kirchberg, welche beim Bayer. Lan-
dessportverband (BLSV) zur Förderung beantragt wurde. Nach 
den Förderrichtlinien muß für entsprechende Maßnahmen eine 
vertragliche Nutzungsdauer von mindestens 25 Jahren ab Fer-
tigstellung vorhanden sein.
Der Gemeinderat hat beschlossen, für die Erweiterung der Stra-
ßenbeleuchtung im Baugebiet Untermitterdorf-West, BA II, das 



Angebot der Bayernwerk Netz GmbH zum Preis von 19.982,15 € 
(brutto) anzunehmen.  Es handelt sich dabei um 10 LED-Leuch-
ten des Typs Schreder Teceo (wie im BA I bereits vorhanden) 
incl. der Verkabelung.

Nr. 7 Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters 
Gratulation ergeht an die 1.Mannschaft der Eisschützen des 
SV Kirchberg, die am 08./09.01.2022 beide Wettkampftage der 
1.Eisstock-Bundesliga im Regener Eisstadion zu absolvieren 
hatte, und mit einer verlustpunktfreien Leistung am 2.Tag den 
Klassenerhalt sichern konnte. Die Moarschaft des SV Kirchberg 
trat mit den Schützen Hans Eichinger, Werner Kronschnabl, Ge-
org Pfeffer, Manfred Seidl sen. und Christian Strasser an.  Eine 
hervorragende Leistung!
Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Landau hat folgende 
Änderungen seiner Förderkonditionen mitgeteilt:
Für diejenigen ILE ̀ n, die bereits seit mehr als sieben Jahren aktiv 
sind (darunter die ILE Grüner Dreiberg) wird der Förderhöchst-
satz für bestimmte Förderanträge, die nach dem 09.11.2021 beim 
ALE Niederbayern eingehen, auf 50 % festgelegt.
Davon betroffen sind
- die projektbezogene Umsetzungsbegleitung.
- die Initiierung und Begleitung ländlicher Entwicklungspro-

zesse durch eine 
Geschäftsstelle bzw. durch eine ILE-Managerin oder einen ILE-
Manager. Ausgenommen von der Förderungskürzung sind
- die Fortschreibung oder Neufassung eines Integrierten Länd-

lichen 
Entwicklungskonzeptes (ILEK).
- das Regionalbudget.
Ebenso bleiben die gemeindespezifi schen Fördersätze für die 
Umsetzung von Maßnahmen der ILE Grüner Dreiberg im Rah-
men von Dorferneuerungen, Flurneuordnungen oder anderen 
Instrumenten der Ländlichen Entwicklung von den Neuregelun-
gen unberührt.
In Absprache mit der Regierung von Niederbayern und dem Bay-
er. Landesamt für Denkmalpfl ege wurde mittlerweile der nächs-
te Schritt im „Amthof-Projekt“ eingeleitet. Vier Fachbüros wur-
den angeschrieben und um Abgabe eines Angebotes bis zum 
28.02.2022 für eine „Statisch-konstruktive Untersuchung mit er-
gänzender Bauforschung“ angefragt. Die Zuschlagserteilung er-
folgt anschließend in Absprache mit dem Bayer. Landesamt für 
Denkmalpfl ege. Dieses fördert die Kosten der Untersuchung mit 
10 %, eine zusätzliche Förderung im Rahmen der Städtebauför-
derung ist gänzlich ausgeschlossen. Die Untersuchung wieder-
um ist Grundlage für die sich dann unmittelbar anschließende 
Machbarkeitsstudie.
Die IfE (Institut für Energietechnik) Gmbh aus Amberg wurde 
mit der Erstellung einer Potentialanalyse zur Energie- und CO²-
Einsparung für den Umbau und die Erweiterung des Kindergar-
tens St.Gotthard beauftragt. Im Auftrag enthalten ist dabei auch 
die Prüfung möglicher alternativer Energieversorgungsvarian-
ten unter Berücksichtigung weiterer Liegenschaften.
Mit dem Ing. Büro Ernst und Markus Pledl haben wir für 2022 
die Umsetzung folgender Projekte festgelegt:
- Sanierung und Erweiterung des Hochbehälters Kirchberg
- Löschwasserzisterne Kirchberg (aufgelassener Hochbehälter 

II)
- Wasserversorgung Untermitterdorf
- Abwasserentsorgung Untermitterdorf
- Regenrückhaltebecken in Sommersberg und Hintberg
- Straßensanierungen Höllmannsried, Hangenleithen und Un-

termitterdorf (im Zuge der Wasserleitungsarbeiten)
- evtl. Straßensanierung zwischen Ebertsried und Schleeberg 

(Waldstück)
- Erschließung Gewerbegebiet Hackenfeld Süd, Erweiterung.

Nr. 9 Anträge (insbesondere bei dringlichen Angele-
genheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Spielbauer erkundigt sich nach dem 

Sachstand „Loipenspurgerät“.
 Ein privater Spurgeräteeigentümer im Bereich Regen wur-

de bereits kontaktiert; dessen Spurgeräte sind allerdings zu 
groß. Allenfalls können hier Kontakte wegen Ersatzteilbe-
schaffungen hergestellt werden. Die Möglichkeiten der Aus-
leihe eines Spurgerätes konnte bisher noch nicht in Erfah-
rung gebracht werden. Förderung für ein neues Gerät kommt 
nur in Betracht im Zusammenhang mit einer wesentlich er-
weiterten Pfl ege von Winterwanderwegen.

b Gemeinderatsmitglied Hackl erkundigt sich nach den vor-
genommenen Verbrauchsmessungen der Energie im Feuer-
wehrgerätehaus Kirchberg.

    Hier werden seit Anfang Januar 2022 für die Dauer eines 
Jahres Aufzeichnungen gemacht. 

  
c) Gemeinderatsmitglied Hackl ersucht um Prüfung des Stand-

ortes des werbefi nanzierten „Mikar-Fahrzeuges“. Ein Stand-
ort in Ortsmitte könne hierfür ggf. auch in Betracht gezogen 
werden.

 Die Parkplätze im Bereich Ahornstraße seien überwiegend 
belegt und bei einer Nutzung z. B. für Skiausfl üge wür-
den sehr viele Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum die-
se Parkplätze belegen, so dass der Stellplatz im Bereich der 
Schule nach Abwägung der Vor- und Nachteile sich vorerst 
als die vorteilhafteste Lösung anbietet.

d) Gemeinderatsmitglied Ertl Tobias erkundigt sich nach den 
Ausschreibungen für die Schulterrasse.

 Bisher seien Voruntersuchungen hinsichtlich einer Teilpfl as-
terung gemacht worden, allerdings ohne Feststellung einer 
wesentlichen Kostenminimierung. Eine nochmalige Aus-
schreibung werde demnächst erfolgen.

e) Gemeinderatsmitglied Ertl Tobias regt an, den Kreisverkehr 
im Bereich Gewerbegebiet Hackenfeld zu gestalten. Hier 
könne ggf. eine Bepfl anzung mit Sträuchern, Bäumen so-
wie Begrüßungstafeln im Rahmen des Regionalbudgets er-
folgen.

f) Gemeinderatsmitglied Schüren berichtet, dass im Kinder-
garten St. Gotthard am 31.01.22 ein Schließtag wegen Fort-
bildung des Kindergartenpersonals stattfand. Dadurch erga-
ben sich Probleme für die Elternschaft hinsichtlich der Be-
treuung der Kinder.

 Er ersucht die Gemeinde darauf hinzuwirken, dass diese 
Fortbildungstage in den Ferienzeitraum verlegt werden.

g) Gemeinderatsmitglied Dr. Raith erinnert daran, die The-
matik „Baulandentwicklung in der Gemeinde Kirchberg i. 
Wald“ in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen zu be-
handeln.

h) Gemeinderatsmitglied Dr. Raith erkundigt sich nach den 
Planungen im Umfeld „Feriengebiet Untermitterdorf“.

 Die Unterlagen zum Raumordnungsverfahren stehen hierbei 
noch aus. Die Zuständigkeit hierfür liege beim Projektanten. 
Ein telefonischer Austausch hierzu fi nde in unregelmäßigen 
Abständen statt.

 Muhr,   Huber,
 1. Bürgermeister  Schriftführer
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Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

Kirchberg i. Wald
Tag und Ort: 23.02.2022 in Kirchberg i. Wald 
  Schulaula St.-Gotthard-Schule

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift 
über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 
02.02.2022
15/0  Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift über die öf-
fentliche Gemeinderatssitzung vom 02.02.2022, welche den Ge-
meinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen ist.

Nr. 2 Festlegung Straßensanierungen in Höllmanns-
ried und Hangenleithen
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Dipl.Ing. Ernst Pledl, Bischofsmais. Er berichtet, dass über die 
Straßenasphaltierung in den Ortsteilen Höllmannsried und Han-
genleithen nach Durchführung der Wasserleitungsarbeiten noch 
zu entscheiden sei. Er weist darauf hin, sich hierzu prinzipiell an 
dem Vorgehen zur Asphaltierung im  Ortsteil Reichertsried zu 
orientieren, wo über das ursprünglich geplante Vorgehen hin-
aus weitergehende Asphaltierungsarbeiten beschlossen wurden.
Ing. Pledl betont, dass grds. lediglich die Asphaltierung der Lei-
tungsgräben einer Förderung nach der RZWas unterliegen und 
darüber hinausgehende Asphaltierungen zu Lasten der Gemein-
de gehen. 
Ortsteil Höllmannsried:
Der zusätzliche Asphaltierungsbedarf wird aufgezeigt.
Für den Ortsteil Höllmannsried liege eine mündliche Zusage der 
bauausführenden Firma vor, die zusätzliche Asphaltierung nach 
dem vorliegenden LV „Wasserlei-tungsbau“ vorzunehmen, die 
Kosten werden auf 67.914,51 € beziffert. In diesen Kosten ist 
keine neue Wasserführung enthalten.
15/0 Der Gemeinderat beschließt, vorbehaltlich des Vorliegens 
einer schriftlichen Kostenzusage der bauausführenden Firma 
die zusätzliche Asphaltierungen im Ortsteil Höllmannsried zu 
den vorgenannten Kosten durchzuführen.
Ortsteil Hangenleithen:
Ing. Pledl zeigt den entsprechende Asphaltierungsbedarf auf. Er 
betont dabei, dass im Ortsteil Hangenleithen die Wasserführung 
in Teilbereichen zu erneuern sei. Die Summe der hierfür mögli-
chen Förderung nach der RZWas liege derzeit noch nicht vor.
Die Kosten der kompletten Asphaltierung des Ortsteiles Han-

genleithen beziffert er wie Folgt:
Ortsbereich (incl. teilweiser neuer Wasserführung)             
              231.731,08 €
incl. zusätzlicher Teilstrecke im oberen Bereich 
zum Hochbehälter                                                    270.799,07 €
incl. kompletter Teilstrecke Richtung Hochbehälter             
             376.306,56 €.
Nachdem die bauausführende Firma die Maßnahme weitestge-
hend abgeschlossen hat, müsse eine weitere Asphaltierung neu 
ausgeschrieben werden. Der Vorsitzende betont, dass den An-
wohnern in Hangenleithen bereits seit mehrere Jahren eine As-
phaltierung zugesagt worden sei und diese sich bisher geduldig 
gezeigt hätten. Ein Sprecher des Dorfes ersucht die Gemeinde-
räte um Besichtigung der Straßenverhältnisse vor Ort. Ebenfalls 
aus den Reihen der Zuhörer wird die Situation des Waldkinder-
gartens erläutert, deren Zuwegung und Parkplatzsitu-ation seit 
der Baumaßnahme ebenfalls in Teilbereichen als äußerst unzu-
reichend bezeichnet wird.
15/0 Der Gemeinderat beschließt, diesen Tagesordnungspunkt 
vorerst zurückzustellen und die Situation vor Ort vor Beginn der 
nächsten Sitzung zu besichtigen. Detailliertere Kostenberech-
nungen sind bis dahin durch das Planungsbüro zu ermitteln.

Nr. 3 Neubau Hochbehälter Kirchberg i. Wald / 
Außengestaltung
Bauamtsleiter List ersucht um Festlegung der Außengestaltung 
des Hochbehälters Kirchberg i. Wald, um die Planungen fort-
führen zu können. In Frage komme eine Ausführung der Fassa-
de in Holz oder mit Putzaufl age.
Zu den Kosten äussert er sich wie Folgt:
 Holzfassade  26.447,75 €
 Putzfassade  23.056,25 €.
14/1 Der Gemeinderat beschließt, die Aussenfassade des Hoch-
behälters in Kirchberg i. Wald mit einer Holzfassade zu verscha-
len.

Nr. 4 Bauantrag;
DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Nürnberg, Er-
richtung eines 40,11 m Schleuderbetonmastes mit 
2 Plattformen und Outdoortechnik auf Bodenplat-
te bei Kaltenbrunn 
Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom 13.01.2021 
Nr. 2. Der Vorsitzende betont, dass es sich hierbei nicht um eine 
Grundsatzdebatte über das Für und Wider eines Mobilfunk-
standortes, sondern lediglich um die gemeindliche Stellungnah-
me zum Bauantrag handele. Bauamtsleiter List erläutert, dass 



eine entsprechende Bauvoranfrage bereits vor einem Jahr vorge-
legen habe und die Erschließung mangels Zuwegungskriterien 
nicht zugesichert werden konnte. Durch die mittlerweile geän-
derte Wegeführung sehe er baurechtlich keine Möglichkeit, das 
Einvernehmen zu verweigern. Aus der Mitte des Gemeinderates 
wird vorgetragen, dass sich die Gemeinde bei Anliegerbedenken 
bisher stets auf deren Seite gestellt habe. Inwiefern die Bauge-
nehmigungsbehörde das Einvernehmen der Gemeinde ersetzen 
werde, müsse dort geprüft werden. Ein Vertreter der zahlreich 
anwesenden Dorfgemeinschaft ersucht ebenfalls um Unterstüt-
zung durch den Gemeinderat und Ablehnung des Bauantrages.
2/13 Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen zum Bau-
antrag der DFMG Deutsche Funkturm GmbH, Nürnberg, nicht 
herzustellen.

Nr. 5 Bayerischer Mobilfunkpakt;
Information der Fa. Bernhart Conskom GmbH & 
Co.KG über die geplante Errichtung einer Hochfre-
quenzanlage im Bereich Hochfeld
Bauamtsleiter List erläutert das Anschreiben der Fa. Bernhart 
Conskom, welche Planungen zur Verbesserung der Mobilfunk-
Infrastruktur vor Ort vornehme. Dabei kämen 2 Standorte im 
Bereich Hochfeld und Gfradert konkret in Frage.
Allerdings stehen in den angefragten Suchkreisen sowie in de-
ren näheren Umfeld keine gemeindlichen Grundstücke zur Ver-
fügung.
13/2  Der Gemeinderat beschließt, keine gemeindlichen Stand-
orte an die Fa. Bernhart Conskom weiter zu melden und sich so-
mit nicht an der Standortsuche nach dem Bayer. Mobilfunkpakt 
zu beteiligen.

Nr. 6  Genehmigung der Jahresrechnung 2020 für 
die Kindertageseinrichtung St. Gotthard
Kämmerer Gigl erläutert die Jahresrechnung 2020 des Kinder-
gartens St. Gotthard. Er betont dabei, dass ein derartiges Ergeb-
nis bisher noch nie vorgelegen habe, da in diesem Jahr ein Be-
triebskostenüberschuss in Höhe von 21.042,54 € entstanden sei.
Im Vergleich zum Wirtschaftsplan habe sich dabei das Betriebs-
ergebnis um 78.152,54 € verbessert. Die bereits vorab geleistete 
Abschlagszahlung in Höhe von 25.699,50 € werde der Gemeinde 
in den nächsten Tagen zurückerstattet. Das gute Ergebnis sei der 
sehr guten Auslastung des Kindergartens zu verdanken.
15/0  Der Gemeinderat beschließt, den Betriebskostenüber-
schuss des Kindergartens St. Gotthard für das Jahr 2020 anzu-
erkennen.

Nr. 7 Überlassungsvereinbarung Landkreis Regen 
– Gemeinde Kirchberg i. Wald
a) Versorgungs-Lkw Notstrom
 Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die mit den Sitzungsun-

terlagen übermittelte Überlassungsvereinbarung. Er betont, 
dass es sich hierbei nach seiner Auffassung um eine hinrei-
chend formulierte und für die Gemeinde nicht nachteilige 
Fahrzeugüberlassung handele, bei der die Gemeinde im We-
sentlichen nur die Kosten für Reinigung und Pfl ege aufzu-
bringen habe.

15/0 Der Gemeinderat genehmigt die Überlassungsvereinba-
rung mit dem Landkreis Regen für den Versorgungs-Lkw Not-
strom. Die Überlassungsvereinbarung liegt als Bestandteil die-
ses Beschlusses der Niederschrift als Anlage 1 bei.

b) Flutlichtanlage Polyma
 Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die mit den Sitzungsun-

terlagen übermittelte Überlassungsvereinbarung. Er betont, 
dass es sich hierbei nach seiner Auffassung um eine hinrei-
chend formulierte und für die Gemeinde nicht nachteilige 
Fahrzeugüberlassung handele, bei der die Gemeinde im We-
sentlichen nur die Kosten für Reinigung und Pfl ege aufzu-
bringen habe.

15/0 Der Gemeinderat genehmigt die Überlassungsvereinba-
rung mit dem Landkreis Regen für die Flutlichtanlage Polyma. 
Die Überlassungsvereinbarung liegt als Bestandteil dieses Be-
schlusses der Niederschrift als Anlage 2 bei.

Nr. 8 Regelungen zum Erwerb von Führerschei-
nen für Feuerwehrdienstleistende
Kämmerer Gigl erläutert die aktuellen Regelungen zur Bezu-
schussung von Führerscheinen für aktive Feuerwehrdienstleis-
tende, wobei bisher nur die Fahrschulkosten von der Gemeinde 
bezahlt wurden.
Die ehemalige Verpfl ichtung zu einem 10-jährigen aktiven 
Dienst bei der jeweiligen Feuerwehr sei zwischenzeitlich durch 
ein Grundsatzurteil des Verwaltungsgerichts als nichtig erklärt 
worden. 
Bedarf für entsprechende Führerscheine aufgrund der Fahr-
zeuggröße sei derzeit bei den Feuerwehren Kirchberg i. Wald 
und Untermitterdorf vorhanden.
Für die neuen Richtlinien seien Anregungen anderer Kommu-
nen als Grundlage herangezogen worden. Die Kosten für eine 
entsprechende Führerscheinausbildung beziffert er je nach Füh-
rerscheinklasse auf rd. 2.200 bzw. 2.800 €.
Der Bedarf ist von den jeweiligen Kommandanten festzustellen, 



die Notwendigkeit und Anzahl der Fahrer legt die Gemeinde 
fest. Grundsätzlich werden künftig die vollen Kosten des Füh-
rerscheinerwerbs für aktive Feuerwehrdienstleistendebezahlt. 
Bei einer berufl ichen oder gewerblichen Nutzung des Führer-
scheins wird der Zuschuss um 50 % gekürzt.
Eine anteilige Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach bestan-
dener Prüfung zu 75 %. Nach jedem weiteren vollen Jahr im ak-
tiven Dienst (max. 5 Jahre) werden dem Antragsteller jeweils 5 
% der Führerscheinkosten erstattet. 
14/1 Der Gemeinderat beschließt, die von der Verwaltung 
vorgeschlagene Richtlinie zur Förderung des Erwerbs und Er-
halts von Lkw-Führerscheinen durch Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehren in Kirchberg i. Wald zu genehmigen.
Die Richtlinie liegt als Bestandteil dieses Beschlusses dieser 
Niederschrift als Anlage 3 bei.

Nr. 9 Antrag auf Festlegung von Förderkriteri-
en für Energie- und Wassereinsparung in den ge-
meindlichen Neubaugebieten
Der Vorsitzende erinnert an die Besichtigungsfahrt des Gemein-
derats zur energieautarken Gemeinde Ascha im Herbst vergan-
genen Jahres. Darauf bezugnehmend liege ein Antrag des Ge-
meinderatsmitgliedes Max Schiller vor, ggf. in der Gemein-de 
spezielle Förderkriterien festzulegen, um ebenfalls Anreize zur 
Energie- und Wassereinsparung zu machen.
Gemeinderatsmitglied Schiller Max erläutert die Vorschläge, 
welche insbesondere für die Gemeindebevölkerung zur akti-
ven Gestaltung der Energiewende vor Ort gedacht seien. Dies 
sei seines Erachtens nur durch gewisse Anreize bzw. Förderung 

zu schaffen.
In der weiteren Diskussion 
wird festgestellt, dass hier 
noch verschiedener Klärungs-
bedarf vorliege; ggf. solle 
hierzu auch ein entsprechen-
der Arbeitskreis gebildet wer-
den.
15/0 Der Gemeinderat be-
schließt, diesen Tagesord-
nungspunkt vorerst zurück-
zustellen und die Verwaltung 
mit der Abklärung verschie-
dener Grundlagen zu beauf-
tragen.

Nr. 10 Sachstandsbe-
richt des 1. Bürgermeis-
ters 
In der letzten Sitzung hat der 
Vorsitzende darüber berich-
tet, dass 4 Fachbüros an-ge-
schrieben wurden und um 
Abgabe eines Angebotes bis 
zum 28.02.2022 für eine „Sta-
tisch-konstruktive Untersu-
chung mit ergänzender Bau-
forschung“ für den Amthof 
angefragt wurden und dass 
die Kosten der Untersuchung 
mit nur 10 % vom Landes-
amt für Denkmalpfl ege ge-
fördert werden sowie eine zu-
sätzliche Förderung im Rah-
men der Städtebauförderung 
gänzlich ausgeschlossen ist.  
Nach nochmaliger Rückspra-
che bei der Reg. v. Ndby. und 
dem Landesamt für Denk-
malpfl ege stellt sich die För-

derung der Untersuchung wie folgt dar:  die Gemeinde hat ei-
nen Eigenanteil von mind. 10 % zu tragen, der überwiegende 
restli-che Anteil wird jedoch vom Landesamt für Denkmalpfl e-
ge übernommen.
Für den Umbau und die Erweiterung des Caritas-Kindergartens 
gibt es mittlerweile einen Detailterminplan. Die entsprechende 
Anlage wird dabei aufgezeigt.
Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 beschlossen, zur Erneue-
rung von fünf gemeindlichen Sirenenanlagen ein Förderpro-
gramm des Bundes in Anspruch zu nehmen und entsprechende 
Förderanträge unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
des Antrages einzureichen. Hintergrund des Antrages war, dass 
die Sirenen der Kirchberger Feuerwehren neben den allgemei-
nen Sirenentönen keine zusätzlichen Warnsignale senden könn-
ten. Bei einem Katastrophenalarm oder im Krisenfall könnte 
derzeit keine entsprechende Alarmierung der Bürger erfolgen. 
Mit Bescheid vom 04.02.2022 hat die Regierung von Nieder-
bayern nunmehr die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmen-
beginn erteilt. Die Fördersumme beträgt pro Sirene zwischen 
10.850 € und 17.350 €, je nach Sirenenausführung. Die Reg. v. 
Ndby. weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Rechtsanspruch 
auf Förderung nicht besteht und der Antragsteller das Risiko auf 
sich nimmt, die Zuwendung nicht, nicht in der beantragten Höhe 
oder nicht zu dem beantragten Zeitpunkt zu erhalten. Mit der 
Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn ist keine Zu-
sicherung auf den Erlass eines Zuwendungsbescheides verbun-
den. Es wird damit lediglich die Möglichkeit einer späteren Be-
willigung offengehalten. Erste Kostenangebote wurden mittler-
weile eingeholt.
Ende September 2021 wurde die private Umweltkampagne 
„OBACHT. NACH DIR KIMMT WER“, initiiert von Katrin 
Roiger aus Bad Kötzting und Theresa Hinkofer aus Gotteszell, 
vom Bayerischen Umweltministerium ausgezeichnet. Zusam-
men haben die beiden Hinweisschilder entworfen, die mit bay-
erischen Sprü-chen zu mehr Achtsamkeit in der Natur und ei-
nen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur aufrufen. Ein Ziel 
der Kampagne ist u. a. mit einem Augenzwinkern auf das Hun-
dekot- Problem aufmerksam zu machen. 10 Stück dieser Schil-
der werden im Gemeinde-gebiet verteilt werden. Auch Unter-
nehmen und Privatpersonen können die Schilder bestellen und 
an geeigneten Orten aufstellen. 
Weitere Infos gibt es unter www.obacht-woid.de.

Nr. 11 Anträge (insbesondere bei dringlichen Ange-
legenheiten) und Anfragen
a) Der Vorsitzende erläutert die Planungen für eine neue Aus-

stattung des Sitzungssaales im Rathaus der Gemeinde – 
wenngleich der Gemeinderat in seiner nun-mehr beinahe 
2-jährigen Legislatur bisher den Sitzungssaal noch nicht nut-
zen konnte. Ein entsprechender erster Entwurf wird dabei 
aufgezeigt. Die Kosten hierfür werden vorgestellt, sobald die 
Kostenangebote vorliegen.

 Muhr,   Huber,
 1. Bürgermeister  Schriftführer



Größte jährliche Haushaltsbefragung 
‚Mikrozensus 2022‘

startet – 60 000 Haushalte in Bayern 
werden befragt

Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Landesamts für Sta-
tistik bitten Bürgerinnen und Bürger um Auskunft
Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in 
Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren befragen die Statistischen Äm-
ter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevöl-
kerung.
Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth 
sind das rund 60 000 Haushalte im Freistaat. Sie werden im Verlauf 
des Jahres von geschulten Interviewerinnen und Interviewern zu ih-
rer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den überwiegen-
den Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Aus-
kunftspfl icht.
Die gewonnenen Daten sind eine wichtige Planungs- und Entschei-
dungshilfe für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft.
Fürth. Im Jahr 2022 fi ndet im Freistaat - wie im gesamten Bundesge-
biet - wieder der Mikrozensus statt. Seit 1957 werden dafür jährlich ein 
Prozent der Bevölkerung u.a. zu Bildung, Beruf, Familie, Haushalt und 
Einkommen, befragt. In dem jährlich wechselnden zusätzlichen inhalt-
lichen Schwerpunkt steht dieses Jahr das „Wohnen“ im Mittelpunkt. 
Der Mikrozensus umfasst gleichzeitig vier Erhebungen. Erstens: das 
eigentliche Mikrozensus-Kernprogramm. Zweitens die Arbeitskräf-
teerhebung der Europäischen Union. Es folgen als drittes und viertes 
Element die europäische Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und 
Lebensbedingungen sowie die Befragung der Europäischen Union zur 
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in pri-
vaten Haushalten. Entsprechend werden die teilnehmenden Haushalte 
in vier Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe ein anderes Fragenpro-
gramm beantwortet.
60 000 zufällig ausgewählte Haushalte Bayerns werden befragt 
Die Befragungen zum Mikrozensus 2022 fi nden ganzjährig von Januar 

bis Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 000 Haushal-
te zu befragen. Hierbei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, 
welche Adressen für die Teilnahme ausgewählt werden. Einmal ausge-
wählt, nehmen die jeweiligen Haushalte in der Regel an vier Befragun-
gen innerhalb von maximal vier Jahren teil. Diesen Haushalten wird 
postalisch vor der eigentlichen Befragung ein Brief vom Bayerischen 
Landesamt für Statistik zugesandt. Darin werden sie über ihre Teilnah-
me am Mikrozensus informiert, verbunden mit einem Terminvorschlag 
für das telefonisches Interview. Für den überwiegenden Teil der Fragen 
besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunftspfl icht.
Befragung liefert Erkenntnisse für faktengestützte Planung und Ent-
scheidung
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Ent-
scheidungshilfen für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissen-
schaft gleichermaßen. So wird beispielsweise für eine bedarfsgerech-
te Förderung des Wohnungsbaus die Information benötigt, in wie vie-
len Haushalten jeweils eine, zwei oder mehr Personen zusammenleben. 
Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit darüber, wieviel Geldmit-
tel Deutschland aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäi-
schen Union erhält.
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen so-
wie Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten des 
Mikrozensus. Sie werden vom Bayerischen Landesamt für Statistik 
veröffentlicht und stehen damit allen interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern zur Verfügung.
Im Internet fi nden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhebungen 
unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikro-
zensus/index.html



Dienstjubiläum in der Gemein-
deverwaltung Kirchberg i. Wald    

Wir sagen herzli-
chen Glückwunsch!

von li. nach re.: Geschäftsleiter Helmut Huber, Christa Trauner, 1.Bgm. 
Robert Muhr 

Im Februar 2022 konnte Verwaltungsmitarbeiterin Christa Trau-
ner ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. 
Bürgermeister Robert Muhr und Geschäftsleiter Helmut Huber 
gratulierten hierzu ganz herzlich und überreichten die Dankur-
kunde sowie einen Blumenstrauß. 
Die gelernte Büroangestellte Christa Trauner ist seit Februar 
1978 mit Unterbrechungen im Kirchberger Rathaus beschäftigt. 
Im Einwohnermeldeamt ist sie für das Passwesen, das Melde-
recht, das Fischereiwesen sowie für Gewerbean- und abmeldun-
gen zuständig.  
 „Die Gemeindeverwaltung kann sich glücklich schätzen, seit 
vielen Jahren mit Christa Trauner eine ausgewiesene Fachfrau 
als Ansprechpartnerin für unsere Bürgerinnen und Bürger zu 
haben und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so 
1.Bürgermeister Robert Muhr.



Bayernwerk belohnt Energie für Nachhaltigkeit - Bür-
gerenergiepreis zeichnet gesellschaftliches Engagement 
rund um Nachhaltigkeit und klimaschonende Energie-
nutzung aus 
Bewerbungen für Bürgerenergiepreis Niederbayern 2022 
möglich – Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme auf-
gerufen 
10.000 Euro für die Energiezukunft 
 Nachhaltiges Handeln bestimmt den Weg zu einem klimaneutralen 
Bayern. „Schon seit Jahren zeichnen wir Menschen aus, die ihre per-
sönliche Energie einem nachhaltigen Bayern widmen. Das ist Bürge-
renergie im besten Sinne“, betont Markus Leczycki, der beim Bayern-
werk die Partnerschaften mit den bayerischen Kommunen verantwor-
tet. 
Auch in Zukunft will das Unternehmen Menschen, die im eigenen Um-
feld mit bestem Beispiel vorangehen und den Blick auf die Möglichkei-
ten nachhaltigen Handelns legen, auszeichnen. Markus Leczycki: „Un-
ser Bürgerenergiepreis geht somit in die nächste Runde. Gemeinsam 
mit der Regierung von Niederbayern rufen wir zum zehnten Mal zum 
Bürgerenergiepreis Niederbayern auf. 10.000 Euro Preisgeld warten 
auf Energieheldinnen und Energiehelden aus Niederbayern.“ 

Auszeichnung für alle Generationen
Die Auszeichnung ist für Menschen aller Generationen, Institutionen, 
Vereine oder Bildungsein-richtungen gedacht, die sich in vorbildlicher 
Weise vor Ort und nach ihren Möglichkeiten für die Belange von Um-
welt, Klima und Natur stark machen. Das kann in Form von Projek-
ten oder Maßnahmen rund um Energie sein. Das können ebenso Pro-
jekte oder Aktionstage rund um Müll- oder Plastikvermeidung sein. 
„Nur mit einer großen Bandbreite an Maßnahmen können wir die ge-
sellschaftlichen Herausforderungen meistern, die uns das Ziel einer kli-
magerechten Zukunft abverlangt. Deshalb liegt uns viel daran, die un-
terschiedlichen Herangehensweisen auch mit dem Bürgerenergiepreis 
aufzuzeigen“, so Markus Leczycki. Der Kreativität sollen keine Gren-
zen gesetzt sein.

Regierung von Niederbayern als Partner 
Das Bayernwerk und die Regierung von Niederbayern machen sich 
jedes Jahr auf die Suche nach den Heldinnen und Helden der lokalen 
Energiezukunft, um sie mit dem Bürgerenergiepreis Niederbayern aus-
zuzeichnen. Dadurch erfahren noch mehr Menschen von den vielen Im-
pulsen, die Bürgerinnen und Bürger setzen. In Niederbayern beginnt 
nun die nächste Bürgerenergiepreis-Runde, bei der auch in diesem Jahr 
wieder die Regierung von Niederbayern unterstützt. 
Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Privat-
personen, Vereine, Institu-tionen, Schulen und Kindergärten, die mit 
ihren Projekten einen Impuls für die Energiezukunft setzen. 
Gefördert werden pfi ffi ge und außergewöhnliche Ideen und Maßnah-
men, die der Nach-haltigkeit dienen und sich mit den Themen „Energie 
- Klima - Ökologie“ befassen.

Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigent-
lichen Geschäftszweck unterstützen (z. B. ein Heizungsbauer, der eine 
neue Wärmepumpe entwickelt hat). 

Hier geht es zur Bewerbung 
Die Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und Videos der 
Vorjahressieger sind im Internet unter www.bayernwerk.de/buerge-
renergiepreis zu fi nden. 
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, mit welchen 
Ideen und Projekten Sie die Energiezukunft vorantreiben. Alle Bewer-
bungen, die bis zum 25. April 2022 hochgeladen werden, nehmen in 
dieser Bewerbungsrunde teil. Später eingehende Bewerbungen werden 
im Folgejahr berücksichtigt. 
Die Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die auch die Höhe 
des Preisgeldes festlegt. 
Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Projektverantwort-
liche des Bayernwerks, Annette Seidel, Telefon 09 21-2 85-20 82, an-
nette.seidel@bayernwerk.de.

Wenig Christian & Verena     Unternaglbach

Weber Michael    Hintberg

Die Gemeindeverwaltung informiert
Einverständnis zur Veröffentlichung der 

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

Rothhammer Frieda  Reichertsried

Gemeinde sucht Ausgleichsfl ächen
Die Gemeinde Kirchberg i. Wald sucht landwirtschaftliche Grund-
stücke, die sich als Ausgleichsfl äche eignen. Angebote mit Grund-
stücksgröße und Preisvorstellung bitte an die Gemeindeverwal-
tung Kirchberg i. Wald, Rathausplatz 1, 94259 Kirchberg i. Wald. 
Email: bauamt@kirchberg.landkreis-regen.de

Gemeinde Informiert



Naturpark-Wandertipp 

Naturverträglich unterwegs vom Dreisessel zum Dreiländereck

Die malerische Landschaft am Dreisessel ist auch ein wichtiger 
Auerhuhn-Lebensraum. 

Blick von Grenzkamm auf den Dreisesselberg. 

Bildautor: Naturpark Bayerischer Wald e.V.
Text: Carina Kronschnabl, Naturpark Bayerischer Wald e.V.

Neureichenau. Der Dreisessel 
ist sicher kein Geheimtipp im 
Naturpark. Ganz im Gegenteil: 
an einem sonnigen Winter- oder 
Frühlingstag ist manchmal sogar 
zu viel los. Deswegen nun hier ei-
nige Tipps und Tricks, wie auch 
der Dreisessel zu jeder Jahreszeit 
ein Wandertipp sein kann. 
Der Startpunkt der 7 Kilome-
ter langen Tour ist der Wander-
parkplatz am Dreisessel. Sollte 
der Parkplatz schon voll sein, bit-
te umdrehen und ein anderes Ziel 
ansteuern, denn außerhalb ausgewiesener Parkplätze zu parken 
ist nicht erlaubt. Von dort aus geht es sofort steil hinauf, bis der 
Adalbert-Stifter-Steig nach rechts abzweigt. Dieser führt uns 
nun mitten durchs streng geschützte Naturschutzgebiet Hoch-
wald, das 1983 ausgewiesen wurde, um die charakteristische 
Landschaft am Dreisessel zu schützen.  
Der Weg führt abwechselnd durch lichte Waldabschnitte und 
abgestorbene Fichtenbestände, bei denen wir oft tolle Fernblicke 
auf den Bayerischen Wald haben. Auch das Auerhuhn mag die-
se Landschaft und harrt hier abseits der Wege in Schneehöhlen 
oder im Schutz der Bäume aus. Jetzt zum Frühlingsbeginn ha-
ben Auerhühner eine harte und zehrende Zeit mit geringer Nah-
rungsverfügbarkeit hinter sich. Zudem beginnt nun die Balzzeit. 
Aufregende Zeiten also für das Auerhuhn. Leider reagiert unser 
imposanter Wappenvogel sehr empfi ndlich auf jegliche Störung: 
Als naturverbundene Wintersportler und Wanderer sollte man 
also unbedingt die Regeln im Schutzgebiet befolgen und auf den 
ausgewiesenen Wegen bleiben. Diese erkennt man unter ande-
rem an den grünen Schildern und Schneestangen.   
Vorbei am schneebedeckten Steinernen Meer geht es bis zum 
Dreiländereck wo Deutschland, Österreich und Tschechien an-

Neues aus der Bücherei der 
Gemeinde Kirchberg i.  Wald

Pünktlich zum Frühlingsanfang hat die Gemeindebücherei den 
Bestand mit neuen Büchern aufgestockt. Bücher für Kinder mit 
vielen Bildern und lustigen Geschichten, zum Anschauen und 
Vorlesen. Ebenso sind Romane und Thriller für die Erwachse-
nen eingetroffen und sogar das neue Buch eines regionalen Kri-
mi-Autors: „Der Tod schreibt Sütterlin“ von Eberhard Kreuzer 
ist dabei. Zum Nachdenken ein besonderes Kinderbuch: „Viel-
leicht“ – Eine Geschichte über die unendlich vielen Begabun-
gen in jedem von uns. Ein Mitmachbuch – „Energy in 5 Minu-
ten“, und ein Aktivbuch – „Geistig fi t in jedem Alter“ runden 
das neue Sortiment ab.  Ein Besuch lohnt sich. Es ist für jeden 
Geschmack etwas dabei!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Bücherei-Team

Die Gemeindebücherei

einandergrenzen. Auf dem Rückweg wandern wir den Grenz-
kamm entlang durch eine raue und vereiste Landschaft. Nach 
kurzem Aufstieg erreichen wir den Bayerischen Plöckenstein 
und nach etwa einer Stunde den Endpunkt dieser Tour, den 1333 
Meter hohen Gipfel des Dreisessels. Dort bietet sich eine Rast im 
Berggasthof Dreisessel an, bevor wir die letzten Meter auf der 
Straße zum Parkplatz zurücklegen. 



Berichte und Fotos übermittelt  von   Katrin Hartl

Osterbasar im Kindergarten
Der Elternbeirat des Kindergarten St. Gotthard war wieder sehr 
fl eißig und kreativ. Für einen kleinen Osterbasar in unserem 
Haus wurden sehr viele schöne Sachen gefertigt. Es gab viele 
Oster- und Frühlingsdeko, selbstgemachte Marmelade, Oster-
plätzchen, Schokocrossies, Himbeeressig und noch vieles mehr.
Der Verkauf wurde bestens von den Eltern, Omas und Opas zu 
den Bring- und Abholzeiten angenommen.
Der Erlös kommt natürlich wie immer zu 100% den Kindern un-
seres Kindergartens zugute.
Das gesamte Kindergartenteam möchte sich herzlich beim El-
ternbeirat für die tolle Aktion bedanken, für die vielen, schönen 
liebevoll gefertigten Sachen, für das Engagement und die Orga-
nisation des Basars.
Für einen Teil des Erlöses wurden auch schon neue Sachen be-
stellt. Die Kinder durften sich neue Hüpftiere, aussuchen und so 
zieht bald eine große Schar bunter Hüpftiere bei uns ein.

Fasching im Kinder-
garten 

St. Gotthard
Nachdem letztes Jahr im Fasching Lock-
down und nur Notbetreuung war, war 
dieses Jahr wieder einiges los im Kinder-
garten. Im Vorfeld wurde in allen Grup-
pen schon fl eißig gebastelt: Girlanden, 
Tiermasken, Fangbecher uvm. und damit 
unsere Gruppenräume geschmückt. In 
der Faschingswoche wurde dann in den 
einzelnen Gruppen kräftig gefeiert. Vom 
Luftballontanz über Teppich rutschen, 
Topfschlagen, Reise nach Jerusalem und 
Faschingstanzen mit Polonaise und Bon-
bonregen war alles dabei. Auch für das 
leibliche Wohl war stets gesorgt, es wur-
den Amerikanergesichter gebacken, lus-
tige Obstspieße gemacht, es gab Popcorn, 
Chips, Muffi ns, Obstsalat uvm. Natürlich 
durften sich die Kinder täglich verkleiden 
und am Donnerstag kam dann jeder im 
Schlafanzug zu unserer Pyjamaparty. Nur der Clown wurde auf-
grund vieler fehlender Kinder wegen Krankheit und Quarantä-
ne auf März verschoben. Darauf freuen wir uns aber jetzt schon, 
wenn Clown Bobby bei uns im Kindergarten vorbeischaut.



Waldkindergarten
„Die Waldbienen“

Berichte und Fotos übermittelt  von  Christina Zellner

Närrische Waldbewohner…
Der Fasching wurde auch bei den Waldbienen mit einem lauten 
„Hellau“ eingeläutet. 
Bunt, lustig, frech, laut und wild wurde die Faschingswoche am 
Hangenleithener Bergal verbracht. 
Nachdem sich die Waldbienen mit gesammelten Ideen bereit 
für die Fete machten, starteten am Mittwoch noch letzte Vorbe-
reitungen. Fruchtspieße wurden zubereitet und mit Schokolade 
ummantelt. Schokoküsse und Faschingskrapfen wurden bereit-
gestellt. Was wäre der Fasching ohne gutes Essen…und wir mei-
nen damit ausnahmsweise: Süßes!! 
Alle Narren und Närrinnen waren los am unsinnigen Donners-
tag, große und kleinere Verkleidungen schmückten den Wald. 
Hasen, Feen, Polizisten, Einhörner, Piraten, Clowns-stellt euch 
vor, sogar Spiderman wurde gesichtet. 
Nach einem gemeinsamen Lagerfeuer wurde gefeiert, getanzt, 
gesungen und gelacht. Lustige Spiele machten den unsinnigen 
Vormittag perfekt. Kennt ihr noch??-Brezeln von der Leine es-
sen, Sackhüpfen, Luftballon zertreten und Süßigkeiten-Wettes-
sen? Die standesgemäße Polonäse durfte natürlich auch nicht 
fehlen…“wir ziehen los, mit ganz großen Schritten…“ welch 
eine rießen Gaudi. 
Der krönende Abschluss der Spiele war jedoch, wie gewohnt, 
das Schokokuss-Wettessen. Zwei Kinder traten jeweils gegen-
einander an, das gesamte restliche „Verkleidungsteam“ feuerte 
fl eißig an.
Nachdem der Faschings-Vormittag vorbei war, sahen einige Ver-
kleidungen ziemlich gleich aus –  alle waren zuckersüße Scho-
komünder. 



Bericht/Foto: Kerstin Weiß, Elternbeirat

Unsinniger Donnerstag durch 
den Elternbeirat „versüßt“

Der Elternbeirat der St.-Gotthard-Grund- und Mittelschule 
Kirchberg im Wald traf sich am Morgen des Unsinnigen Don-
nerstag an der Schule und verteilte Faschingskrapfen. Der Vor-
schlag für diese Aktion kam von Ines Kronschnabl in der letz-
ten Elternbeiratssitzung. Diskutiert musste dieser Punkt  nicht 
werden. Alle waren sich sofort einig, dass dies umgesetzt wird. 
In den drei Bäckereien in der Gemeinde wurden 300 Krapfen 
bestellt und von Ines, Michaela, Susanne und Kerstin in allen 
Klassen verteilt. Die Schüler/Lehrer der Grund- und Mittelschu-
le Kirchberg im Wald sowie der Partnerklasse aus Schweinhütt 
freuten sich sehr über die „süße“ Überraschung und bedankten 
sich herzlich dafür.
Auch wir bedanken uns bei der Lehrerschaft, dass der Unter-
richt kurz gestört werden durfte. Denke, wir können dies im 
nächsten Fasching wiederholen 

von links: Kerstin Weiß, Ines Kronschnabl, Michaela Reinke und Su-
sanne Heidecker



Faschingswande-
rung zur Ilse

Am Faschingssonntag trafen sich die 
Wanderer des Waldvereins und eini-
ge Mitglieder des Gartenbauvereins 
zur gemeinsamen Wanderung  nach 
Ebertsried ins Waldcafe Ilse.  Man 
wollte die traditionelle Faschingswan-
derung unternehmen und nicht ausfal-
len lassen wie schon so vieles vorher. 
So trafen  sich 24 gutgelaunte Wan-
derer bei strahlendem Sonnenschein, 
aber kalten Wind,  am Busbahnhof. 
Angeführt durch den Wanderführer Jo-
sef Pribil ging es über den Hirtenweg 
, auf den Fußgängerweg nach Fischer-
mühle. Dort trennten sich die Wege, ei-
nige Wanderer gingen über die gefro-
rene Wiese Richtung Waldcafe und die 
anderen folgten den Wanderführer  auf 
einen Weg den er am Vormittag extra 
ausgesucht hatte, Richtung Laschinger 
und dann auf der Teerstraße zum Ziel.
Nach dem alle in der warmen Wirts-
stube mit Getränken,  Kaffee und gu-
ten Kuchen eingedeckt waren, packte Eugen Sterl sein Akkor-
deon aus und es wurde gesungen, begonnen wurde natürlich mit 
den Lied „Mir san vom Woid dahoam“. Weiter gings mit lusti-
gen Stückln und gespielten Witzen von einem Mitwanderer. So 
kam der Spaß nicht zu kurz. Aber da um 15:00 Uhr im ganzen 
Bistum  Passau die Kirchenglocken läuteten, erinnerte uns Wil-
li Rager an das Kriegsgeschehen in der Ukraine und wir beteten 
gemeinsam das Friedensgebet  das schon am Vormittag in der 
Kirche gebetet wurde und er einige Gebetszettel dabei hatte. 
Nachdem man sich viel erzählt und gut unterhalten hatte, machte 
man sich wieder auf den Weg nach Hause. Bericht/Foto: E. Sterl

Hallo liebe Mitglieder,
gute Neuigkeiten, ab Samstag 12. März. 
2022 werden wir unsere bereits begonne-
ne Vereinsmeisterschaft 2021/2022 fort-
setzen.
Es sind noch 8 Termin angesetzt, an denen auch wie bereits 
in den vergangen Jahren 2x pro Abend geschossen werden 
darf.
Die Vorstandschaft hat sich heuer darauf geeinigt, dass nur 
5 Ergebnisse für die Wertung notwendig sind. So ist es je-
dem noch möglich an der Vereinsmeisterschaft teilzuneh-
men. Die Zeiten wie gehabt, ab 17.30 die Kleinen und ab 
19.00 für die Erwachsenen. Bitte noch weitersagen.
Wir freuen uns auf Euch.
Die Vorstandschaft der Höllenauer Schützen





Bilder: Feuerwehr Kirchberg
Text: Markus Zeilinger

So konnte die Ladebordwand mit einer Warnbeklebung ver-
sehen werden, sowie die Konturen des Fahrzeugs mit Refl ex-
streifen. Außerdem sind „Feuerwehr Kirchberg“-Schriftzüge 
angebracht worden und mehrere weiße Design-Streifen.

Freiwillige Feuerwehr Kirchberg bedankt sich…
…für weitere großzügige Spenden, die für den neuen Geräte-
wagen Logistik genutzt werden konnten.
Sage und schreibe 1500€ spendete die Zimmerei Holzbau 
Schiller aus Oberfeld, welche für die individuelle Beklebung 
des Fahrzeugs ausgegeben wurden.

Die komplette Beklebung wurde von der Werkstatt „Schrau-
bersepp“ um Hartl Sepp jun. am Fahrzeug angebracht. Hier-
für opferte Sepp mit seinem Team einen kompletten Arbeits-
tag. Die Kosten für die Arbeitsleistung spendete er der Feuer-
wehr Kirchberg. 

Anzeige

veranstaltet durch
die Soroptimistinnen

Deggendorf

Hofmarkt
Kunst und kreatives HandwerkKunst und kreatives Handwerk



Skitage beim WSV Eppenschlag

Die Skifahrer mit den Trainern und dem WSV-Vorsitzenden 
Manfred Schneider (h.l.)

Unterstützung beim Ein-
stieg durch die Eltern: 
hier mit Josef Breit

Bericht/Fotos: Herbert Altmann 

Die „Sport nach 1-Gruppe“ der 
Grundschule Kirchdorf nutzte die 
Schneeverhältnisse in diesem Win-
ter aus und wanderte von der Turn-
halle auf den Skilift in Fürstberg. 
Bereits zum wiederholten Male er-
möglichte der WSV Eppenschlag 
um Vorstand Manfred Schreiner 
den Kindern (zum Teil mit großen 
Aufwand) mehrere perfekte Skita-
ge. So konnten die Kinder ihre erst 
beim Skikurs erworbenen Fahr-
künste weiter verfeinern.
Organisiert von Elternbeiratsvor-
sitzenden Jochen Ambros halfen 
an den 3 Freitagen neben den bei-
den Sport-nach1-„Trainern“ Stefa-
nie und Herbert Altmann die El-
tern fl eißig mit. So konnten bis zu 

Musikkabarett 
UN|GSCHMINGGD 

Programm 2021
„Die Wahr(heit)sager“

Charmanter, treffender und feiner Humor – das präsentie-
ren die drei Musikkabarettisten von Ungschminggd in ih-
rem neuen Programm „Die Wahr(heit)sager“.
Das neue Programm ist ein Bühnenstück und spielt in der 
Vergangenheit. Da Kare, da Kale und da Richard wagen 
den Zukunftsblick in ihre „Holzkugel“ und weil keiner Ihre 
Voraussagen und Warnungen ernstnimmt, beschließen sie 
„ein Musikkabarett“ zu gründen und Ihre Voraussagen in 
Liedform unter die Leute zu bringen.
Musikalisch gehen sie dabei viele Wege. Chansons ver-
mischt mit Countryjazz und Swing erzählen heitere und 
nachdenkliche Geschichten von dem was kommen wird. 
Der Schalk sitzt Ungschminggd dabei ganz tief im Nacken 
und die bekannten Seitenhiebe kommen oft unerwartet.
Sie halten sich und „denen da droben“ den Spiegel vor und 
regen mit ihrer klaren Sicht der Dinge auch gerne mal zum 
Nachdenken an.
Ihren feinen Sinn für Wortspielereien und Wortklaubereien 
haben sie dabei nicht verloren und bleiben auch dem zu Der-
ben fern wie es immer ihre Art war.
Wunderschöne Melodien und ein harmonischer Satzgesang 
zeichnen Ungschminggd musikalisch aus.
Prädikat sehr unterhaltsam und fast schon wa(h)nwitzig!

 - 09. April (Sa) im Sportheim des SV Kirchberg
 - Einlass ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr
 - Vorverkauf bei Sparkasse und Riba in Kirchberg               
        und bei Hartl Sepp (Tel: 09927 1272)
 - Ticketpreis: 20,- (Abendkasse höher)

30 Kinder nach Lust und Laune den Skihang erkunden und bis 
auf kleinere Stürze unfallfreie Skitage genießen. 

Jugendfeuer-
wehr hilft

Die Pfarrei Kirchberg unterstützt die 
Zwieseler Helfer mit der Spenden-
sammlung für Flüchtlinge aus der 
Ukraine. Unzählige Schachteln und 
Kartons wurden gespendet, welche 
für den Transport nach Zwiesel auf 
einen Kleinlaster verladen wurden. 
Hierbei konnte die Jugendfeuerwehr 
Kirchberg i. Wald spontan mit eini-
gen Helfern unterstützen und so da-
bei helfen, dass die Hilfsgüter die Fa-
milien aus der Ukraine erreichen.

Bild: Pfarrei Kirchberg, 
Text: Markus Zeilinger



SLC-Badminton-Erfolge im 
1. E-Ranglistenturnier 2022

Die Kinder des SLC Kirchberg i.W. nehmen heuer nach über 
zweijähriger Pause wieder an den Jugend-Ranglistenturnieren 
des Bezirkes Niederbayern/Oberpfalz teil. Diese offenen Rang-
listenturniere erstrecken sich über mehrerer Termine im Kalen-
derjahr 2022, so ist der Plan. Dabei wird jede Disziplin (Einzel, 
Doppel und gemischtes Doppel) zweimal gespielt, heuer werden 
nur noch Altersklassen bis U17 angeboten bei den E-Ranglisten-
turnieren. Die Spiele werden im K.O-System ausgetragen und 
die einzelnen Plätze dann im Anschluss noch ausgespielt.   
Das 1. E-Ranglistenturnier, seit Corona, fand am 19. Februar 
2022 in Regen statt. Es wurden Einzel und Doppel gespielt.
Die SLC-Jugend nahm auch dieses Mal teil, und fuhr gute Plat-
zierungen ein, trotz Corona-gebeuteltem Kader und auch qua-
rantänebedingt konnte nur ein dezimierter Teil der Trainings-
mannschaft an den Start gehen. 
Anton Schachenmayer hat als erster für gute Platzierung ge-
sorgt: Sowohl im Einzel U11 als auch im Doppel mit einem Part-
ner aus Bad Abbach gelang ihm in jeder Disziplin der 2. Platz. 
Moritz und Christian hatten leider Pech beim Start in die Dopp-
pel, konnten sich letztendlich Platz 4 sichern. Im Einzel haben 
sich beide zwar keinen Podestplatz gesichert, aber sind jeweils 
auf Platz 5 bzw. 7 gut in die neue Turniersaison gestartet. 

Bericht/Foto: Bettina Hanny
von links Christian Holler, Anton Schachenmayer, Moritz Schachen-
mayer



Fotos und Berichte  übermittelt von Hartmut WittenzellnerSV Kirchberg Sparte Eis - 
Mixed Team bei der 

Deutschen Meisterschaft 2022
Kreispokal - Bezirkspokal - Bayernpokal 2021/2022. Und dann 
die Meldung: Nachrücker aufgrund CO-19 bedingtem Ausfall 
zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Peiting.
Am 04.03.22 kam die Meldung, dass der SV Kirchberg am 
05.03.2022 bei der Deutschen Meisterschaft im Mixed Wettbe-
werb starten darf. Alles wurde sofort in die Wege geleitet, da-
mit man fahren kann. Hierfür ein herzliches Dankeschön an 
Siegfried Jerchel! So machte sich das Team Petra Kölbl, Clau-
dia Weikl, Manfred Seidl sen. und Hans Eichinger am Samstag 
den 05.03.22 auf den Weg nach Peiting. Fahrer und Coach Franz 
Weikl gab sein Bestes. Das Turnier fand leider ohne Zuschauer 
statt > CO19 - Bestimmung. Aber Interessierte konnten die aktu-
ellen Zwischenstände über LiveTicker DESV mitverfolgen.
Die Mannschaft der Kirchberger zeigte großen Willen und 
Kampfstärke; guter Start mit einem 15:13 Sieg gegen Soest. Das 
2. Matsch wurde gegen Frankfurt verloren, kleine Fehler und 
Pech kippten die Begegnung. Aber Mannschaftsgeist und Kon-
zentration brachten Sieg um Sieg und so stand man in den vor-
deren Rängen der Gruppe A mit Peiting und Gerabach. Nach 
dem Sieg gegen Hartpenning im 8. Spiel stand man auf Rang 2 
mit 14:2 Punkten. Dann ging das Spiel gegen das starkspielen-
de Team aus Gerabach mit Weltmeisterin Alina Mayer verlo-
ren. Man behauptete jedoch den 3. Platz der Gruppe A bis zum 
Schluss. Super Leistung! Nach den Platzierungsspielen Gruppe 
A gegen Gruppe B wurde es am Ende im Gesamtergebnis Platz 
6. Gratulation und ein dreifaches Stock Heil.      

SV Kirchberg Sparte Eis - 
Bezirksliga Meisterschaft 2022 

in Regen
Die 2. Mannschaft des SV Kirchberg ging am 13.02.2022 mit 
Optimissmus in die Vorrunde der Meisterschaft Bezirksli-
ga Nord. Das Team mit Franz Weikl, Christian Strasser, Mar-
cus Wittenzellner und Manfred Seidl jun. fand jedoch nicht ins 
Spiel. Man konnte keine zwei Spiele in Folge gewinnen; Einzel-
fehler und Pech brachte am Ende mit Platz 10 nur die Teilnah-
me an der Abstiegsrunde. Diese fand am 27.02.2022 ebenfalls in 
der Eisstockhalle in Regen statt. Platz 1 oder 2, vielleicht noch 
Platz 3 würde zum Verbleib in der Klasse reichen. Für Christi-
an Strasser (Knie-OP) rückte Bernhard Gotzler nach. Mit viel 
Mannschaftsgeist und konzentriertem Spiel sah man eine bes-
ser agierende Moarschaft als in der Vorrunde. Die Einwechslung 
von Daniel Schober für Franz Weikl brachte nochmal eine Stei-
gerung und so stand man am Ende auf Platz 1 und sicherte sich 
somit den Erhalt der Bezirksliga.

Die 3 Erstplatzierten je Runde:
Ergebnis Aufstiegsrunde:             Ergebnis Abstiegsrunde:
 1. EC Bürgerholz Regen   1. SV Kirchberg
 2. Spvgg Kirchdorf   2. EEC Gotteszell
 3. EC Zuckenried      3. Spvgg Brandten







Anzeige

Neue Jacken für die 
Oldtimerfreunde

Die Fa. List Cad Cam aus Höllmannsried hat es durch ihre 
großzügige Spende ermöglicht, daß die Oldtimerfreunde 
Bayerwald trocken durch die neue Saison fahren.

Auf diesem Wege möchten wir uns nochmals recht 
herzlich für die neuen Regenjacken bedanken.

Bericht/Foto: Christoph G.

Bericht/Fotos: M.M.  

Freiwillige Feuerwehr Raindorf 
gratuliert zum 85. Geburtstag

Die beiden Vorsitzenden der Freiwilligen 
Feuerwehr Raindorf, Manuela Miedl und Günther 
Weinmann, gratulierten unserem langjährigem 
Mitglied Otto Bauer zum 85. Geburtstag.

Die Freiwillige Feuerwehr Raindorf wünscht für die Zukunft 
alles Gute, vor allem beste Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen. 



50 Jahre geballte Erfahrung
Profitieren auch Sie davon!!

Wir suchen für vorgemerkte und
schnellentschlossene Interessenten Wohnhäuser,

Eigentumswohnungen, Anwesen sowie land-
und forstwirtschaftliche Grundstücke



 März/April 2022

09.04.2022 SV Kirchberg    
Ungschminggd im Sportheim des SV Kirchberg

Veranstaltungen im März/April 2022
02.04.2022 Bayer. Wald- Verein Sektion Kirchberg
 Zusammenkunft für alle Senioren und ehemaligen 

Mitwanderer Im Cafe Edeka Oswald in Kirchberg 
Beginn 14:00 Uhr

23.04.2022 VdK-Ortsverband Kirchberg i. Wald
 Jahreshauptversammlung um 14.00 Uhr im Sport-

heim Kirchberg

29.04.2022 SPD Ortsverein
 Preiswatten um 20:00 Uhr im Amthof in Kirch-

berg

24.04.2022 Bayer. Wald- Verein Sektion Kirchberg
 Gunthersteigwanderung mit H. Geiß ab Hotel Tuh-

la Anschl. Einkehr in Unternaglbach  bei Tilli Ab-
fahrt 10:00 Uhr in Unternaglbach, Zusteigemög-
lichkeit ca. 10:05 Uhr Busbahhof – Rucksackver-
pflegung



 

 

Zum Frühlingsbeginn haben  
wir Almased  

wieder im Angebot! 

 

Wir sagen dem Winterspeck 
den Kampf an! 
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