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Spendendank

Spende der VR GenoBank Donau
Wald eG für das Ferienprogramm
Franziska Heinemann, (ehemalige) Filialleiterin der VR GenoBank DonauWald eG in Kirchberg, und ihr Stellvertreter, Michael Wolf, überraschten die Gemeinde mit einem Scheck in Höhe von 350 € zur Unterstützung des Ferienprogrammes.
Susanne Heidecker, die zusammen mit Kerstin Winter für die Organisation verantwortlich ist, nahm den Spendenscheck entgegen und bedankte sich zusammen mit 1.Bürgermeister Robert Muhr sehr herzlich
für die Unterstützung.
Ein besonderes Christkindl überbrachte der neue Kirchberger Geschäftsleiter der VR GenoBank DonauWald eG, Markus Wagner, kurz
vor den Feiertagen: Ein weiterer Spendenscheck in Höhe von 500 € wird
nochmals zusätzlich für das Ferienprogramm zur Verfügung gestellt.
Mit den beiden Spenden können die für diesen Sommer geplanten Veranstaltungen im Rahmen des Ferienprogrammes finanziell unterstützt
werden.
Die Gemeinde Kirchberg i. Wald sagt herzlich Vergelt`s Gott.

Bekanntmachung

Bekanntmachung
Die Gemeinde Kirchberg i. Wald hat folgende Satzung beschlossen:
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren vom
17.12.2020
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Sie liegt in der Verwaltung der Gemeinde Kirchberg i. Wald (Rathaus Zi.Nr. 9) zur
Einsicht während der allgemeinen Geschäftsstunden auf.
Kirchberg i. Wald, den 17. Dezember 2020
Gemeinde Kirchberg i. Wald
Muhr,
1. Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Gemeinde Kirchberg i. Wald hat beschlossen, das Fassadenprogramm vom 10.12.2014, sowie das Geschäftsflächenprogramm vom 16.10.2015 um weitere 3 Jahre (Laufzeit
01.01.2021 bis 31.12.2023) unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Regierung von Niederbayern zu verlängern.
Die Programme liegen in der Verwaltung der Gemeinde Kirchberg i. Wald (Rathaus Zi.Nr. 9) zur Einsicht während der allgemeinen Geschäftsstunden auf.
Kirchberg i. Wald, den 17. Dezember 2020
Gemeinde Kirchberg i. Wald
Muhr,
1. Bürgermeister

Hinweise der Gemeindeverwaltung
Der Landkreis Regen führt einen
ÖPNV-Senioren-Rabatt ein
Ab sofort lohnt es sich für Landkreisbürger, die über 65 Jahre alt sind
oder einen Grad der Behinderung von mehr als 50 haben, Fahrscheine
von Bus- und Bahnfahrten, beziehungsweise die Quittungen von unerlässlichen Taxifahrten zu sammeln.
Der Landkreis Regen beteiligt sich an der Hälfte der Mobilitätskosten
und erstattet maximal 60 Euro pro Monat.
Mit dieser Maßnahme soll die Mobilität älterer und behinderter Menschen gestärkt werden, die sich kein Auto leisten oder nicht selbst fahren können.
Zudem stellen die allgemein relativ hohen ÖPNV-Fahrpreise für Rentner oft ein Hemmnis dar, um am sozialen Leben teilhaben zu können.
Für viele ist die Fahrt mit Bus und Waldbahn zum Arzt, zum Einkaufen
oder für Unternehmungen leider eine Kostenfrage.
Zur Abrechnung können alle Fahrscheine für Fahrten im Landkreis mit
Rufbus, Stadtbussen, den regulären Buslinien oder der Waldbahn eingereicht werden. Darüber hinaus werden auch das Waldbahn-Tagesticket und die Waldbahn-Seniorenmonatskarte sowie das Bayerwald-Ticket zur Abrechnung anerkannt.
Für Menschen, die keinen Zugang zum regulären ÖPNV haben, weil
die Haltestelle zu weit entfernt ist oder kein geeignetes Fahrtenangebot
besteht, werden auch Taxifahrten anerkannt. Hierzu muss eine Quittung mit Angabe von Datum, Uhrzeit und Fahrtstrecke zur Abrechnung eingereicht werden.
Derzeit wird im Landratsamt der organisatorische Ablauf erarbeitet
und ein Faltblatt mit Informationen zum neuen Angebot und den Abrechnungsformalitäten erstellt.
Ziel ist es, ein für alle Beteiligten möglichst einfaches und unkompliziertes Modell anbieten zu können.
Da eine Abrechnung erstmals Ende Februar möglich sein wird, wird
empfohlen, bereits jetzt alle seit 01.Januar 2021 genutzten Fahrscheine
zu sammeln, damit diese für die Erstattung nicht verloren gehen.
Auskünfte zum neuen Rabattmodell gibt es per E-Mail unter oepnv@
lra.landkreis-regen.de sowie telefonisch unter der Rufnummer 09921601264.
1.Bürgermeister Robert Muhr

Niederschrift über die öffentliche
Sitzung des Gemeinderates
Kirchberg i. Wald
Tag und Ort:

02.12.2020 in Kirchberg i. Wald

Schulaula St.-Gotthard-Schule

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift über die
öffentliche Gemeinderatssitzung vom 04.11.2020
Gemeinderatsmitglied Kaufmann betont, dass die Gleichbehandlung der Kinder im Waldkindergarten bei der Beschlussfassung des TOP 5 der Sitzungsniederschrift nicht genügend
konkretisiert sei. Nach Rücksprache wird folgende Textfassung
angehängt:
Für den Bedarfsfall, dass im Bereich des Waldkindergartens
ebenfalls eine Buslinie eingerichtet werden kann, gilt im Zuge
der Gleichbehandlung die pauschale Bezuschussung in Höhe
von 22,50 €/Monat je Kind analog.
14/0 Der Gemeinderat genehmigt die Niederschrift über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 04.11.2020 welche den Gemeinderatsmitgliedern mit der Sitzungsladung zugegangen ist.
Vorgenannte Berichtigung/Ergänzung ist noch vorzunehmen.

Nr. 2 Bauleitplanung;
a) Flächennutzungsplan – Änderung im Bereich Dösingerried mit Deckblatt Nr. 24;
Beschlussfassung zur Einstellung des Verfahrens
Verwiesen wird auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 17.01.2018
Nr. 3a und vom 10.10.2018 Nr. 2.
Bauamtsleiter List erläutert, dass die erste Auslegung zur Änderung des Flächennutzungsplanes vom 15.11. bis zum 14.12.2018
erfolgt sei. Nach den vorliegenden Stellungnahmen der Fachstellen bestehe keine Aussicht auf Genehmigung. Eine Klärung der
Problematik durch den Antragsteller blieb ebenfalls ohne Erfolg. Hinsichtlich der geplanten Einstellung des Verfahrens sei
der Antragsteller informiert worden.
14/0 Der Gemeinderat beschließt, das Verfahren zur Flächennutzungsplan-änderung im Bereich Dösingerried mittels Deckblatt Nr. 24 einzustellen.

b) Ertl Paula und Max jun., Kleinloitzenried, Antrag
auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark KirchbergReichertsried“ sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren
Verwiesen wird auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 05.08.2020 Nr. 3 b und
vom 14.10.2020 Nr. 4.
Bauamtsleiter List erläutert den Antrag der Antragsteller, auf den eigenen Grundstücken eine FreiflächenPhotovoltaikanlage zu errichten. Hierzu erforderlich sei die Änderung des
Flächennutzungsplanes im Bereich
Schleeberg, FlNr. 1823 und 1845 der
Gemarkung Reichertsried, mit dem
Ziel ein Sondergebiet für Photovoltaik
auszuweisen. Die Antragsteller haben
wie üblich die Kosten des Änderungsverfahrens zu übernehmen.
Bausachbearbeiter List geht kurz auf
die planungsrechtlichen Erfordernisse ein, demnach sind Bauleitpläne den

Zielen der Raumordnung anzupassen. Einschlägig bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen können insbesondere die Ziele und
Grundsätze des Kapitels B VI - Nachhaltige Siedlungsentwicklung, des Kapitels B V (3) - Energieversorgung, sowie des Kapitels B IV (2) – Landwirtschaft sein.
Aus der Mitte des Gemeinderates ergibt sich eine kontroverse
Diskussion über das Für und Wider dieser Thematik.
Wegen der Vielzahl der mittlerweile vorhandenen Anträge
wird dafür plädiert, für künftig resultierende Anträge konkrete
Richtlinien aufzustellen. Im Übrigen seien die ersten Stellungnahmen der Baugenehmigungsbehörde abzuwarten. Bislang sei
(inclusive dieses Antrages) jeder historische Gemeindeteil mit
einer Anlage bedacht worden.
Eine in der Sitzung anwesende Anliegerin äussert Bedenken
hinsichtlich der Lage der östlichen Solarparkfläche in unmittelbarem Anschluss an deren Wohngrundstück.
13/1 Der Gemeinderat stellt fest, dass das fragliche Grundstück
für eine Photovoltaik-Anlage in diesem Bereich grundsätzlich
in Frage komme und beschließt, eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Schleeberg in die Wege zu leiten, sowie
einen entsprechenden Bebauungsplan aufzustellen. Allerdings
wird die überplanbare Fläche auf den Teilbereich westlich der
Gemeindeverbindungsstraße beschränkt. Die Verfahrenskosten
haben die Antragsteller zu tragen.

Nr. 3 Wasserversorgung;
Abschluss eines Beratungsvertrages mit der Fa. Rödl
& Partner, Nürnberg, hinsichtlich Effizienz- und
Qualitätsuntersuchung in der kommunalen Wasserversorgung
Bauamtsleiter List erläutert den vorliegenden Entwurf des Beratungsvertrages mit der Fa. Rödl & Partner, welcher dem Gemeinderat mit den Sitzungsunterlagen ausgereicht wurde.
Die Effizienzuntersuchung sei u. a. durch den vorliegenden Förderbescheid Wasserversorgung (RZWas) erforderlich (Auflage).
Die Kosten hierfür werden mit rd. 1.087,00 € beziffert, wobei hierauf eine Förderung des Freistaates Bayern in Höhe von
750,00 € in Aussicht gestellt sei.
14/0 Der Gemeinderat beschließt, den genannten Beratungsvertrag für die Effizienz- und Qualitätsuntersuchung der kommunalen Wasserversorgung zu genehmigen.

Nr. 4 Mobilfunkausbau;
Beteiligung der Gemeinde an der Standortsuche im
Bereich Ebertsried gemäß Mobilfunkpakt
Bauamtsleiter List teilt mit, dass es sich bei der Standortsuche um ein Schreiben der Deutschen Telekom zwecks Beteiligung der Kommune am Mobilfunkausbau handele. Geplant sei
ein neuer Standort im Bereich südlich des Ortsteils Ebertsried.
Allerdings verfüge die Gemeinde in diesem Bereich über keine
nennenswerten Grundstücksflächen.

Nr. 6 Bayerisches Städtebauförderungsprogramm;
Programmaufstellung für das Jahr 2021 - Bedarfsmitteilung
Der Schriftführer erläutert den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2021 (Bedarfsmitteilung).
Hierbei sind die derzeit bekannten Summen im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes für die Planungsjahre 2021 bis 2024
an die Regierung von Niederbayern zu melden. In Absprache mit
der Architekturschmiede Kirchdorf i. Wald wurde folgender Bedarf aus dem Vorjahr angepasst und fortgeführt:

14/0 Da im Bereich Ebertsried kein geeignetes gemeindliches
Grundstück vorhanden ist, beschließt der Gemeinderat, sich an
der weiteren Standortsuche nicht zu beteiligen.

Nr. 5 Beschlussfassung über die Fortführung gemeindlicher Sonderprogramme;
a) Fassadenprogramm
Verwiesen wird auf das mit den Sitzungsunterlagen übermittelte gemeindliche Fassadenprogramm.
Der Schriftführer betont, dass das Fassadenprogramm Ende des
Jahres 2020 auslaufe. Im Sinne der gemeindlichen Innenentwicklungsplanungen sei jedoch anzuraten, das Programm um
zumindest 3 weitere Jahre zu verlängern. Bislang seien zwar
noch keine Anträge aus dem Kreise der Berechtigten eingegangen, aber der Anreiz auf Privatinvestitionen im Zusammenhang
mit der Ortsentwicklung könne dadurch angespornt und gefördert werden. Inwieweit Fördermittel hieraus beansprucht werden, lasse sich derzeit nicht prognostizieren.
14/0
Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Fassadenprogramm vom 10.12.2014 um weitere 3 Jahre zu verlängern.

b) Geschäftsflächenprogramm
Verwiesen wird auf das mit den Sitzungsunterlagen übermittelte gemeindliche Geschäftsflächenprogramm.
Der Schriftführer betont, dass das Geschäftsflächenprogramm
Ende des Jahres 2020 auslaufe. Im Sinne der gemeindlichen Innenentwicklungsplanungen sei jedoch anzuraten, das Programm
um zumindest 3 weitere Jahre zu verlängern. Bislang seien zwar
noch keine Anträge aus dem Kreise der Berechtigten eingegangen, aber der Anreiz auf Privatinvestitionen im Zusammenhang
mit der Ortsentwicklung sowie die Schaffung neuer Geschäftsflächen könne dadurch angespornt und gefördert werden. Inwieweit Fördermittel hieraus beansprucht werden, lasse sich derzeit
nicht prognostizieren.
14/0 Der Gemeinderat beschließt, das gemeindliche Geschäftsflächenprogramm vom 16.10.2015 um weitere 3 Jahre zu verlängern.

Aus der Mitte des Gemeinderates wird angeregt, weitere Kosten
für das Amthof-Projekt anzusetzen. Da ein höherer Ansatz für
dieses Projekt derzeit finanziell nicht darstellbar erscheint und
ein entsprechendes Konzept erst erstellt wird, wird von einer
Erhöhung der Ansätze vorerst Abstand genommen.
15/0 Der Gemeinderat beschließt, den Bedarf zum Bayerischen
Städtebauförderungsprogramm 2021 wie vorgestellt anzumelden.

Nr. 7 Erlass einer Satzung der Gemeinde Kirchberg i. Wald über ein besonderes Vorkaufsrecht
nach § 25 BauGB
Verwiesen wird auf den Gemeinderatsbeschluss vom 14.10.2020
Nr. 6, sowie auf den mit den Sitzungsunterlagen zugegangenen
Entwurf der Vorkaufsrechtssatzung.
Der Satzungsentwurf wird inhaltlich vom Schriftführer erläutert. Räumlich ist die Satzung inetwa dem Fassaden- bzw. Geschäftsflächenprogramm angepasst, die einzelnen Flurnummern sind benannt.
Auf Anregung wurde in § 3 die Ausnahme bei einer Veräusserung von Grundstücken an Familienangehörige aufgenommen.
Der Vorsitzende verweist darauf, dass der Gemeinde aufgrund
der Satzung zukünftig wesentlich einfachere und bessere Möglichkeiten für die Innenentwicklung gegeben wären.
Im Verlauf der anschließenden Diskussion wird eingebracht,
dass die Satzung evtl. einen zu großen Eingriff in die Eigentumsrechte der betroffenen Grundstückseigentümer darstelle
und ein Zugriff auf entsprechende Grundstücke in der Vergangenheit in aller Regel über freie Verhandlungen möglich war.
Gemeinderatsmitglied Mühlbauer stellt den Antrag, die Satzung
abzulehnen.
8/6 Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, dem Antrag des
Gemeinderatsmitgliedes Mühlbauer zu folgen und die Satzung
abzulehnen.

Nr. 8 Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters
Baustellen:
Ableitungskanal Hackenfeld: Die Baumaßnahme befindet sich
im zeitlichen Rahmen und wird noch bis 11.Dezember 2020 andauern. Kanalerneuerung Rathausplatz: Die Maßnahme ist fertig, Abnahme erfolgte am 30.11.2020 (ohne Mängel).
Auackersiedlung (Auackerring, Durchgang Richtung Märkte):
Der Einbau einer Entwässerungs-Rinne ist erfolgt, Abnahme erfolgte am 30.11.2020 (ohne Mängel).
Abnahme Gemeindeverbindungsstraße Furthmühle – Sommersberg – Trametsried:
Nachdem am 06.12.2020 die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche endet, erfolgte am 12.11.2020 die Abnahme der Ausbaumaßnahme. Bis auf einige wenige kleinere Mängel (am Fahr-

bahnbelag) war soweit alles in Ordnung. Die Mängelbeseitigung
ist bereits erfolgt.
Die Regenwasserkanalleitungen entlang der Straße und der Regenwasser-Kanal im Ortsbereich Sommersberg wurden von den
Wasserwarten bereits im Vorfeld geprüft und ebenfalls für in
Ordnung befunden.
Mittlerweile hat der Bauhof im Abschnitt Furthmühle – Sommersberg die Straßenbankette hergerichtet. Nächstes Jahr werden vom Bauhof speziell in den Kurvenbereichen Rasengittersteine als zusätzliche Randbefestigungen verlegt werden.
Im Rahmen des Sonderprogrammes „Touristische Infrastruktur
- Kneipp-Anlagen“ ist Antrag auf Bezuschussung für Ertüchtigungsmaßnahmen im Umfeld der Kneippanlage in der Fischermühle gestellt worden. Die veranschlagten Kosten belaufen sich
auf ca. 7.100 €, die Fördersumme hierfür beträgt max. 4.500 €
(aus 5.000 €, Fördersatz 90%). Die notwendige positive Stellungnahme des zuständigen Kneippvereins liegt vor.
Die Ausschreibung zur Erstellung eines Ideenkonzeptes zur Reaktivierung und zukünftigen Nutzung des denkmalgeschützten
Amthof-Gebäudes ist erfolgt. In Absprache mit der Regierung
von Niederbayern wurden zwei Büros angeschrieben. Die Erstellung des Ideenkonzeptes wird gefördert.
Die beiden Büros haben bis 29.01.2021 Zeit, ihre Angebote einzureichen. Nach Festlegung des Planungsteams durch den Gemeinderat soll das Ideenkonzept bis spätestens 30.06.2021 erstellt sein.
Das Ideenkonzept dient dann als Basis und Grundlage für die
sich anschließende Machbarkeitsstudie.
Auf Anregung von Gemeinderatsmitglied Weinmann wird die
Ausschreibung dem Gemeinderat per email übermittelt.
Schule:
Die Förderrichtlinie für pandemiebedingte Schulbusverstärker
wird bis zu den Osterferien 2021 verlängert, d. h. der Freistaat
Bayern übernimmt bis dahin zu 100% die Kosten für zusätzlich
benötigte Schulbusse.
Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung am 04.11.2020:
Der Gemeinderat hat beschlossen, den zweiten Bauabschnitt im
Baugebiet Untermitterdorf-West zu erschließen. Mit den weiterführenden Planungen wird das Ing.Büro Weber, Ruhmannsfelden, beauftragt.
Der Gemeinderat hat beschlossen, das Gewerbegebiet Hackenfeld-Süd zu erschließen. Mit den weiterführenden Planungen
wird das Ing.Büro Ernst Pledl, Bischofsmais, beauftragt.
Kämmerer Gigl informiert den Gemeinderat über den pauschalen Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen.
Ein Ausgleich kann nur stattfinden, wenn das Gewerbesteueraufkommen der letzten drei Jahre (2017 – 2019) über dem
diesjährigen Aufkommen liege. Dieser Durchschnitt lag bei
1.693.864,00 €. Das derzeitige Gewerbesteueraufkommen betrage 1.802.375,00 €, so dass ein Ausgleich für die Gemeinde
Kirchberg i. Wald nicht stattfinden kann.

Anschließend erläutert er die aktuelle Haushaltsentwicklung in
den wichtigsten Einnahmebereichen. Danach ist bei der Einkommensteuer und bei den Einkommensteuerersatzleistungen
mit Einnahmeausfällen zu rechnen. Insgesamt sei er im Jahr
2020 mit der derzeitigen Haushaltsentwicklung zufrieden. Allerdings sieht er die Auswirkungen der „Coronakrise“ in den
Folgejahren mit entsprechenden Einnahmeausfällen massiv auf
die Gemeinde zukommen.
Ein pauschaler Ausgleich wird mindestens für die Jahre 2021 bis
2023 ebenso notwendig sein, diesbezügliche Forderungen von
Seiten des Bayer. Gemeindetages an die Bayer. Staatsregierung
wurden bereits artikuliert.

Nr. 9 Anträge (insbesondere bei dringlichen Angelegenheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Ertl Tobias regt an, dem Gemeinderat
möglichst zeitnah eine aktualisierte Planung des Ortsparks
vorzustellen.
Das Ziel der Gemeinde sei, Anfang nächsten Jahres eine Vorstellung durch die Architekturschmiede vornehmen zu lassen.
b) Gemeinderatsmitglied Hackl regt an, das vom Vorsitzenden
im Sachstandsbericht genannte Konzept zur Sanierung der
Kneipp-Anlage dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen vorzustellen.
c) Gemeinderatsmitglied Schiller Max regt an, den Stromverbrauch der gemeindlichen Liegenschaften zu ermitteln, sowie im selben Schritt die Wirtschaftlichkeit der Installation
von Photovoltaikanlagen zu prüfen.
Im Zuge eines kürzlich durchgeführten „Breitband-Gespräches“
habe sich ein Anbieter für eine kostenlose Besichtigung und Bewertung der gemeindlichen Liegenschaften angetragen.
d) Gemeinderatsmitglied Spielbauer erkundigt sich, ob es neue
Kenntnisse hinsichtlich der Ansiedelung einer Tankstelle
gebe.
Derzeit gebe es keine Interessenten, der Vorsitzende wolle jedoch entsprechende Gespräche wieder aufnehmen.
e) Gemeinderatsmitglied Kufner erinnert an die Verleihung
der „Altbürgermeister-Bezeichnung“ an den früheren Bürgermeister.
In Folge der zwischenzeitlich deutlich verschärften „CoronaSituation“ wurde diese Feierlichkeit bislang verschoben, die
Bürgerversammlung, weitere Feierlichkeiten, als auch die
alljährlich stattfindende Weihnachtsfeier des Gemeinderates
werden dieses Jahr ausfallen.
Der Gemeinderat verständigt sich darauf, die Verleihung dennoch voraussichtlich in der nächsten Sitzung vorzunehmen.
f) Gemeinderatsmitglied Kufner erkundigt sich nach der ursprünglich vorgesehenen Bekanntgabe des
Ergebnisses der örtlichen Rechnungsprüfung
der Jahre 2014 bis 2017.
Wegen der umfangreichen Tagesordnung sei
dieser TOP verschoben worden. Im Übrigen
könne dieser TOP im Zusammenhang mit der
bereits begonnenen Prüfung des Jahres 2018
Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden.
Muhr,
1. Bürgermeister

Huber,
Schriftführer
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Niederschrift über die öffentliche
Sitzung des Gemeinderates
Kirchberg i. Wald
Tag und Ort:

16.12.2020 in Kirchberg i. Wald

Schulaula St.-Gotthard-Schule

Nr. 1 Erlass einer Satzung über Aufwendungs- und
Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen
gemeindlicher Feuerwehren
Der Vorsitzende verweist auf die noch offenstehenden Textziffern des überörtlichen Rechnungsprüfungsberichts, sowie die
vorliegende, mit den Sitzungsunterlagen übermittelte Satzung.
Diese orientiert sich an der Mustersatzung des Bayer. Gemeindetages und wurde federführend von Gemeinderatsmitglied Dr.
Raith entwickelt.
Kämmerer Gigl erläutert den Entwurf einer neuen Feuerwehrkosten-satzung. Insbesondere verweist er dabei auf verschiedene Alternativen und betont, dass sämtliche Einsatzmittel, Fahrzeug- und Streckenkosten sowie die Personalkosten aufwändig
kalkuliert wurden.
Der Kalkulationszeitraum ist für 3, bzw. längstens 4 Jahre geplant, das Inkrafttreten der Satzung ist für den 01.01.2021 vorgesehen.
Folgende Änderungen werden vom Gemeinderat vorgenommen:
- In § 1 Abs. 1 Nr. 3 werden „Fehlalarme“ gestrichen
- In § 1 Abs. 5 Nr. 2 wird für Verkehrssicherungsmaßnahmen
von Vereinen kein Kostenersatz erhoben, Verdienstausfallentschädi-gungen werden jedoch erhoben
- § 1 Abs. 5 Nr. 4 wird ersatzlos gestrichen (Kameradschaftshilfe innerhalb des Vereines oder benachbarter Feuerwehren).
Anschließend erläutert er die vorgenommene Kalkulation der
Strecken-kosten und Ausrückestundenkosten. Dabei ergeben
sich künftig folgende Verrechnungssätze:
Streckenkosten
Ausrückestundenkosten
MZF FFw Kirchberg
3,17 €
27,17 €
TSF FFw Mitterbichl
3,11 €
37,88 €
TSF-W FFw Zell
3,79 €
69,80 €
TSF-W FFw Raindorf
4,63 €
77,51 €
LF 10/6 FFw Untermitterdorf
5,01 €
86,58 €
LF 10 FFw Kirchberg
6,85 €
116,55 €
TLF 16/25 FFw Kirchberg 5,04 €
116,22 €
Personalkosten/Aufwendungsersatz
je FFw-Dienstleistenden 28,00 €/Std
Personalkosten Sicherheitswache
je FFw-Dienstleistenden 16,40 €/Std
13/0 Der Gemeinderat beschließt die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen
gemeindlicher Feuerwehren unter Berücksichtigung der vorgenannten Änderungen.
Die Satzung, sowie das Verzeichnis der Pauschalsätze liegt dieser Niederschrift als Anlage 1 bei.

Nr. 2 Vorstellung der Planungen zur Erweiterung
des Kindergartens sowie Genehmigung des Förderantrages
Der Vorsitzende erinnert an die Vorstellung der vier Planungsbüros mit ihren Planungsvarianten am 08.07.2020 sowie die Festlegung auf die Planungsvariante des Architekturbüros Weinmann
am 05.08.2020.
Im Rahmen eines anschließenden Regierungstermins wurde

der Gemeinde die alternative Planungsvariante 2 des Architekturbüros Weinmann mit 42 Krippenplätzen dringend angeraten
(Variante 1 lag bei 35 Plätzen).
Kämmerer Gigl erläutert die Eckpunkte des Gespräches bei der
Regierung von Niederbayern. Da der Regelfördersatz nach Art.
10 BayFAG nicht sehr hoch sei, werde nun zur Entzerrung des
Krippenbereiches eine Erweiterung auf 42 Krippenplätze angedacht, gemäß vorliegender Stellungnahme des Kreisjugendamtes sei dieser Bedarf gerechtfertigt. Die Regelförderung betrage 50 %, max. 55 % der förderfähigen Kosten. Durch eine mögliche Zusatzförderung im Rahmen des 4. Sonderinvestitionsprogrammes (4. SIP) zum Ausbau der Kinderbetreuung sei eine
Aufstockung der Förderung um 35 % möglich. Allerdings seien die Mittel hierfür begrenzt und es sei erst abzuwarten, ob die
Gemeinde Kirchberg i. Wald in dieses Programm aufgenommen
werden könne.
Deshalb sei die Antragstellung sehr eilbedürftig. Einen Förderbescheid werde man nicht erhalten, sondern lediglich eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ mit einer Gültigkeit von 4 Monaten.
Genauere Angabe zur Gesamtförderung könnten nicht gemacht
werden, da es sich um Neu- und Umbauten handele, welche unterschiedlich nach förderfähigen Raumbedarf bzw. Kostenanfall gefördert werden.
Architekt Weinmann erläutert detailliert die Planungen, welche
in Absprache mit der Gemeinde, dem Jugendamt und dem Kindergarten erfolgt seien.
Die Gesamtkosten (incl. Nebenkosten) werden mit rd. 1.028.000
€ beziffert. Beantragt wird eine Maximalförderung von 55 %
nach Art. 10 BayFAG und zusätzlich 35 % nach dem 4. SIP.
Ein Maßnahmenbeschluss sei erst später zu fassen, wenn feststehe, ob die entsprechende Förderung gewährt werde.
Da der Förderantrag eile, sei jedoch der Antrag schnellstmöglich mit dem vorgestellten Konzept sowie den entsprechenden
Kostenschätzungen bei der Regierung von Niederbayern einzureichen.
13/1 Der Gemeinderat beschließt, den vom Architekt Weinmann
vorgestellten Förderantrag schnellstmöglich einzureichen.

Nr. 3 Arberland Regio;
Benennung eines kommunalen Ehrenamts-Ansprechpartners
Der Vorsitzende erläutert, dass die Arberland-Regio zur besseren Betreuung des Ehrenamtsnetzwerkes einen Ansprechpartner aus den jeweiligen Kommunen zur Mithilfe benannt haben
möchte.
Er schlage hierfür Herrn Josef Hartl vor, welcher bereits Ehrenamtsbeauftragter des SV Kirchberg i. Wald sei. Weitere Vorschläge werden nicht eingebracht.
14/0
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Josef Hartl als Ehrenamts-Ansprechpartner der Gemeinde Kirchberg i. Wald an
die Arberland-Regio zu melden.

Nr. 4 Bekanntmachungen aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil der letzten Gemeinderatssitzung
Für den Kauf eines neuen Fahrzeugs TSF-Logistik (Allrad) für
die Freiwillige Feuerwehr Mitterbichl hat der Gemeinderat nach
erfolgter Ausschreibung beschlossen, das Fahrgestell (75.978,83
€) sowie den Aufbau (103.923,89 €) an die Fa. Brandschutztechnik Görlitz, die Beladung (17.040,80 €) sowie die Rollcontainer
(12.852,00 €) an die Fa. Sturm Feuerschutz GmbH, Regen, zu
vergeben.
Nach Abzug der Förderungen und der Eigenbeteiligung der Freiwilligen Feuerwehr Mitterbichl in Höhe von 12.000 € verbleibt
von den rund 210.000 € Gesamtkosten ein Gemeindeanteil von
rund 146.000 €.
Für die vom Gemeinderat beschlossenen Straßensanierungsarbeiten in Ebertsried, Fischermühle, Wolfau, Stadlhof, Ferdinand-Neumaier-Straße und Lindenstraße wurde der Fa. Do-

nauasphalt Bau GmbH, Schöllnach, zum Preis von 415.541,26
€ (brutto, incl. 16% MwSt.) der Zuschlag erteilt. Die Arbeiten
werden im Frühjahr 2021 erfolgen.
Für den Bauhof wurde der Kauf eines VW Crafter (Allrad, mit
3-Seiten-Kippvorrichtung) bei der Firma Auto Kronschnabl,
Kirchberg i. Wald, zum Preis von 33.490,00 € (netto) beschlossen.

Nr. 5 Sachstandsbericht des 1. Bürgermeisters
Im Rahmen des Förderprogrammes „Sonderbudget Leihgeräte“
(2.Antragsrunde) wurde uns von der Regierung von Niederbayern mit Bescheid vom 03.12.2020 ein weiterer Zuschuss in Höhe
von 5.720,93 € zugesichert. Insgesamt haben wir damit unter
Einrechnung des 1. Förderbescheides (13.280,00 €) 19.000,93 €
erhalten.
Mit dem weiteren Zuschuss können nochmals 7 Laptops angeschafft werden.
Mit dem Markt Schönberg und mit der Gemeinde Innernzell
wurden Zweckvereinbarungen zur Nutzung der Schlauchpflegeeinrichtung bei der FFW Kirchberg, mit Wirkung ab 01.01.2021,
abgeschlossen.
Kämmerer Gigl ergänzt, dass die Gemeinden Bischofsmais und
Rinchnach bereits gleichlautende Verträge abgeschlossen haben. Die Kosten je Schlauch liegen bei 10,00 €.
Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern für 2021:
Kämmerer Gigl erläutert, dass entgegen der Bekanntgabe in der
letzten Sitzung die Gemeinde nun doch eine außertourliche Zuweisung in Höhe von 131.678 € erhalte. Nachdem beim Ausgleich für Gewerbesteuermindereinnahmen noch Restmittel in
Höhe von rd. 220 Mio. € zur Verfügung standen, hat der Freistaat allen Kommunen, die Schlüsselzuweisungen erhalten, diese Mittel ausgereicht, welche als „Mehrwert der Schlüsselzuweisungen 2021“ anzusehen seien.

Nr. 6 Anträge (insbesondere bei dringlichen Angelegenheiten) und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Hackl erkundigt sich hinsichtlich eines Ersatzfahrzeuges für den gemeindlichen Bauhof. Nachdem anlässlich der Neubeschaffung des 3-Seiten-Kippers
der Unimog U 1400 veräussert werden soll, müsse der Winterdiensteinsatz nochmals geprüft werden.
Hierfür seien 2 eigene Fahrzeuge, sowie ein Unternehmer
vorhanden; ein weiteres Leihfahrzeug sei für Notfälle darüber hinaus in der Regel schnell verfügbar.
b) Gemeinderatsmitglied Hackl ist mit der geänderten Fassung
der Niederschrift vom 04.11.2020 (Bezuschussung Kindergartenbus) nicht einverstanden.
Die korrigierte Niederschrift wird im Rahmen der nächsten
Sitzung des Gemeinderates zur Genehmigung vorgelegt.

Nr. 7 Jahresrückblick des 1. Bürgermeisters
Liebe Gemeindebürger, liebe Gemeinderatsmitglieder, liebe
Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Zuhörer*innen,
das Jahr 2020 wird uns allen mit seinen vielen Facetten in Erinnerung bleiben. Ein Jahr mit teils tiefen Einschnitten im privaten
Leben aber auch im Gemeindeleben neigt sich dem Ende zu.
Das Jahr 2020 war rückblickend betrachtet maßgeblich von 2 Ereignissen geprägt:
1. Die Kommunalwahlen am 15.März 2020, verbunden mit den
bekannten
Wechseln an der Spitze des Rathauses und im Gemeinderat.
2. Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf das öffentliche Leben, insbesondere in unserem Verantwortungsbereich auf die Verwaltung, Bauhof, Kläranlage, Kindergärten, Schule, Turnhallennutzung durch Vereine, u. v. m.
Ein Beispiel: speziell bei der Schule ist es uns gelungen, in weiten Teilen des Jahres, soweit nicht durch amtliche Vorgaben geschlossen wurde, Präsenzunterricht zu ermöglichen. Dies war

nur in sehr enger Abstimmung und vertrauensvoller Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich.
Wenn wir mit Abstand auf dieses Jahr zurückblicken, können
wir dennoch behaupten, dass wir trotz aller Herausforderungen
gemeinsam viel erreicht haben.
Was ist im Jahr 2020 passiert - eine Übersicht:
A) Statistik
18 öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen des Gemeinderates (darunter jeweils 1 Sitzung des sog. Ferienausschusses), 2
Bauausschusssitzungen, 1 Sitzung des Hauptausschusses, 1 Sitzung des Kindergartenausschusses, 2 Sitzungen des Zweckverbandes Raindorfer Gruppe wurden abgehalten.
Die turnusmäßige Bürgerversammlung musste coronabedingt
entfallen.
Einwohnerzahl:
4.352
Geburten:
45
Sterbefälle:
50
Eheschließungen:
16
Der Haushaltsplan 2020 hat ein Gesamtvolumen von 16,6 Mio. €.
Hebesätze:
Grundsteuer A
400 v. H.
(unverändert)
Grundsteuer B
400 v. H.
Gewerbesteuer
360 v. H.
Erfreulich ist, dass trotz einer eingeplanten Kreditaufnahme
wiederum kein Kredit aufgenommen werden musste.
B) Personalstand
Die Gemeinde hat derzeit 27 Beschäftigte, verteilt auf die Verwaltung (10, incl. 2 Azubis), Bauhof und Kläranlage (9), Schule (4), Reinigungskräfte (2), Schlauchpflegeanlage (2 geringfügig Beschäftigte).
Der langjährige Bauhofmitarbeiter Gottfried Weinmann schied
zum 31.07.2020 aus Altersgründen aus seinem Beschäftigungsverhältnis aus.
Die Verwaltungsangestellte Julia Pröll hat die Fachprüfung II
erfolgreich absolviert. Der Veraltungsangestellte Manuel Fischer hat die Fachprüfung I erfolgreich absolviert.
C) Veranstaltungen / Feierlichkeiten
Am 05. Januar 2020 hat die Gemeinde zum Neujahrsempfang
und Tag des Ehrenamtes in die Schulaula eingeladen. In diesem
Rahmen erfolgten Ehrungen für Sportler und Ehrenamtler.
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Ein herausragendes sportliches Ereignis 2020 war der Aufstieg
der 1.Mannschaft der Sparte Eis des SV Kirchberg i. Wald in die
1. Bundesliga. Gewürdigt wurde dies u. a. im Rahmen eines Ehrenabends des SV Kirchberg am 06.März 2020.
Weitere sportliche Höchstleistungen fielen dann allerdings der
Pandemie zum Opfer. Der Vereinssport köchelte auf Sparflamme.
Der Amthof diente im Frühjahr 2020 den Organisatoren der
Perathon Film- und Fernseh-GmbH als Kulisse für den Film
„Weißbier im Blut“.
Einige Gemeindebürger*innen waren als Komparsen beteiligt.
Am 23.Juli 2020 wurden die Mittelschulabgänger im Rahmen
der Abschlussfeier verabschiedet.
Das Ferienprogramm wurde unter Federführung von Susanne
Heidecker und Kerstin Winter durchgeführt und sehr gut angenommen.
D) Durchgeführte Projekte:
Die neuen Baugebiete Riedäcker-Nord sowie UntermitterdorfWest wurden erschlossen, erste Bauwerber haben mit ihren Bauten bereits begonnen. Alle Parzellen in
beiden Baugebieten sind praktisch verkauft.
Die Fa. Zankl aus Viechtach begann
Ende August 2020 mit den Bauarbeiten
zum neuen Ableitungskanal vom Dorf
in Richtung Hackenfeld. Größere Aufmerksamkeit erfuhr dabei die Durchpressung des Kreisverkehrs. Die Maßnahme liegt bisher voll im Zeitplan.
Die Kanalsanierung am Rathausplatz
(Verbindung zwischen Ahornstraße
und Ferdinand-Neumaier-Straße) durch
die Fa. Zankl erfolgte im Herbst 2020.
Der Abriss der Alten Schule ist bis auf
ein Restmauerwerk erfolgt. Das weitere Vorgehen ist mittlerweile soweit abgeklärt, so dass tatsächlich im Frühjahr
2021 der Restabriss erfolgen kann. Die
Firma WWS Projekt GmbH (Betreiber des Betreuten Wohnens) hat Anfang November 2020 mit den Erdarbeiten begonnen. Die Planungen zur Parkanlage werden dem GR-Gremium Anfang 2021 vorgestellt werden.
Bei der Dorferneuerung Obernaglbach
wurden die Planungen in Zusammenarbeit mit dem ALE Landau, Architekturschmiede Kirchdorf, Wasserwirtschaftsamt, Büro Kiendl & Moosbauer, konkretisiert. Die Vorstellung des
aktuellen Planungsstandes bei der Teilnehmergemeinschaft fiel der Pandemie
zum Opfer.
Bei der Dorferneuerung Sommersberg wartet man noch auf einen möglichen Zeitpunkt für die Auftaktveranstaltung.
Die Erweiterung des Gewerbegebietes
Hackenfeld ist nach erfolgtem Grunderwerb vom GR beschlossen worden,
der erste Entwurf eines Bebauungsplanes wurde bereits vorgestellt, die Erschließungsplanung wurde in Auftrag
gegeben.
Zur Schaffung von notwendigen Krippen- und Kindergartenplätzen wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie der Umbau und die Erweiterung
des Caritas-Kindergartens beschlossen. Die Detailplanung hierzu und die
Förderantrag-Stellung sind erfolgt.
Die Wiedereinführung eines Kinder-

gartenbusses konnte auch dank eines gemeindlichen Zuschusses realisiert werden.
Mit dem Waldkindergarten wurde eine Defizitvereinbarung geschlossen, damit konnten zusätzlich 30 Kindergartenplätze vertraglich gesichert werden.
Ein Konzept über die Innenentwicklungspotentiale als „Handlungsleitfaden“ für die nächsten Jahre wurde erstellt und der Regierung von Niederbayern vorgelegt.
Die Beschaffung eines neuen Bauhof-Fahrzeuges (Pritschenwagen mit 3-Seiten-Kippvorrichtung) wurde beschlossen, die Auslieferung erfolgt im Frühjahr 2021.
Angeschafft wurde im Herbst 2020 zudem ein Schlegelmäher
mit Unkrautbürste.
Die Freiwillige Feuerwehr Mitterbichl bekommt ein neues Fahrzeug. Die Ersatzbeschaffung eines TSF-Logistik wurde beschlossen, die Auftragsvergabe ist erfolgt, die Lieferzeit beträgt
rund 1 1/2 Jahre.
Der Glasfaseranschluss für das Rathaus wurde im Rahmen des
entsprechenden Förderprogrammes beantragt.
Für die Schule wurde im Rahmen des „Digitalpaktes 2019 bis

2024“ ein Fachplanungsbüro mit der Umsetzung des Förderprogrammes beauftragt.
Für die Schule wurden 15 Laptops und ein mobiler NotebookSchrank gekauft (finanziert aus dem Förderprogramm zur Beschaffung von mobilen Endgeräten). Die Zusage für die Anschaffung weiterer 7 Laptops liegt vor.
Im Rahmen des KIP-Förderprogrammes für Schulen wurde die
Heizungsanlage erneuert, der Auftrag für die Beschattung der
Aula wurde erteilt.
Im Bereich der ILE Grüner Dreiberg wurde ebenfalls sehr intensiv an den verschiedensten Themen gearbeitet, z. B. an der Erstellung einer Homepage, an dem Projekt „Regionale Produkte“,
an der Fortführung des ILE-Blattes, an regelmäßigen ILE-Informationen im Schaufenster und am Regionalbudget 2021.
Das aus der ILE entstandene Blühflächenmanagement wird erfolgreich von Regina Oswald und ihren Helfern betreut.
Der Landkreis sanierte die Kreisstraße REG 12 (Hangenleithen
bis Raindorfer Straße) sowie einen Teilabschnitt der Kreisstraße
von Abtschlag nach Kaltenbrunn.
E) Auf den Weg gebrachte Vorhaben:
Mit der Ausschreibung zur Erstellung eines Ideenkonzeptes erfolgte der Startschuss für das Mammut-Projekt „Reaktivierung
des Amthof-Gebäudes“. Die weiteren Umsetzungsschritte werden uns im Jahr 2021 und darüber hinaus intensiv begleiten und
fordern.
Die Erschließung des II. Teiles des Baugebietes Untermitterdorf-West wurde beschlossen, die Planung hierfür wurde vergeben und soll in 2021 umgesetzt werden.
Die Auftragsvergabe für die (Teil-)Sanierung von Gemeindeverbindungs-straßen (Wolfau, Fischermühle, Ebertsried, Stadlhof, Lindenstraße, Ferdinand-Neumaier-Straße ist erfolgt, die
Arbeiten werden im Frühjahr 2021 beginnen.
Im Bereich der Wasserversorgung
- wurden die Arbeiten für die Verbundleitung OT Moosau
vergeben, Baubeginn ist Frühjahr 2021.
- wurden die Planungen für die OT Hangenleithen, Höllmannsried, Reichertsried sowie Teilbereiche von Untermitterdorf vom Gemeinderat befürwortet, die Ausschreibungen
werden derzeit erstellt.
- wurden die Planungen für die Sanierung und Erweiterung
des Hochbehälters Kirchberg und der Entsäuerung in Hangenleithen vom Gemeinderat befürwortet, die Ausschreibungen werden derzeit erstellt.
Im Bereich der Abwasserentsorgung
- wurden die Planungen für die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens unterhalb des Gewerbegebietes Hackenfeld
vom Gemeinderat befürwortet, die Ausschreibung wird derzeit erstellt.
Die Fortführung des Förderprogrammes RZWas über den
31.12.2021 ist beschlossen und für unsere Gemeinde (vor allem
die Beitragszahler) immens wichtig, da damit erst die Maßnahmen finanzierbar werden.
Zudem ist die Entnahme von Wasser aus unseren eigenen Quellen mit dem neuen Wasserrechts-Bescheid für die nächsten 30
Jahre gesichert!
F) „Ärgernis des Jahres“:
Unsere Bewerbung mit dem Amthof-Nebengebäude bei der Teilauslagerung der Sozialverwaltung der Bezirksregierung schaffte es zwar in die engere Auswahl. Der Zuschlag wurde jedoch
einem Neubau auf grüner Wiese erteilt.
G) Zum Ende meiner Ausführungen ergehen noch Dankesworte an
- den Gemeinderat für die vertrauensvolle, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde
- die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Anton Schiller und
Werner Ulrich-Weiss

-

-

-

-

den Jugendbeauftragten Daniel Spielbauer und an die Senioren- und VHS-Beauftragte Maria Bauer
allen Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, dem Bauhofpersonal, Klärwärtern, Schulpersonal, Reinigungskräften
die Schulfamilie der St.Gotthard Grund- und Mittelschule,
an den Caritas-Kindergarten Kirchberg und den Waldkindergarten „Die Waldbienen“
die Pfarrei für die Zusammenarbeit
alle Ortsfeuerwehren mit ihren Kommandanten an der Spitze für die Aufgabenbewältigung und die konstruktive Zusammenarbeit
allen Vereinen mit ihren ehrenamtlichen Helfern
allen sonstigen Personen, die sich in irgendeiner Weise im
Gemeindeleben engagieren.

Ich wünsche allen besinnliche und gesegnete Weihnachtstage
und für das neue Jahr 2021 vor allem Gesundheit, Zuversicht
und ein stückweit „Normalität“.
Hoit ma zam und bleibt`s gesund!
2. Bürgermeister Anton Schiller bedankt sich beim 1. Bürgermeister für dessen Einsatz, der weit über das Übliche hinaus gehe. Ebenso bedankt er sich bei der Gemeindeverwaltung
und Bauhof für die geleistete Arbeit. Es habe sich um ein ungewöhnliches Jahr mit einer Vielzahl von weitreichenden Beschlüssen gehandelt, die überwiegend einstimmig gefasst wurden. Er wünscht ebenfalls allen Anwesenden eine gesegnete
Weihnachtszeit.
Muhr,
1. Bürgermeister

Huber,
Schriftführer

Fuchs Oliver und Nadine

Graßl Irmgard

Kirchberg i. Wald

Loibl Amalie

Kirchberg i. Wald

Schreiner Konrad

Zell

Weiß Andreas

Höllmannsried

Die Gemeindeverwaltung informiert
Einverständnis zur Veröffentlichung der
Standesamtsnachrichten im Schaufenster:
Bitte beachten Sie, dass die Gemeindeverwaltung künftig
die Mitteilungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen aus Datenschutzgründen nur noch mit ausdrücklicher Einverständnis an das Schaufenster weitergibt.
Teilen Sie uns daher künftig bitte mit, ob eine Veröffentlichung im Schaufenster gewünscht ist. Sollten wir keine
Nachricht erhalten, gehen wir davon aus, dass kein Einverständnis zur Veröffentlichung besteht.

FOSBOS Regen – mit langjähriger
Erfahrung zum praxisorientierten,
zielgerichteten Abitur
Die Fachober- und Berufsoberschulen in Bayern feiern heuer ihr Jubiläum
zum 50-jährigen Bestehen. Auch die Fachoberschule Regen kann im Jahr
2020 bereits auf eine 45-jährige Geschichte zurückblicken. Die FOSBOS
Regen ist seither die weiterführende Schule in der Region, die an das Vorwissen der mittleren Bildungsabschlüsse anschließt und qualifiziert Wissen und Kenntnisse, die zu einem Studium oder dem gewünschten Beruf
führen, vermittelt.
Die Absolventinnen und Absolventen der FOSBOS sind gefragt. Die zielgerichtete und praxisorientierte Ausbildung qualifiziert nicht nur für die
Hochschule oder Universität. Die Abgänger der Schule gewinnen in ihrer Schulzeit an Reife und ihr Abschluss befähigt sie zu höherwertigen
Lehrstellen oder einer Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst. Nach dem
Schulabschluss sind die Absolventen zudem erwachsen und mobil und
können so auch Zugang zu Arbeitsangeboten in der gesamten Region.
Schülerinnen und Schüler aus Kirchdorf und Kirchberg können ihre
Schullaufbahn nur 200 Meter von ihrer alten Schule Realschule fortsetzen. Somit bringt der Besuch der Fachoberschule Regen keinen anderen
Schulweg mit sich.

Die Anmeldung zum Besuch der FOSBOS Regen für das kommende
Schuljahr ist bereits jetzt online unter www.fos-regen.de möglich. Nach
erfolgter Online-Anmeldung stellt die Einschreibung an der Schule bis
spätestens 05.03.2021 die Aufnahme im kommenden Schuljahr sicher.
Auch für künftige BOSler gilt: wer sich aktuell in einer Berufsausbildung
befindet und das Ziel hat im nächsten Schuljahr die BOS zu besuchen,
sollte sich unbedingt bis zu diesem Termin an der Schule anmelden.
Für alle interessierten Schülerinnen und Schüler und deren Eltern bietet
die Schule am Montag, den 25. Januar 2021 um 19.00 Uhr eine
Informationsveranstaltung bezüglich der Ausbildung an der Berufsoberschule (BOS) und Fachoberschule (FOS) an. Aber auch bereits
jetzt stehen die Schulleitung und Beratungslehrer als Ansprechpartner zur
Verfügung. Nehmen Sie einfach Kontakt auf. FOSBOS Regen, Obere

Bachgasse 23, 94209 Regen (09921/3631, www.fos-regen.de).

5G – Was kommt da auf uns zu?
Die politische Diskussion in Deutschland wird durch drei Themen dominiert: Digitalisierung, Klimawandel und Corona. Die digitale Transformation der Gesellschaft gilt als Fortschritt schlechthin. Von allen
im Bundestag vertretenen Parteien wird Mantraartig verkündet: Digitalisierung sichert die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft,
sichert Arbeitsplätze und Wohlstand. Die vordringlichste Aufgabe:
Schaffung der Infrastrukturen für den Datenaustausch mit Breitband,
der Mobilfunkfrequenz 5G und WLAN.

Lückenloser Handyempfang braucht kein 5G
Viele denken nun, es naht die Erlösung von quälend lahmer Internetverbindung, endlich Superhandyempfang und schnelles Internet für alle.
Doch das ist nur die halbe Wahrheit, das ist der Köder. In Wirklichkeit
sollen für die Industrie und den Staat optimale Voraussetzungen für
Werbung, Industrie 4.0, das Internet der Dinge (IoT), Smart City, autonomes Fahren und Überwachung geschaffen werden.

Digitalisierung – alles wird gemessen und gespeichert
Digitalisierung heißt, dass alles in unserem Leben gemessen, gespeichert, analysiert und prognostiziert wird, um es anschließend zu steuern
und zu optimieren. Mit verlockenden Schlagwörtern wie „SmartHome,
SmartCity, SmartRegion“ werden den Bürgern paradiesische RundumService-Pakete versprochen, als stünden wir am Beginn einer besseren
Zukunft. Das setzt jedoch voraus, dass alle Handlungen eines Bürgers
in Echtzeit erfasst werden. Städte und Ortschaften werden hierzu verwanzt. Dafür braucht es WLAN und das 5G-Netz.

SmartHome – die verwanzte Wohnung
Ein wesentlicher Datenlieferant ist die Wohnung, in der alle Dinge vernetzt sind: der Kühlschrank, die Waschmaschine, der Saugroboter, die
Rollläden, die Heizung, der Rauchmelder u.dgl.m.; Smarte Lautsprecher wie Alexa von Amazon oder GoogleHome übernehmen in der
Wohnung die Dauerüberwachung und Beeinflussung. Die 5G-Technologie ist darauf angelegt, pro Quadratkilometer 1 Million Geräte zu vernetzen.

SmartCity – die bunte Wundertüte
SmartCity verspricht allen das, was sie hören wollen: Innovation und
modernes Stadtmarketing, effiziente Verwaltung und Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Sicherheit und Bequemlichkeit
usw. Als große Errungenschaft wird ein neuer Typ Straßenlaterne angepriesen. Die leuchtet nicht nur, sondern enthält auch gleich Videoüberwachung, Fußgänger-Erkennung, Kfz-Kennzeichenleser, Umweltsensoren, Mikrophon und Ortungsgerät. Alles kombiniert mit WLAN,
damit die Position von Smartphones ermittelt werden kann. Dazu Gesichtserkennung und Bewegungsanalyse. Wenn diese Technik zu uns
kommt, werden wir keinen Schritt mehr unbeobachtet tun. In China ist
diese Horrorvision bereits Wirklichkeit.
Diese Totalvernetzung erfordert lückenlose Mobilfunknetze. 600–
800.000 neue Sendeanlagen sind geplant. Zusätzlich wird alle 100-150
Meter in der Stadt/Ortschaft eine 5G-Sendeanlage (Mikro-Zelle) installiert. Die Daten für dieses Big Data-System liefern die Bürger über
ihre digitalen Geräte.

5G, SmartCity und Digitalisierung – ein Angriff auf unsere Grundrechte und unsere Gesundheit
„5G ist Russisch Roulette“, warnen hochrangige US-Radiologen und
weisen auf Untersuchungen mit besorgniserregenden Ergebnissen hin.
Die Strahlungen koppeln sich über die Hautdrüsen in den Organismus
ein – mit unkalkulierbaren Risiken.

Internationale Studien (USA, Italien) haben eine krebsauslösende Wirkung der nichtionisierenden Strahlung des Mobilfunks nachgewiesen.
Das höchste Gericht in Italien hat den Zusammenhang zwischen Handystrahlung und Gehirntumor bestätigt. Selbst die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft die Mobilfunkstrahlung als „möglicherweise
krebsauslösend“ ein.
Weitere mögliche Gesundheitsschäden: Schlafstörungen mit reduzierter Melatonin-Ausschüttung, Angstzustände, Depressionen, Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände, Schwindel, Ruhelosigkeit, Gedächtnisstörungen, verringerte Spermienzahl, Unfruchtbarkeit, Tinnitus, Herzerkrankungen, beschleunigte Alterung, elektromagnetische
Hypersensibilität.
Krebs und Gehirntumore entstehen nicht über Nacht. Bei Belastung
durch elektromagnetische Felder (EMF) ist die Zeitverzögerung (Latenz) 15-20 Jahre und mehr.

Höchstes Gesundheitsrisiko für Kinder
Kinder, die vor dem 20. Lebensjahr beginnen, ein Mobilfunktelefon zu
benutzen, haben ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines bösartigen Hirntumors in ihrem späteren Leben. Bill Gates hat seinen Kindern bis zum Alter von 14 Jahren die Verwendung von Mobilfunktelefonen untersagt. Ferner hat er es durchgesetzt, dass an seinem Wohnort keine Mobilfunkmasten aufgestellt werden – wieso das
wohl?

5G – Frequenzen als militärische Waffe
Das US-Verteidigungsministerium setzt Millimeterwellen (5G-Wellen)
mit ihren extrem hohen Frequenzen in Waffensystemen ein zur Kontrolle von Menschenmassen. Die Strahlung verursacht ein stark brennendes Gefühl auf der Haut. Bestrahlte Menschen ergreifen instinktiv die Flucht.

Auswirkungen auf Tiere – das Sterben der Insekten
Elektromagnetische Felder (EMF) beeinflussen die Funktion von Zellmembranen. Alles was über eine DNA verfügt, ist davon betroffen:
Pflanzen, Mikroben, Insekten, Tiere und Menschen. Gravierende Auswirkungen wurden bei Bienenvölkern festgestellt. Möglicherweise ist
der Rückgang der Insekten in unserem Land nicht primär auf die Landwirtschaft zurückzuführen, sondern auf die durch EMF verursachte
steigende Belastung.
Ein Umweltbiologe der Universität Sydney sagte der Tageszeitung „The
Guardian“: “In 10 Jahren wird man ein Viertel weniger Insekten ha-

ben, in 50 Jahren nur noch die Hälfte und in 100 Jahren nichts mehr.
Dies wird für die Umwelt des Planeten wie auch für das Überleben der
Menschheit katastrophale Folgen haben.“
Viele Tierarten nutzen das Magnetfeld der Erde zum Navigieren. Die
Zunahme der EMF wirkt sich auf vielen Ebenen negativ auf das Tierreich aus, z.B. Bienen, Zugvögel, Fledermäuse, Wale.

Wirtschaftliches Interesse gegen Gesundheit der Menschen
Ein wirtschaftliches Interesse darf nicht mehr zählen als das Interesse der Menschen, körperlich unversehrt zu bleiben. Nach dem Vorsorgeprinzip müsste der Staat schon längst handeln, aber er tut es nicht.
Schon beim Verdacht auf mögliche Gefährdungen der Gesundheit
muss das 5G-Projekt gestoppt werden und zwar solange, bis zweifelsfrei durch Staat und Industrie die Unschädlichkeit der EMF-Strahlung
nach-gewiesen ist.

Nationalparkregion – die strahlungsfreie Insel?
Erforderlich ist eine Diskussion über den Erhalt und die Schaffung von
funkfreien Gebieten nicht nur für Naturschutz- und Großschutzgebiete, sondern auch für elektrosensible Menschen, gerade für unsere Kinder und ältere Menschen.
Sowohl für die Nationalparkgemeinden als auch für den Nationalpark
Bayerischer Wald muss deshalb die Strahlungsproblematik auf den
Tisch. Eines ist klar: 5G und „Natur Natur sein lassen“, ist wie Feuer und Wasser.
Viele Forschungsstudien in Alaska, Australien, Schweiz und Niederlande haben in den Funkschneisen dramatische Schäden in der Tierund Pflanzenwelt festgestellt.
Große europäische Städte wie Brüssel, Florenz, Genf sowie viele Gemeinden in Südtirol, Piemont oder die Gemeinden im Tegernseer Tal und Tutzing am Starnberger See haben sich gegen den Ausbau der 5G-Infrastruktur ausgesprochen. Die Dimension der Gefahren, die für Mensch, Tier und
Pflanze von der 5G-Strahlung ausgeht, ist unabschätzbar.

Widerstand aus der Bürgerschaft formiert sich
Besorgte Bürger aus mehreren Gemeinden haben sich mit dem Ziel zusammengefunden, die Menschen in der Nationalparkregion über die
Gefahren und Folgen der 5G-Mobilfunktechnologie aufzuklären. „Wir
sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Uns verbindet die berechtigte Sorge, dass unsere Freiheit und Gesundheit auf dem Altar profit-orientierter Mobilfunkmonopolisten geopfert werden sollen“, so das
Credo der Bürgerinitiative „Natur & Heimat“. Und weiter: „Wir wollen
keine Laborratten sein, die in ein Projekt gedrängt werden mit unabsehbaren Folgen für unsere Gesundheit“.

Schließlich eröffnet sich für unsere Tourismusbranche ein neues Feld:
Urlaub in der unverstrahlten Nationalparkregion im strahlungsfreien
Hotel. Wenn es uns gelingt, auf die Installierung der 5G-Technik bei
uns steuernd einzuwirken, verleiht dies unserer Region ein Alleinstellungsmerkmal, was uns von übrigen Urlaubsregionen abhebt. Der geschützte Begriff „Genussdorf“ für die Gemeinde Eppenschlag ist solch
ein Beispiel.

Forderungen der Bürgerinitiative „Natur und Heimat“
1. Aus den genannten Gründen sagt die Bürgerinitiative Nein zu 5G,
aber ein klares Ja zum Ausbau des Glasfasernetzes in alle Haushalte. Die Glasfasernetze sollten als Eigenwirtschaftsbetriebe von
den Kommunen und nicht von den Monopolisten betrieben werden.
2. Auf Grund der Unsicherheiten in der Auslegung der vielen internationalen Studien ist das in der EU geltende Vorsorgeprinzip sofort
und konsequent anzuwenden.
3. Wir fordern eine Umkehr der Beweislast. Die Mobilfunkindustrie
und das Bundesamt für Strahlenschutz müssen durch realistische
(Langzeit-) Studien nachweisen, dass 5G für Mensch und Natur
unschädlich ist.
4. Wir fordern die Übernahme der Haftung für entstandene und künftig entstehende Schäden an Mensch und Natur (keine Versicherung
ist bereit, Gesundheitsschäden durch Mobilfunk zu versichern) –
warum wohl?
5. Die Bevölkerung ist ab sofort sachlich, wahrheitsgemäß und dem
Gesundheitsschutz dienend umfassend über die Risiken der Funktechnologie aufzuklären.
6. Solange die möglichen Gesundheitsrisiken nicht geklärt sind,
fordern wir einen sofortigen Ausbaustopp (Moratorium) der
5G-Technologie in der Nationalparkregion.
Weitere Infos gibt es in unserer Facebook-Gruppe „Natur & Heimat –
die Bürgerinitiative der Nationalparkregion.
Weitere Links: www.ul-we.de und www.diagnose-funk.org.
Josef Erhard, Sprecher der Bürgerinitiative „Natur & Heimat,
Forstrat a.D
Quellen: “EMF“- von
Dr. Joseph Mercola,
„5G-Die geheime Gefahr“ von Dr. med. Joachim Mutter, Ratgeber 2 – Mobil-funk,
5G-Risiken von diagnose:funk,“ Fortschritt 5G? Mythen für den Profit“ von Peter Hensinger/Jörn Gutbier.

Holler

Kindergruppe bastelt Sterne
Da die Kindergruppe der Gotthardsbergler Trachtler wegen der
Corona-Pandemie schon seit längerer Zeit keine Gruppenstunden mehr abhalten kann, haben sich die Jugendleiter des Vereins Gedanken gemacht, um auch im Lockdown ein bisschen
Kontakt zu den Kindern zu halten. Um die Totengedenkanlage am Dorfplatz weihnachtlich dekorieren zu können, bastelten
die jungen Trachtler viele schöne Sterne aus bunt bemaltem Papier oder aus Holz.
Aber nicht nur die Dekoration unterstützten sie, sondern auch
die Aktion der Bayerischen Trachtenjugend. Diese sammelten
selbstgebastelte Sterne von Trachtenvereinen aus ganz Bayern,
um den Menschen in den Seniorenheimen auch in der schwierigen Zeit eine kleine Freude zu bereiten.
Bericht/Foto:Schraml/ Zaglauer

Zwei Tablets für die Feuerwehr
Kirchberg. Mithilfe eines kurzfristig aufgelegten Bundesförderprogramms, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, konnte die Feuerwehr Kirchberg i. Wald zwei iPad Pro für
die Kinder- und Jugendfeuerwehr beschaffen. Durch das Förderprogramm „Ehrenamt stärken. Gemeinsam wirken“ unterstützte die DSEE die Digitalisierung von gemeinnützigen Organisationen während der Corona-Krise. Die beiden Tablets sollen
zur Förderung und Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit im
Umgang mit digitalen Medien beitragen. Von den entstandenen
Anschaffungskosten in Höhe von ca. 2400 Euro, wurden 90 %
der Aufwendungen durch die Förderung ersetzt, die restlichen
10 % Eigenanteil wurden vom Feuerwehrverein übernommen.

v.l.: Vorsitzender Dr. Ronny Raith, Bürgermeister Robert Muhr
und Kommandant Tobias Ertl
Bericht/Foto: Tobias Ertl

Spendendank
Die Freiwillige Feuerwehr Raindorf freut sich über großzügige Spenden der Firmen EKT und Fibre Systems. Die Firmeninhaber Gerhard und Cornelia Eichinger sowie Josef
Eichinger überreichten an die 1. Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Raindorf, Manuela Miedl, einen Betrag von
EUR 600 zur Jugendförderung als Ersatz für die coronabedingt ausgefallene Christbaumversteigerung. Die Freiwillige Feuerwehr Raindorf bedankt sich für die großzügige Unterstützung.
Foto: Miedl/Bericht: L. Kolmer

"Der Dorfarzt berichtet"

Über Quarantäne und den Einsatz
der schweren Kavallerie
„Hausarztrebell aus dem Bayerwald“ ist positiv auf das Coronavirus
getestet. So die Schlagzeile und der Artikel mit Bild als Demoredner
auf der Titelseite des Lokalteils im Dezember.
Das hat er nun davon, der alte Covidiot und Coronaleugner, jetzt hat
es ihn erwischt, geschieht ihm recht und vielleicht besinnt er sich von
nun an einer sprachlichen Demut. Tut mir leid liebe Spezialfreunde, ich
muss Euch enttäuschen, mir geht es bestens und es ist keine sprachliche Veränderung in Sicht, aber das, was passiert ist, ist einen Dorfarztbericht wert und diesmal ein längerer als gewöhnlich.
Es begann an einem Montag im Altenheim: Alle Bewohner und der
komplette Mitarbeiterstab waren mittels Schnelltest zu testen. Insgesamt über 50 Personen; in 90 Minuten war ich durch. So anstrengend
es war, so verblüffend war das Ergebnis, 20% positiv. Praktiziere ich
in meiner Praxis ohne Maske, weil ich unter der Maske nicht konzentriert arbeiten kann, so trage ich außerhalb selbstverständlich eine und
im Altenheim sogar eine FFP2, der von der Exekutive eine besondere Schutzwirkung nachgesagt wird. Wenn die Politik verkündet, „die
Maske schützt“, dann schützt sie halt auf Befehl und als alter Kommiskopp weiß ich: Befehl ist Befehl und der Soldat befolgt erst mal auch
einfältige Befehle.
Nach der Altenheimbetreuung hat bei uns der zuständige Arzt bis zum
Donnerstag frei und so erfreute ich mich nun meiner freien Tage. Dienstags hatte die Stieftochter ihren 18. Geburtstag und feierte im Amthof geziemend mit dem gesamten Trachtenverein und dem Kirchberger
Freundeskreis bis in die frühen Morgenstunden??? Leider konnte diese Feier so nur in Gedanken stattfinden, den uns schützenden Coronamaßnahmen sei Dank. Mittwochs ließ ich mich, wie jede Woche, testen und nachmittags war ich, …. (Dazu später, am Ende des Berichts).
Abends Gemeinderatssitzung mit großen Abständen und FFP2-Masken; die Kollegen sollten mir später dankbar dafür sein, dass ich trotz
Maskenbefreiung eine getragen hatte, weil sie sonst alle als Kontaktperson1 für 2 Wochen in Quarantäne gegangen wären.
Donnerstag, Beginn meines Praxisdienstes. Noch vor dem ersten Patienten die Information meiner Helferin: „Chef, Sie sind positiv“. Ich
schaute mir den Befund an, Ct-Wert von 33. Für mich ein positiver PCRTest, der nur Virustrümmer anzeigt, zumal ich keinerlei Symptome hatte. Trotzdem durchfuhr es mich wie ein Blitz. Nicht, dass ich ängstlich
um meine Gesundheit war, ich machte mir Sorgen um die Praxis und
um meine Patienten. Mir war klar, dass das Ergebnis auch an das Gesundheitsamt gemeldet worden war und dass ich sofort handeln musste, ich wollte natürlich niemanden gefährden und eine Praxisschließung
verhindern. Ich setzte sofort eine FFP2-Maske auf, informierte meinen
Kollegen, dass er übernehmen musste und fuhr nach Hause.
Daheim informierte ich das Gesundheitsamt, dass ich positiv sei, auch
wenn ein sofort durchgeführter Schnelltest negativ war, und mich in
Quarantäne begeben hätte. Ich wurde umgehend an die Chefin weitergeleitet. Dieses Gespräch, das ich als angenehm und kollegial in Erinnerung halte, war leider das letzte, das ich mit ihr führte. Ich machte
ihr das Angebot, den weiteren Verlauf ärztlich zu dokumentieren. Mir
war klar, dass, wenn ich wirklich Corona hätte, meine Familie durch die
Quarantäne komplett infiziert würde. Somit hätte ich die Möglichkeit,
diesen Cluster ärztlich zu betreuen und wissenschaftlich auszuwerten.
In den nächsten Tagen testete ich nicht nur regelmäßig meine Familie
– am Anfang waren alle negativ –, sondern auch mich, obwohl das laut
Gesundheitsamtsleiterin gar nicht vorgesehen war. Meine Quarantäne
könne am Samstag, den 12. Dezember enden, falls ich dann symptomfrei sei. Um es vorwegzunehmen: Symptome wie Fieber, Abgeschlagenheit oder gar Geschmacksstörungen waren nie aufgetreten. Letzteres war meine Horrorvorstellung. Ich hätte eher ein Bein hergegeben,
als in meiner Grillhütte zu sitzen und Weißbier nicht mehr von Buttermilch unterscheiden zu können.
Während dieser Zeit der Isolation und Abgeschiedenheit lernte ich die
Vorteile einer Großfamilie schätzen und mir taten die Mitbürger leid,
die zu Tausenden manchmal ganz allein dieser Maßnahme in Einsamkeit ausgesetzt waren. Auch lernt man Dinge schätzen, die vorher an-

genehm, aber eher nebensächlich erschienen. Die Grillhütte. Im Feuerschein und bei besagten Weißbier schöpfte ich allabendlich neue Energie, hörte Musik, machte Pläne und es ergab sich eine besonders intensive Vater – Sohn – Beziehung zu meinem Ältesten, der zwei Tage
vor der positiven Testung seinen Vater besuchte und mit ihm dann eine
Grillhüttenschicksalsgemeinschaft einging.
Ich möchte mich bedanken bei all denjenigen, die uns unterstützt haben. Sei es mit den notwendigen Lebensmitteln bei Kathi, bevor sie sich
dazu entschied, unsere Quarantänemannschaft zu vergrößern, Christopher, Heike und Ralf Krüger, bei Familie Zaglauer, Familie Schachenmayer und meiner Mitarbeiterin Veronika, sei es für den Weißbiernachschub bei Gerhard Kufner und der RIBA und nicht zuletzt bei allen, die
über Telefon, Mails, Briefe und über soziale Medien sich nach unserem
Befinden erkundigten, Anteil nahmen und besonders mich bestärkten,
nicht aufzugeben und weiter quer zu denken.
Wer aber nun glaubt, ich habe mir einen schönen Lenz gemacht, der
irrt sich. Ich war täglich für die Praxis erreichbar, leistete Unterschriften und führte telefonische Patientengespräche. Am Mittwoch den 09.
Dezember, am 7. Tag in Quarantäne, kam die Hiobsbotschaft: Geri ist
positiv getestet, nachdem vorher schon 5 Helferinnen positiv oder als
Kontaktperson 1 unter Hausarrest standen. Jeder dachte: Jetzt ist es soweit, jetzt wird die Praxis geschlossen. Aber das waren genau die Lageentwicklungen, die einen alten Offizier besonders reizen: Praxisführung unter erschwerten Bedingungen. Und auch hier fand ich einen
Ausweg. Es gab noch zwei Helferinnen, Telefon, Internetverbindung in
den Praxiscomputer und die Infrastruktur der Gemeinschaftspraxis. So
konnte ich den Laden im Grundumsatz führen, wie einen Patienten auf
der Intensivstation unter Beatmung. Die Patienten konnten in die Praxis
kommen oder dort anrufen. Die Helferinnen entschieden, ob ein Arzt
gebraucht wurde oder ob es nur um eine Unterschrift ging. Die Unterschrift unter das Rezept oder die Krankmeldung fand dann mit Verzögerung durch Zustellung in die Ablagebox vor der Haustür und späterer Abholung statt. Brauchte es ein Arztgespräch so bekam ich die Patientendaten und telefonierte. Das ging so weit, dass ich Untersuchungen

über Telefon durchführen ließ oder Patienten in die Praxis zum EKG
oder Lungenfunktion einbestellte und an meinem Heimcomputer die
Befundung durchführen konnte.
Veronika und Ramona, die beide bis an ihre Belastungsgrenze und darüber hinaus das Praxisschiff bei schwerer See über Wasser hielten, gilt
hier mein besonderer Dank.
Weniger dankbar bin ich für die „exzellente“ Betreuung durch das Landratsamt. Hier kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Bremser am Werk waren. Wie sonst ist es zu erklären, dass meine als Kontaktperson 1 eingestuften Helferinnen, mit denen ich täglich telefonierte, trotz Ausnahmemöglichkeit nicht aus der Quarantäne kamen? Immer
wenn ich mich über die Beschwerdefreiheit informiert und den Antrag
gestellt hatte, kam die LRA-Rückmeldung, sie hätten Symptome.
Aber das ist nichts gegen die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt wegen unserer Familie. Ging ich davon aus, dass eine Person als
Ansprechpartner für uns fungieren würde idealerweise ein Arzt, vielleicht sogar die Chefin selbst, – wir waren mit 7 Coronapositiven in
einem Haushalt sicher der größte Cluster im Landkreis – so war das
leider ein Irrtum. Ich führte jeden 2. Tag Abstriche durch und meldete per Mail; man konnte sehen, wie sich das Virusgeschehen sehr interessant entwickelte. Bis auf meine Frau, die es 2 Tage lang ordentlich durchbeutelte, waren alle anderen symptomfrei, aber die Reaktion darauf war: Null. An meinem Quarantäneende am Samstag, dem
12. Dezember, machte ich meinem Unmut Luft und kündigte die Zusammenarbeit auf. Jetzt erhielt ich eine Antwort der Leiterin mit RKITextbausteinen, die von Sauerstoffgabe handelten und mit meinem Fall
nun wirklich nichts zu tun hatten und der Aussicht, dass ich so lange in
Quarantäne bleiben würde, bis ich bestimmte Ct-Werte hätte. Montags
testete ich das letzte Mal mich und die Familie und erkundigte mich bei
einem Corona-Laborspezialisten über Ct-Wertentwicklungen. Hier erhielt ich die erschreckende Auskunft, dass der Wert bei einigen über
Monate nachweisbar sei, was aber nichts über die Infektiosität aussagen
würden. Jetzt merkte ich, dass ich mich selbst reingeritten hatte. Hätte ich mich nicht getestet, wäre ich seit 2 Tagen frei und so befand ich

mich weiterhin unter Hausarrest. Der Tropfen, der mein Geduldsfass
zum Überlaufen brachte, war, als nachmittags ein Bundeswehrmannschaftsdienstgrad anrief und darauf bestand, meine 5-jährige Tochter
persönlich sprechen zu wollen. Dieses Telefonat beendete der Offizier
dann auch militärisch kurz. So viel Fingerspitzengefühl im Umgang
mit der Einschränkung von verfassungsmäßig garantierten Grundrechten war für mich Ausdruck und Offenbarungseid der Arbeitsweise des
Gesundheitsamtes.
Mir reichte es, um 18.00 schrieb ich eine eMail, in der ich fachlich begründete, warum ich nicht mehr infektiös sei und um Quarantäneentlassung bat. Da darauf keine Reaktion erfolgte, versuchte ich am nächsten Vormittag telefonisch im Gesundheitsamt vorzusprechen. Ich erreichte aber nur einen Kollegen, der sich für nicht zuständig ausgab,
dem ich aber noch mitteilen konnte, dass ich, wenn ich bis 12.00 keine Antwort bekäme, rechtliche Schritte einleiten würde. Auf Anraten
meines Rechtsanwaltes kündigte ich um 14.00 Uhr dem LRA an, dass
ich mich selbst aus der Quarantäne nehmen und am nächsten Tag in der
Praxis Sprechstunde halten würde. Die Reaktion des LRA war nicht
prompt, denn sie kam spät abends aber dann gleich mit der Androhung
eines Ordnungsgeldes von 25.000 € und der willkürlichen Quarantäneverlängerung bis Donnerstag, den 17.12. Entgegen der rechtsanwaltlichen Empfehlung teilte ich dem LRA noch in der Nacht mit, dass ich
mich nicht an die Anordnung halten würde, die Auseinandersetzung suchen und Gerichte entscheiden lassen wolle.
Am nächsten Tag ging ich pünktlich in die Praxis. Dem LRA war es
bekannt, der Informant war ich. Warum sie dann erst die Polizei gegen 11.00 in die Praxis schickten, wissen nur sie allein. Wenn sie davon ausgingen, dass ich infektiös war, hätten sie zur Schadensminimierung die Polizei früher schicken müssen. Mittlerweile lag das Abstrichergebnis von Montag vor und zeigte jetzt schriftlich, dass ich da schon
nicht mehr infektiös war. Aber
das interessierte dort keinen. Es
ging der Landrätin jetzt um eine
Demonstration ihrer exekutiven
Macht, die darin gipfelte, dass
sie mich durch die Polizei vor
die Alternative stellte, entweder
wieder in Quarantäne zu gehen
oder, allen Ernstes, in Haft! Hier
beugte ich mich der weiblichen
Gewalt und wurde von der Polizei nach Hause eskortiert. Wenn
ich jetzt durchdrehte und die Polizei mich in putativer Notwehr
erschösse, dann würde ich allen Ernstes als Coronatoter gezählt, so will es die Verordnung
– wer 4 Wochen nach positiver
Coronatestung verstirbt ist als
Coronatoter zu zählen – Diese
Schwachsinnslogik wird von unserer Landrätin gnadenlos umgesetzt; und diesen Gefallen wollte
ich ihr wirklich nicht tun.
So hielt ich mit meinen Helferinnen die Praxis wieder im Notbetrieb, bis ich am nächsten Tag, so
als sei nichts geschehen, ganz re-

gulär aus der Quarantäne entlassen wurde. Das geschah nicht durch die
Kollegin, die wahrscheinlich fürchtete von mir über Telefon angesteckt
zu werden, sondern durch die äußerst sympathische Frau Brehm. Für
den weiteren Verlauf ist wichtig zu wissen, dass dem LRA mein Testergebnis von Montag, das zeigt, dass ich am Testtag schon ansteckungsfrei war, inzwischen vorlag, sonst hätten sie mich ja nicht aus der Quarantäne entlassen.
Am Freitag dann der erste reguläre Praxistag und es schien so, als würden
wir langsam wieder zur Normalität übergehen können, zumal die ersten
Helferinnen aus der Quarantäne kamen. Auch hier sollte ich irren.
Es begann damit, dass nachmittags ein Polizeibeamter der Inspektion
Viechtach, abgestellt zur Dienstleistung beim Gesundheitsamt, sich mit
einer Dame vor meiner Haustür einfand, um mir eine förmliche Zustellung des LRA persönlich zu übergeben. So weit ist die Polizei inzwischen abgestiegen, sie macht den Briefträger für Rita. Er verlangte allen
Ernstes, dass ich mich in meinem eigenen Haus ausweisen solle. Ich hätte ihn mit seinem Wisch wieder abziehen lassen sollen, kam dann aber
seinem Wunsch doch nach, leider. Der Inhalt hatte es in sich: Ich sei verpflichtet die Daten der Patienten zu offenbaren, zu denen ich am Mittwoch persönlichen Kontakt hatte. Als Frist wurden mir keine 18 Stunden gegeben, ansonsten hätte ich €1000.- Zwangsgeld zu entrichten.
Jeder, der mich kennt, dem ist meine Reaktion klar. Verrat steht bei mir
nicht an erster Stelle der Charakterzüge, das überlasse ich anderen.
Ich habe zwar eine große Fantasie, was aber am nächsten Montag in
der Praxis los war, das überstieg mein bisheriges Vorstellungsvermögen. Aus Straubing und Deggendorf kommend rückte die Kavallerie
in die Praxis ein. Acht Kriminaler machten sich ans Werk, ausgestat-

tet mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss, um Praxis, Auto und Haus auf
den Kopf zu stellen. Nach was suchten sie?
Nach eben dieser Patientenliste und gleichzeitig nach Unterlagen von allen möglichen
Patienten, weil ich zu der kriminellen ärztlichen Vereinigung gehöre, die Atteste ausstellt und im besonders schweren Fall Atteste gegen das Maskentragen. Hier half kein
Heldenmut und auch hier wollte ich nicht der
Gefahr ausgesetzt sein, als Coronaopfer die
Arena zu verlassen und so beugte ich mich
der Staatsgewalt.
Als besonderes Weihnachtsgeschenk von Rita
erreichte mich am 24.12. die Aufforderung,
das Zwangsgeld von €1000.- zu überweisen.
Nun ja, ich habe eine Anzahlung von €5.- geleistet, soll sie glücklich damit werden.
So weit sind wir in Deutschland. Die Frage
ist, ist das erst der Anfang oder stehen wir
kurz vorm Ende dieser Zustände, die wie ein
Alptraum im Fieberwahn anmuten.
Ich weiß jedenfalls auf welcher Seite ich stehe und Rita, das ist nicht die Seite, auf der
Du Dich befindest. Aber als ehemals treuer
Staatsdiener vertraue ich noch in das Funktionieren unserer Justiz und die wird in diesem Fall, zu gegebener Zeit,
Recht sprechen und das Recht kann nur auf einer Seite sein. Lassen
wir beide uns überraschen. Ich kämpfe nicht für mich. Es geht mir ums
Recht, die Freiheit und um die Humanität. Du erinnerst Dich bestimmt
an: Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wir beide unterstützen die
Protagonisten dieser Grundwerte mit unseren Mitgliedsbeiträgen. Übrigens, Gesundheit ist nicht dabei.
Nachtrag zum 02.12.:
Es liegt wohl an meiner fortschreitenden Senilität, vielleicht auch dem
ein oder anderen Weißbier, das definitiv zu viel war. Habe ich doch tatsächlich vergessen (Ehrenwort, kein Vorsatz) anzugeben, dass ich an
diesem Tag mit der Familie beim 84. Geburtstag meiner Mutter in Regen war. Diese alte Dame erfreut sich nur deswegen heute noch ihrer
Gesundheit, weil sie nicht als Kontaktperson1 in Quarantäne geschickt
wurde, sondern weiterhin täglich ihre ausgedehnten Spaziergänge unternehmen konnte. So hat sie überlebt und wurde (noch) nicht Opfer der
Coronamaßnahmen.
Jörg Schüren,

Dorfarzt in Kirchberg i.W.

Umfangreiche Aufgaben stehen
im Jahr 2021 an
Bau und Erneuerung von Verkehr-,
„Wasser-“ und „Abwasserstraßen“
Umfangreiche Aufgaben hat die Gemeinde Kirchberg im Wald im Jahr
2021 abzuarbeiten. Nachdem im Jahr 2020 die meisten Planungen hierfür erledigt wurden, kann man heuer in die Verwirklichung der Maßnahmen gehen.
Die Projekte bei der Wasserversorgung sowie bei der Abwasserentsorgung stehen fest und befinden sich in der finalen Planung bzw. bereits
in der Ausschreibung.
Die Wasserleitungen werden in den Ortsteilen Moosau, Hangenleithen,
Höllmannsried, Reichertsried und in Teilbereichen von Untermitterdorf
komplett erneuert.
Die Sanierung bzw. die Erweiterung des Hochbehälters Kirchberg und der
Entsäuerung in Hangenleithen werden ebenfalls in Angriff genommen.
Die Sanierung von Teilbereichen der Abwasserkanäle in Untermitterdorf steht an, der bereits begonnene Ableitungskanal Kirchberg – Gewerbegebiet Hackenfeld wird fertig gestellt und das Regenüberlaufbecken unterhalb des Gewerbegebietes wird erweitert werden.
Eine Sanierung von Gemeindestraßen erfolgte im Jahr 2019 nicht, deshalb wurden die Planungen für 2019 und 2020 zusammengefasst. Vom
Gemeinderat beschlossen und bereits an die Firma Donauasphalt vergeben wurden die Sanierungen bzw. Deckenerneuerungen von Straßen
bzw. Straßenabschnitten in Wolfau, Fischermühle, Ebertsried, Stadlhof, Lindenstraße, Ferdinand-Neumaier-Straße. Die Arbeiten werden
heuer im Frühjahr ausgeführt.
Da es sich hierbei um die geplanten Haushaltsmittel von 2019 und
2020 handelt, muss sich das Gremium im ersten Halbjahr 2021 über
die nächsten Straßenabschnitte, die dringend zu sanieren sind, Gedanken machen, um hier die weiteren Sanierungen noch im Jahr 2021 vollziehen zu können.
Unsere Gemeindestraßen in Schuss zu halten, muss nach wie vor eine
unserer größten Prioritäten sein und bleiben!
Wir alle hoffen darauf, dass der Landkreis nun endlich den 2. Abschnitt
der Kirchberger Umgehungsstraße angehen kann. Positive Signale aus
dem Landratsamt lassen darauf hoffen, dass zumindest in diesem Jahr
mit den Vorarbeiten (Anpflanzungen für den Fledermaus-Schutz und
Bau eines Anwandweges) begonnen werden kann.
Als dringend notwendig werden von der SPD-FWG Fraktion im Jahr
2021 die weitere Erschließung des Neubaugebietes in Untermitterdorf
und die Erweiterung des Gewerbegebietes Hackenfeld gesehen.
Welche weiteren Projekte im Jahr 2021 begonnen werden können, hängt
sicher sehr stark von den Steuereinnahmen (insbesondere der Gewerbesteuer) der Gemeinde im Jahr 2021 ab, die aber wegen der Corona-Pandemie sehr schwer zu planen sind.
Hierzu gehören insbesondere der Bau des neuen Ortsparks im Umfeld
des Betreuten Wohnens und die Reaktivierung des Amthofgebäudes.
Aber hier gilt: erst muss die Gemeinde ihre Kernaufgaben im Bereich
der Infrastruktur erfüllen, wenn dann noch Geld zur Verfügung steht,
können darüber hinaus Projekte angepackt werden!
Es gibt viel zu tun im Jahr 2021 - Packen wir es an!
Werner Ulrich-Weiß für die SPD/FWG
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50 Jahre geballte Erfahrung
Proﬁtieren auch Sie davon!!
Wir suchen für vorgemerkte und
schnellentschlossene Interessenten Wohnhäuser,
Eigentumswohnungen, Anwesen sowie landund forstwirtschaftliche Grundstücke

Über überstandene Virusinfektionen
und Maskenbefreiungsatteste
Diesen Artikel widme ich der Kollegin Müller aus dem Landratsamt, ohne deren kollegial fürsorgliche Intervention folgende Idee
nie entstanden wäre.
Was ist passiert?
Nach der gut überstandenen Covid-19-Infektion und den nachgewiesenen Antikörpern
war für mich medizinisch klar, dass ich nun
gegen Corona geschützt bin und auch andere nicht mehr anstecken kann. So wie bei mir
der Schutz gegen Erkrankungen, die ich teils
durchgemacht oder gegen die ich geimpft
wurde, auch vorliegt und nachgewiesen werden kann. Es sind dies Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Hepatitis A (alle durchgemacht, wie so ziemlich jeder meiner Generation – und überlebt – allerdings haben das damals nicht alle, aber das hat früher keinen interessiert). Des Weiteren besteht bei mir Immunität gegen Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, FSME (Zeckenvirus) Hepatitis B, Gelbfieber, Pneumokokken und Gürtelrose. Alles Impfungen, die ich auch meinen Patienten empfehle und deren bestehender
Schutz sich durch Titerbestimmung nachweisen lässt. Unbekannt, weil
bisher noch nicht nachgemessen, ist der Schutz gegen diverse andere
Viren, (Influenza, Corona, Rota, Rhino etc.), mit denen ich in meinem
Leben bisher Kontakt hatte oder gegen die ich geimpft wurde.
Ich werde häufig gefragt, wie ich denn so sicher sein könne, dass jemand der Corona hatte jetzt geschützt sei, es lägen doch keine Langzeitergebnisse vor.
Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft. Die Kenntnisse der bisherigen Infektionslehre zeigen, dass ein überstandener Virusinfekt Immunität erzeugt. Aber was ist sicher? Jeder weiß, dass die Sonne morgens
im Osten aufgeht und das meist täglich; aber ist das sicher? Der Jurist
sagt dazu: Mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit. Aber,
wie gesagt, es ist nur eine Wahrscheinlichkeit, absolute Sicherheit gibt
es in der Medizin nicht.
Wenn ich Dir rate, nach Deinem ersten Herzinfarkt, ein bestimmtes
Medikament eine bestimmte Zeit lang zu einzunehmen, dann vertraust
Du meiner medizinischen Ausbildung und Erfahrung und nimmst den
Ratschlag in der Regel an. Hast Du jetzt Zweifel daran, wenn es um Corona geht, dann solltest Du vielleicht Deinen Standpunkt überlegen und
Dich in Zukunft an einen Bankkaufmann Deines Vertrauens wenden.
Damit auch meine Patienten darüber informiert würden, brachte ich einen Aushang in den Praxisräumen an, auf denen steht:

1. In den Praxisräumen gilt Maskenpflicht
2. Wer Covid-19 positiv war, braucht keine Maske tragen, er ist
immun
3. Aufzählung der Ärzte und Mitarbeiter, die nicht mehr der Maskenpflicht unterliegen
Und nun erreicht mich Vortags als Mail und dann, wie es sich für eine
Behörde gehört, tags drauf als Einwurfeinschreiben, eine nette Belehrung des Landratsamtes durch die hochgeschätzte Kollegin Müller, die
mich daraufhin wies, dass die Information, die ich aushängen habe,
falsch sei. Zudem erging die behördlich offizielle Aufforderung, diese umgehend zu entfernen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie Aushang
1. meinte.
Da muss man sich erst einmal hinsetzen. Es gibt also nette Patienten,
die das Landratsamt darüber informieren, was bei mir an den Wänden
hängt. Da ich nur das Gute im Menschen annehme, gehe ich davon aus,
dass diejenigen das Landratsamt von meinen medizinischen Erkenntnissen unterrichten wollten, auf dass es frohlocke und alle durch Corona eingeschränkten Freiheitsrechte bei den Betroffenen mit sofortiger
Wirkung aufheben würde. Aber irgendwie hat es das Landratsamt in
den falschen Hals bekommen.
Im Jahr 2 nach Corona – ich bin dafür unseren Kalender in dieser Form
zu aktualisieren. Das berücksichtigt auch in angemessener Form unsere nichtchristlichen Mitbürger – ist alles etwas anders. Vor der neuen
Zeitrechnung konnte ich noch problemlos jeden Quatsch plakatieren,
z.Bsp.: Die Erde ist eine Scheibe, ich habe die Rückseite selbst gesehen.
Solange ich keine auch nur mögliche Minderheit diskriminierte, keinen

Bezug zu unserer Vergangenheit herstellte, nicht im Verdacht stand, einen AfD-Gedanken gedacht zu haben und im Mainstream korrekt genderte, konnte ich alles schreiben.
Bisher kannte ich aushangpflichtige Gesetze, die der Arbeitgeber seinen Angestellten zur inneren Erbauung an geeigneten stark frequentierten Stellen im Betrieb zugänglich zu machen hat. Neu scheint jetzt
zu sein, dass Behörden, hier vertreten durch das Landratsamt, Aushänge, die darüber hinausgehen, zu genehmigen haben. Später kommen
möglicherweise auch andere Institutionen oder zu benennende Einzelpersonen (Dorfwart, Blockwart, etc., wie wir sie aus unserer Geschichte kennen) hinzu. Ich gehe davon aus, dass für Arztpraxen Wartezimmerbeauftragte bestellt werden, die dann als verlängerter Arm der jeweils zuständigen Behörde tätig werden können, aber natürlich vom
Praxisinhaber zu alimentieren sind.
Ich bat die Kollegin im Gegenzug, mir die rechtlichen Grundlagen für
diese Abhängeverfügung mitzuteilen, von denen ich annehme, dass sie
in der Zwischenzeit geschaffen wurden. Selbstverständlich zeigte ich
volle Kooperationsbereitschaft. Ich werde die Leserschaft zu gegebener
Zeit über den Fortgang in dieser Angelegenheit unterrichten.
Aber warum bin ich der Kollegin so dankbar?
Sie hat mich vor einem folgenschweren Fehler bewahrt! Ich hatte schon
begonnen – natürlich zunächst nur für meine Person – Maskenbefreiungsatteste nach überstandener Covid-19 Infektion auszustellen. Wie
in der aktuellen Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausgesagt ist – ich hoffe, dass die Zwölfte bei Erscheinen des
Schaufensters noch gültig sein wird – müssen medizinische Gründe
mittels Attest glaubhaft gemacht werden und durch eine Diagnose und
für medizinische Laien nachvollziehbaren Gründen erläutert werden.
Die Diagnose lautete: Zustand nach Covid-19-Erkrankung und in den
nachvollziehbaren Gründen erklärte ich, dass die Person keinen mehr
anstecken könne und selbst immun sei. Jedoch war das Ausdruck meiner juristischen Infantilität und erst durch hochkarätige Expertise auf
diesem Gebiet wurde mir gewahr, dass den Verordnungsgeber die Ansteckungsfreiheit gar nicht interessiert. Die Maskenpflicht bleibt bestehen, für alle (sic!), übrigens auch für alle irgendwann Geimpfte! solange diese Verordnung in dieser Form Gültigkeit behält.
Das geplante Attest wäre nicht falsch gewesen, denn ein Arzt kann keine falsche Atteste ausstellen, es sei denn, es stellt sich heraus, dass er

gar kein Arzt ist. Sie wären aber nicht gültig gewesen, wenn sich damit
jemand ausgewiesen hätte, wo Maskenpflicht besteht; der hätte im guten Glauben gehandelt, aber eine Ordnungswidrigkeit begangen.
Zum Glück bin ich mit der medizinischen Expertise besser aufgestellt
als mit meiner juristischen und habe eine Argumentation gefunden, die
in den auszustellenden Maskenbefreiungsattesten Niederschlag finden
wird und die Unzumutbarkeit des Maskentragens juristisch einwandfrei zur Darstellung bringt.
Deswegen sage ich: „Danke Kollegin.“ Praxisintern werde ich dieses
Attest nach Ihnen benennen.
Allerdings wird sich das Landratsamt noch etwas gedulden müssen,
um an ein solches Attest zu kommen und bis deren Kofferträger sie darüber informieren können. Kleiner Tipp: Mein Maskenbefreiungsattest
hängt dann an der Wand und wird bestimmt rückwirkend vom LRA
genehmigt.
Ich biete allen an, die eine Coronainfektion hinter sich haben und keine
Maske mehr tragen möchten, sich in meiner Praxis vorzustellen. Als
Nachweis für das Attest benötige ich den positiven Covid-19-Titer, der
über unser Labor beigebracht werden kann. Ich bitte alle Interessierte, die einen Termin ausmachen, zur Vereinfachung der Organisationsund Verfahrenswege das Stichwort „Müllerattest“ anzugeben.
Jörg Schüren, Covidiot mit positivem Titer

Anmerkung der Redaktion:
Verehrte Leser und Leserinnen,
bevor wieder Kommentare diesbezüglich an uns losgelassen werden,
bitten wir Sie, zuerst das Impressum zu studieren. Vielen Dank!

Freiwilligen Feuerwehr
Raindorf gratuliert
Der 2. Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr
Raindorf, Günther Weinmann, gratulierte coronabedingt ohne weitere Abordnung und kontaktlos dem langjährigen Mitglied und früheren Kommandanten Josef Fischer zum 80. Geburtstag. Die Freiwillige Feuerwehr Raindorf wünscht für die
Zukunft alles Gute, vor allem beste Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Bericht: L.Kolmer/Foto: Fischer

Weihnachtsgeschenke
für die F-Jugend
Auch in diesem Jahr durften sich die Spieler der
F-Jugend des SV Kirchberg über Weihnachtsgeschenke freuen. Sie wurden mit neuen Trikots und Softshelljacken ausgestattet. Wir bedanken uns herzlich bei Josef Bachinger - Heizung / Sanitär aus Hunding für das sponsern der Softshelljacken. Außerdem möchten wir uns ganz herzlich bei Katharina Schachenmayer - St. Gotthard Apotheke - für die Spende
der Trikots bedanken.
Text: Veronika Glashauser/Foto: Verein

Der FC Untermitterdorf
bedankt sich im Zuge der
Weihnachtsspendenaktion
Der FC Untermitterdorf um Vorstand Gerhard Aulinger bedankt sich im Zuge der Weihnachtsspendenaktion herzlich bei
den Firmen GEWI (Gerhard Wimschneider), Zimmerei Holzbau
Schiller, Malerbetrieb Josef Aulinger, Salon Bärbl, Sonnenwald
Apotheke, Heininger Busreisen, Metzgerei Fürst, Shell Station Freundorf (Frau Zitzelsberger), Kanzlei am Alten Rathaus
(Karl-Heinz Schupp), Aulinger Herbert Fußboden/Parkett, Zimmerei Holzbau Geiß, Klaus Sitzberger Kaltenbrunn sowie bei
Werner Aulinger Untermitterdorf und bei Fahnenmutter Elisabeth Wiederer.
Auch die von Michael Köstlmeier initiierte und coronakonform
organisierte "Christbaumversteigerung to go" fand großen Anklang bei den Vereinsmitgliedern und es wurde sich kräftig mit
Brotzeiten für die Feiertage eingedeckt.
Bericht :Benjamin Ertl
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