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Erste standesamtliche Trauung auf 
Tilli`s Hof in Unternaglbach

Erfolgreiche Ausbildung - Wir sagen 
herzlichen Glückwunsch!

Rebekka Saller und Lukas Schmid haben an der Bayerischen Verwal-
tungsschule erfolgreich und mit guten Abschlussnoten die Fachprüfung 
zum Verwaltungsfachangestellten bestanden.
Bürgermeister Robert Muhr und Geschäftsleiter Helmut Huber gratu-
lierten hierzu ganz herzlich und überreichten die Prüfungszeugnisse. 
Die beiden jungen Kirchberger begannen ihre Ausbildung im Sep-
tember 2018. Neben der praktischen Unterweisung in der gemeindli-
chen Verwaltung, bei der sie unter Führung der Ausbildungsleiterin Ju-
lia Pröll alle Abteilungen durchliefen, besuchten sie die Berufsschule 
in Landshut und entsprechende fachspezifi sche Lehrgänge der Bayeri-
schen Verwaltungsschule. 
Rebekka Saller wird in das Angestelltenverhältnis übernommen und 
verstärkt ab sofort das gemeindliche Verwaltungsteam im Bereich 
Steuern, Gebühren und Finanzwesen.
Lukas Schmid schlägt berufl ich einen neuen Weg ein und beginnt ab 
Oktober 2021 sein Lehramtsstudium.
 „Qualifi ziertes Personal ist in der für die Kommunen immer komple-
xeren Rechtsmaterie ein gewichtiger Schlüssel zum Erfolg.  Umso bes-
ser, wenn hierfür eigens ausgebildete junge Leute zur Verfügung ste-
hen. Deshalb ist es schade, dass uns Lukas nicht weiter zur Verfügung 
steht. Wir wünschen ihm jedoch für seinen neuen berufl ichen Lebens-
weg alles Gute“, so Bürgermeister Robert Muhr.  

von li. nach re.:  1.Bgm. Robert Muhr, Rebekka Saller, Lukas Schmid, 
Geschäftsleiter Helmut Huber

Ende März 2021 hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, Räum-
lichkeiten auf Marie-Luise Freimuths „Tilli`s Hof“ in Unternaglbach, 
nämlich den Innenhof sowie die Gaststube als Ausweichraum und den 
Schulungsraum im Obergeschoss als weitere Eheschließungsorte des 
Standesamtsbezirks Kirchberg i. Wald zu widmen.
Vor kurzem nun konnte 1.Bürgermeister Robert Muhr die erste stan-
desamtliche Trauung auf „Tilli`s Hof“ vollziehen.
Bei herrlichem Wetter und sehr schönem Ambiente gaben sich Andrea 
& Florian Heigl aus Patersdorf, begleitet von ihren engsten Verwandten 
und Freunden, das Ja-Wort.
Anschließend wurde in der Gaststube ein traditionelles 3-Gänge-Hoch-
zeitsmenü eingenommen und danach weiter im Innenhof mit musikali-
scher Umrahmung zünftig gefeiert.
Wir wünschen dem Hochzeitspaar für die gemeinsame Zukunft alles 
Gute und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen.



Niederschrift über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates 

Kirchberg i. Wald
Tag und Ort: 11.08.2021 in Kirchberg i. Wald 
  Schulaula St.-Gotthard-Schule

Nr. 1 Genehmigung der Sitzungsniederschriften 
über die öffentlichen Gemeinderatssitzungen vom 
14.07.2021 und 22.07.2021
10/0 Der Gemeinderat genehmigt die Niederschriften über 
die öffentlichen Gemeinderatssitzungen vom 14.07.2021 und 
22.07.2021, welche den Gemeinderatsmitgliedern mit der Sit-
zungsladung zugegangen sind.

Nr. 2    Vorstellung des Carsharing-Konzepts der Fa. 
Mikar, Deggendorf
Der Vorsitzende begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn 
Karl-Heinz Kaiser, Geschäftsführer der Fa. Mikar GmbH & 
Co.KG in Deggendorf. Er betont, dass dieses Carsharing-Modell 
bereits bei mehreren Landkreiskommunen umgesetzt wurde. 
Herr Kaiser stellt das Geschäftsmodell seiner Firma mittels Po-
wer-Point-Präsentation vor und betont dabei, dass unter Beteili-
gung der ortsansässigen Betriebe ein Fahrzeug (9-Sitzer) ange-
schafft werden könne, welches dann zu einem kostengünstigen 
Preis für die Gemeindebürger, für Vereine, für Betriebe oder 
sonstige Gruppierungen zur Verfügung stehe. Das Ausleih-Ver-
fahren hierzu wird erläutert.
Der Gemeinde entstehen dabei keinerlei Kosten, lediglich ein 
Stellplatz für das Fahrzeug müsse zur Verfügung gestellt wer-
den. Das Fahrzeug werde für den Fall, dass sich genügend Be-
triebe daran beteiligen, für einen Zeitraum von 4 Jahren zur 
Verfügung gestellt.
Ein Referenzschreiben der Gemeinde, sowie eine Vorankündi-
gung der Gemeinde über das Vorhaben im „Schaufenster“ wäre 
hierbei ratsam.
11/0 Der Gemeinderat beschließt, das vorgeschlagene Car-
sharing-Konzept anzunehmen und die Verwaltung zum Ab-
schluss eines Vertrages mit der Fa. Mikar zu beauftragen.

Nr. 3 Bauleitplanung;
Ertl Paula und Max jun., Kleinloitzenried, Antrag 
auf Änderung des Geltungsbe-
reiches des beschlossenen Bau-
leitverfahrens zur Errichtung 
einer Freifl ächenphotovoltaik-
anlage
Verwiesen wird auf die Gemeinderats-
beschlüsse vom 05.08.2020 Nr. 3 b, vom 
02.12.2020 Nr. 2 b und vom 13.01.2021 
Nr. 3 b.
Bauamtsleiter List erläutert, dass die 
Antragsteller ergänzend zu den ur-
sprünglichen Planungen die Verlegung 
der Solarparkfl äche nach Osten bean-
tragt haben.
Neu hinzugekommen sei dadurch die 
FlNr. 1850-Tfl . einschließlich einer 
Teilfl äche des Wegegrundstücks. Inso-
fern müsste der Aufstellungsbeschluss 
geändert werden. Die neue Lage des 
Solarparks wird mittels Beamer auf-
gezeigt und befi nde sich damit auf den 
FlNr ń 1850-Tfl ., 1851-Tfl ., 1845-Tfl  und 
1846-Tfl . jeweils der Gemarkung Rei-
chertsried.

11/0 Der Gemeinderat beschließt, den Aufstellungsbe-
schluss auf die neue Lage des Solarparks abzuändern. Dies ge-
schieht allerdings unter dem Vorbehalt, der vorherigen Zustim-
mung der angrenzenden Grundstückseigentümer.

Nr. 4 Bericht über den Stand der Vorbereitungen 
zum Ideenkonzept für den Amthof
Der Vorsitzende berichtet über den Stand der Vorbereitungen 
des Ideenkonzeptes für den Amthof und zeigt die bisherigen 
Verfahrensschritte mittels Power-Point-Präsentation auf.
Demnach habe das Auftaktmeeting der „Spurgruppe“ am 
21.07.2021 stattgefunden. Dabei wurde der Termin der Ideen-
werkstatt und der hierzu besonders ein-zuladende Personen-
kreis festgelegt. Außerdem wurde beschlossen, Ideenboxen auf-
zustellen, ein eigenes Logo, einen entsprechenden Slogan sowie 
einen eigenen Internetauftritt  zu entwickeln. 
Anschließend wurde noch das Amthof-Gebäude besichtigt und 
durch das Büro nonconform entsprechend dokumentiert.
Die Ideenwerkstatt fi ndet demnach von Mittwoch, 22.09. 2021 
bis zum Freitag, 24.09.2021 statt. Als Einstieg in das gesamte 
Projekt wird am Dienstag, 21.09.2021, abends im Rahmen ei-
nes gemeinsamen Filmabends der Kinofi lm „Weißbier im Blut“ 
aufgeführt.
Folgende Festsetzungen wurden zwischenzeitlich getroffen:
 - Als Slogan wurde festgelegt: „Wir füllen den Amthof   

 gemeinsam mit neuem Leben“
 - Internetadresse: www.unser-amthof.de
 - Das Logo wird vorgestellt
 - Der Folder (als Information für die Bevölkerung) wird  

 vorgestellt
Die weiteren Verfahrensschritte werden durch den Vorsitzenden 
und die Verwaltung im Vorfeld der Ideenwerkstatt abgeklärt.

Nr. 5 Bekanntgaben aus dem nichtöffentlichen 
Sitzungsteil der letzten Gemeinderatssitzung
Der Gemeinderat hat den Auftrag zur Nachrüstung und Erwei-
terung der Wasserversorgungs-Aufbereitungsanlage in Han-
genleithen an die Fa. Schwarzkopf Wassertechnik GmbH, Ge-
werbepark Leutzing 4, 94508 Schöllnach, zum Preis von 
475.945,44 Euro (brutto) erteilt. Die Kostenschätzung vom 
05.02.2021 hierfür lag bei 322.085,22 Euro (brutto). Im Zuge 
der Vorbereitung der Ausschreibung wurde von Seiten der Ge-
meinde entschieden, zusätzlich die für den Hochbehälter not-
wendige EMSR-Technik in die Wasseraufbereitungsanlage zu 
verlegen und den vom WWA Deggendorf geforderten Mess-



schacht mit in die Ausschreibung aufzunehmen. Die Kosten 
für diese in der Kostenschätzung nicht berücksichtigten beiden 
Maßnahmen belaufen sich auf rund 97.500 Euro. 
Nach Abzug der beiden zusätzlichen Aufträge beträgt die Kos-
tensteigerung aufgrund der gestiegenen Materialpreise rund 
17 %. Die Ausschreibung wurde am 18.06.2021 in der Bayeri-
schen Staatszeitung veröffentlicht. Von sieben Bietern wurden 
die Ausschreibungsunterlagen angefordert, wobei aber nur ein 
Angebot bei der Gemeinde eingegangen ist. Die Fertigstellung 
der Maßnahme muß bis zum 02.11.2021 erfolgt sein.

Nicht vergeben hat der Gemeinderat die Gewerke zur Sanie-
rung der Schulterrasse, da die eingegangenen Angebote deut-
lich über der Kostenschätzung liegen und zudem kein Angebot 
für die Abdichtungsarbeiten eingegangen ist. Eine erneute Aus-
schreibung wird in den Wintermonaten vorgenommen.
Der Gemeinderat hat den Auftrag zum „Umbau und Nachrüs-
tung der Mischwasserentlastung RÜB Hackenfeld“ an das wirt-
schaftlichste Angebot der  Fa. Mader Bau GmbH, Bischofsmais, 
zum Preis von 1.527.987,60 Euro (brutto) erteilt.
Die Kostenschätzung vom 08.03.2021 lag bei Kosten in Höhe 
von 1.158.000 Euro (brutto). Die Kostensteigerung von fast 32 
% ergaben sich durch Mehrkosten 

- beim Stahl von rund 47.000 Euro - bei der technischen Aus-
rüstung von rund 72.000 Euro
- bei der EMSR-Technik von rund 20.000 Euro
- bei den Betonarbeiten
- bei Rohrmaterial und FT-Schachtbauteilen.

Die Ausschreibung wurde am 25.06.2021 in der Bayerischen 
Staatszeitung veröffentlicht. Von fünf Bietern wurden die Aus-
schreibungsunterlagen angefordert, wobei dann aber nur zwei 
Angebote bei der Gemeinde eingegangen sind. Der in der Aus-
schreibung vorgegebene Zeitrahmen der Baumaßnahme ist be-
dingt durch die Aufl agen des Förderprogrammes RZWas2018 
unbedingt einzuhalten: 
Fertigstellung der Maßnahme am 12.11.2021 und Abga-
be der Schlussrechnungsunterlagen durch die Baufi rma am 
26.11.2021.

Nr. 6 Sachstandesbericht des 1. Bürgermeisters
Die Baustelle „Ableitungskanal Hackenfeld“ wurde Ende Juli 
2021 von der Fa. Zankl GmbH, Viechtach, termingerecht fertig-
gestellt. Die Bauabnahme erfolgte Anfang August 2021.
Die Fa. Mader Bau GmbH, Bischofsmais, hat Anfang August 
2021 mit der nächsten großen Baustelle begonnen und zwar mit 

dem Umbau und der Nachrüstung der Mischwasserentlastung 
RÜB Hackenfeld. Dabei wird bekanntlich mit dem Bau eines 
zweiten Stahlbetonbeckens das Nutzungsvolumen von derzeit 
422 m³ auf künftig insgesamt 956 m³ mehr als verdoppelt und 
der Drosselabfl uss von derzeit 48 l/s auf künftig 18,55 l/s redu-
ziert. Die Grundfl äche des neuen Beckens beträgt 66,50 m x 
4,00 m und hat eine Höhe von 4,25 m.  Zudem wird das bereits 
bestehende Becken in Teilbereichen umgebaut und erweitert.
Durch die im damaligen Wasserrechtsverfahren bereits seit 
2013 geforderte Maßnahme wird die Abwasserentsorgung der 
Gemeinde im Mischsystem für den erlaubten Bewilligungszeit-
raum bis zum 31.12.2033 weiterhin sichergestellt.
Die Wasserleitungsbauarbeiten in Hangenleithen (Fa. Bachl, 
Röhrnbach), in Reichertsried (Fa. Mader) und in Höllmannsried 
(Fa. Mader) sind derzeit aufgrund von Betriebsurlaub für zwei 
Wochen unterbrochen.
Die Fa. Zankl Bau, Viechtach wurde mit den Rest-Abbruchar-
beiten am ehemaligen Schulgebäude zum Preis von 10.430,35 
Euro (brutto) beauftragt. Weitere Kosten entstehen für die vor-
herige Beweissicherung und Begleitung des Abrisses durch ei-
nen Statiker. Die Abrissmaßnahmen sind mittlerweile bereits er-
ledigt.
In der Sitzung am 15.04.2021 wurde vom Gemeinderat ein Be-
schluss zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Tech-
nik gefasst.  Die Umstellung wurde mittlerweile vom Bayern-
werk vollzogen: 351 Brennstellen wurden umgestellt. Die Kos-
ten hierfür belaufen sich auf rund 31.000 Euro. Pro Jahr kön-
nen somit rund 75.000 kWh Strom eingespart werden, so dass 
sich die Umrüstung nach 24 Monaten auch kostenmäßig rech-
net.  Damit leistet die Gemeinde einen weiteren wichtigen Bei-
trag zur Energieeinsparung und nachhaltigem Wirtschaften.
Im Rahmen einer Zollauktion konnte der alte Unimog U1400 
(Erstzulassung 12.10.1999, Fahrleistung 228.687 km) zu einem 
Preis von 15.400 Euro in die Nähe von Augsburg verkauft wer-
den.
Für das anstehende Kindergartenjahr wird in der Tourist-Info 
im Rathaus ab September 2021 eine Notunterkunft für eine Kin-
dergartengruppe (für max. 20 Kinder) für den Caritas-Kinder-
garten eingerichtet. Eine entsprechende Nutzungsänderung für 
die Räumlichkeiten wird beantragt. Eine Unterbringung dieser 
Gruppe im Kindergartengebäude wurde vom 
Kreisjugendamt aufgrund der bereits aktuell beengten Raumsi-
tuation abgelehnt.
Abhilfe wird erst der Umbau und die Erweiterung des bestehen-
den Kindergartens schaffen.

Ohne der kurzfristigen Schaffung der 
Notunterkunft hätten 12 Gemeindekin-
der ab September 2021 keinen Kita-Platz 
bekommen können.

Nr. 7 Anträge (insbesondere 
bei dringlichen Angelegenheiten 
und Anfragen
a) Gemeinderatsmitglied Schüren er-
kundigt sich nach der Wegesituation im 
Ortsteil Obernaglbach, welche Maßnah-
men hier geplant seien.
 Die weiteren Verfahrensschritte der 
Dorferneuerung sind für Ende Oktober 
2021 geplant (Teilnehmerversammlung), 
die Planungen laufen.
 Je nach Entscheidung in der Teilneh-
merversammlung könnten die Ausschrei-
bungen für die Maßnahme im nächsten 
Jahr erfolgen und der Bau ab 2023 er-
folgen, Details stehen jedoch noch nicht 
konkret fest.
 Nachdem die Gemeinde regelmä-
ßig mit der Thematik Wegesituation kon-



frontiert sei, habe man den Anliegern das schriftliche An-
gebot unterbreitet, kurzfristig eine Staubfreimachung gegen 
entsprechende Kostenbeteiligung vorzunehmen. Bislang sei 
allerdings kein weiteres Interesse bekundet worden.

 Gemeinderatsmitglied Hackl regt in diesem Zusammenhang 
an, eine größere Straßensenkung im Bereich der Ortsdurch-
fahrt vorab instand zu setzen.

b) Gemeinderatsmitglied Schüren erkundigt sich nach dem 
Zeitplan „Betreutes Wohnen“ am Schulplatz sowie die Pla-
nungen für den angrenzenden Ortspark.

 Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass der Restabriss des noch 
bestehenden Gebäudeteils der alten Schule zwischenzeitlich 
erfolgt sei. Die restlichen Planungsschritte können dadurch 
erfolgen und werden voraussichtlich nach der Sommer-pau-
se vorgestellt. Die Ausschreibungen können somit im Winter 
stattfi nden und der Bau des Ortsparks plangemäß im nächs-
ten Jahr begonnen und fertiggestellt werden.

c) Gemeinderatsmitglied Schüren erkundigt sich nach dem ge-
planten Volksbegehren „Abberufung des Landtags“.

 Informationen hierzu liegen der Verwaltung bislang noch 
nicht vor.

d) Gemeinderatsmitglied Kaufmann ersucht um die Erlaubnis, 
zum Schulbeginn wieder entsprechende Plakate bzw. Warn-
schilder aufhängen zu dürfen.

 Hierzu gibt es keine Einwendungen.
e) Gemeinderatsmitglied Zaglauer regt an, im Bereich Höll-

mannsried (Ortsmitte beim Bushäuschen und beim Park-
platz Sportzentrum) Hundetoiletten anzubringen.

 Die Anregung wird geprüft.
 In diesem Zusammenhang weist das Gemeinderatsmitglied 

Hackl darauf hin, dass der Bauernverband Informationsta-
feln vorhalte „Wiesen sind kein Hundeklo“.

f) Gemeinderatsmitglied Schiller Max erinnert an die Termin-
vereinbarung mit der Gemeinde Ascha wegen der Thematik 
„energieautarke Gemeinde“

 Um einen entsprechenden Termin wird erneut nachgefragt.
g) Gemeinderatsmitglied Spielbauer erkundigt sich nach dem 

Sachstand „Photovoltaikanlagen Kläranlage, Feuerwehrge-
rätehaus usw.“

Die Thematik wird bereits von einem Fachbüro überprüft.
In diesem Zusammenhang regt das Gemeinderatsmitglied Ertl 
Anton an, auch die Parkfl äche an der St.-Gotthard-Schule als 
Anlagenfl äche zu überprüfen.

   Muhr,           Huber,
 1. Bürgermeister         Schriftführer



Ideenkonzept zur Revitalisierung des Amthofs
„Wir füllen den Amthof gemeinsam 
mit neuem Leben!“ so lautet das ei-
gens entwickelte Motto zur Erstellung 
eines Ideenkonzeptes für die Wieder-
belebung des seit Jahren leerstehen-
den, historisch wertvollen Amthofs im 
Ortskern von Kirchberg.
Speziell hierfür haben wir das Büro 
nonconform GmbH engagiert. Bei die-
sem Büro handelt es sich um ausge-
wiesene Experten, die uns im Rahmen 
der Entwicklung des Ideenkonzeptes 
begleiten.
Auf der Suche nach kreativen Ideen 
wollen wir eine intensive Bürgerbetei-
ligung.  Ihre Meinung ist gefragt.
Dafür stehen im ganzen Gemeindege-
biet Ideenboxen bereit, die jeder Bür-
ger mit schriftlichen oder gezeichne-
ten Ideen befüllen kann.
Vorschläge können auch online unter 
www.unser-amthof.de abgegeben 
werden.
Tiefer in die Thematik wird von 
Mittwoch, 22.09.2021 bis Freitag, 
24.09.2021 bei der dreitägigen Ideen-
werkstatt im Amthofgebäude einge-
taucht. „Schauen Sie sich um und las-
sen Sie sich inspirieren“, so der Appell 
der Architekten und Raumplaner vom 
Büro nonconform GmbH.
Beachten Sie bitte hierzu die Ankün-
digung im aktuellen „Schaufenster“ 
bzw. den Folder, den jeder Kirchberger 
Haushalt per Post erhalten hat.
Als Einstieg vor Beginn der Ideenwerk-
statt wird am Dienstag, 21.09.2021, 
um 19.00 Uhr der aktuelle Kinofi lm 
„Weißbier im Blut“ im Hof des Amt-
hofs gezeigt.   Bekanntlich sind grö-
ßere Teile des Films im Gastraum des 
Amthofs und auf dem Amthof-Areal 
gedreht worden.
Zum Filmabend und zum Besuch und 
Mitmachen bei der Ideenwerkstatt la-
den wir Sie alle herzlich ein!
Nutzen Sie die Gelegenheit und reden 
Sie mit!

1.Bürgermeister Robert Muhr



Die Fröschlein tummeln sich
Endlich ist wieder Leben in unseren Gruppenraum im Rathaus 
eingekehrt: neben den Igelchen tummeln sich dort seit August 
die Fröschlein. Die acht Kinder sind zwischen einem dreiviertel  
und knapp zwei Jahren alt. Bei unseren Treffen,  die auch gerne 
im Freien stattfi nden,  wird gesungen, gespielt und gelacht. Die 
kleinen Fröschlein können in den Gruppenstunden auch schon 
erste Erfahrungen mit Fingerfarben, Kleber etc. machen 
Manuela Sedlmeier, 0170-6716480, 09927-950864 

Die Igelchen erkunden die um-
liegenden Spielplätze wieder 

Nachdem sie knapp ein-
einhalb Jahre darauf 
warten mussten, konn-
ten die Kinder der Igel-
gruppe in diesem Som-
mer endlich in Ihre El-
tern-Kind-Gruppen-
Zeit starten. Die 6 klei-
nen Igelchen sind zwi-
schen zwei und drei 
Jahre alt und treffen 
sich immer mittwochs 
von 08:30 bis 10:00 Uhr 
im Rathaus.  Wenn das 
Wetter mitspielt, wer-
den natürlich auch die 
umliegenden Spielplät-
ze erkundet. Bei den 
Treffen wird zusammen 
gespielt, gebastelt, gesungen und gelacht, wobei die Kinder die 
verschiedenen Lieder schon super mitsingen können.  
Manuela Sedlmeier, 0170-6716480, 09927-950864 

Foto/Text:Manuela Sedlmeier

Foto/Text:Manuela Sedlmeier

Berichte und Fotos übermittelt  von  Wilma Steffel

Kindergarten St. Gotthard 
bekommt eine neue Gruppe

Durch die vielen Anmeldungen „platz“ der Kindergarten St. 
Gotthard aus allen Nähten. Der geplante Neu-bzw. Anbau ver-
schiebt sich auf das Frühjahr 2022. Es werden zwei neue Grup-
pen, ein neuer Turnraum und ein Kinderrestaurant angebaut. 
Eine zusätzliche fünfte  Kindergartengruppe wurde uns im Kin-
dergarten vom Raumangebot her nicht mehr genehmigt. Es wur-
de nach Lösungen gesucht. Die neue Gruppe lila mit 16 Kindern 
wurde im Rathaus integriert. Die ehemalige Touristikinfo wur-
de dazu umfunktioniert. Andrea Nachreiner, Gruppenleitung 
und Katharina Weber, Kinderpfl egerin richteten die neue Grup-
pe sehr schön und gemütlich ein. Unterstütz werden sie zusätz-
lich an drei Tagen von der Kinderpfl egerin Romina Jürgensen. 
In der neuen Gruppe gibt es auch das gewohnte Brotzeitbüffet 
und nach der Eingewöhnung der Kinder wird die lila Gruppe öf-
ter in den Kindergarten zu Besuch kommen, aber auch die beste-
henden Gruppen werden die ausgelagerte Gruppe besuchen, so 
dass die Kinder der lila Gruppe keinen Nachteil haben.  Bürger-
meister Robert Muhr und die Gemeindeverwaltung samt Bauhof 
halfen uns tatkräftig beim Aus-bzw. Umräumen. Auch der Gar-
ten bei der Gemeinde wurde extra für die neue Gruppe auf Vor-
dermann gebracht.

Wir möchten uns sehr herzliche bei der Gemeinde Kirchberg da-
für bedanken. 
Im September startete der Kindergarten mit 131 Kindern, davon 
16 Krippenkinder und im Laufe des Jahres kommen noch Kin-
der dazu, so dass im neuen Jahr ca. 142 Kinder im Kindergar-
ten betreut werden. 



Waldkindergarten
„Die Waldbienen“

Berichte und Fotos übermittelt  von  Christina Zellner

Neues aus dem 
Waldkindergarten 

Wir möchten euch das bestehende Team seit 01.09.2021 im 
Waldkindergarten in Hangenleithen vorstellen. 
Beständig bleibend in unserem Team sind Kindergartenleitung 
Linda La Cagnina, Erzieher Alexander Rückert, sowie Tages-
pfl ege/Assistenzkraft Manuela Kufner und Kinderpfl egerin Re-
gina Wühr. Darüber freuen wir uns besonders. 
Diana Weber, die im letzten Jahr ihr letztes Ausbildungsjahr, 
das sogenannte Berufspraktikum bei uns absolvierte, dürfen wir 
ab jetzt als Erzieherin in Teilzeit bei uns im Team begrüßen. Jip-
pieh!
Neu im Personal ist Nadine Englmaier aus Spiegelau/Palmberg, 
die im Kindergartenjahr 2021/2022 ihr Berufspraktikum bei uns 
leistet. Nadine kümmert sich neben vielen anderen Dinge beson-
ders um unsere Waldmeister. 
Liebe Nadine, wir freuen uns 
sehr auf das gemeinsame kom-
mende Jahr und eine spannen-
de Reise. 
Über liebe PraktikantInnen dür-
fen wir uns auch noch freuen. 
Thomas Rager aus Rinchnach 
begleitet uns diesjährig als 
FOS-Praktikant. Ebenfalls 
Praktikantin am Bergal ist Eli-
sa Zaglauer aus Kirchberg. 
Derzeit toben und spielen 32 
Waldbienchen auf unserem Ge-

lände und wir betreuen im Moment kein Kind unter 3 Jahren.
Das gesamte Team und der Vorstand freut sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit, viel Spaß und Freude mit den „neuen“ und den 
„alten“ Waldbienen. 





 Waldverein feiert 200 Jahre 
Gotthard-Kapelle  und  ehrt Max 

Binder zum 110. Geburtstag.
Totenbrett für Max Binder gesegnet und an der Gott-
hard-Kapelle angebracht
Kirchberg. Zwei Anlässe für eine Feierstunde an der Gotthard-
Kapelle hatte die Sektion des Bayerischen Wald-Vereins Kirch-
berg verknüpft: Nach dem sonntäglichen Gottesdienst fanden 
sich so zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste an dem idyllischen 
Platz einige Schritte hinter der Kirche ein. Unter ihnen konnte 
der Sektionsvorsitzende Eugen Sterl den Präsidenten des Bay-
erischen Wald-Vereins Helmut Brunner, die Ehrenmitglieder 
Sepp Oswald und Adolf Halser sowie Pfarrer Pater Slawomir 
Olech begrüßen. 
Eigentlich war der Termin zunächst für die Feier des 200jähri-
gen Bestehen der Gotthardkapelle vorgesehen, die im vergange-
nen Jahr coronabedingt ausgefallen war. Eugen Sterl und Max 
Sitzberger hatten dafür ein Gedenkkreuz restauriert und auf ei-
nem Granitsockel vor der Kapelle montiert. Sepp Oswald, lang-
jähriger Vorsitzender und Gründungsmitglied der Sektion des 
Bayerischen Wald-Vereins hatte aber auch das Geburtsdatum 
von Max Binder im Kopf: Der heute noch unvergessene Bürger-
meister, Landrat und Landtagsabgeordnete wurde genau an die-
sem Tag vor 110 Jahren geboren, wusste er. So gab Oswald  den 
Anstoß dazu mit dem Kapellenjubiläum gleichzeitig eine der 
größten Persönlichkeiten des Bayerischen Waldes zu ehren. Da 
passte es auch, dass der Sektionsvorsitzende Eugen Sterl senior 
schon länger den Wunsch hegte Binder zu Ehren ein Totenbrett 

an der Kapelle anbringen  zu lassen. Deshalb zeigte sich Altbür-
germeister Wenig bei seiner Begrüßungsansprache auch beson-
ders erfreut, dass Sohn Max Binder sowie die beiden Töchter 
Anneliese und Hildegard mit ihren Familien anwesend waren.  
Wenig spannte zu Beginn seiner Rede den Bogen zum 875jäh-
rigen Bestehen der Gotthard-Pfarrei in diesem Jahr und befand 
: „Wo Heimat, Kultur und Glaube zusammentreffen, da fi ndet 
man auch Spuren großer Persönlichkeiten.“ Im Folgenden be-
schrieb er das politische Wirken des Kirchbergers Pioniers und 
zitierte eine Pressemitteilung, in der Max Binder „als Mann, der 
das Wasser brachte“ tituliert wurde. Unter seiner Federführung 
wurde die weitsichtige Entscheidung für eine fl ächendecken-
de Wasserversorgung getroffen worden, die dem Lebens- und 
Wirtschaftsraum BayerischerWald und darüber hinaus eine Zu-
kunftsperspektive gegeben habe. „Mit Leidenschaft, Verantwor-
tung und Augenmaß hat er die Politik geprägt und mitgestaltet“, 
fasste der Redner das öffentliche Wirken Binders zusammen. 
Begonnen hatte es bereits 1945, als Binder nach der Rückkehr 
aus dem Krieg zum Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg be-
stellt wurde. Bald wurde er über die Gemeindegrenzen hinaus 
bekannt als umtriebiges Gemeindeoberhaupt, das sparsam wirt-
schaftete, aber dennoch die Zeichen der Zeit erkannt hatte. So 
entstanden in seiner Amtsperiode doch das „Haus der Bäuerin“ 
-  eine Bildungseinrichtung für die Landfrau -, die neue Volks-
schule und eine landwirtschaftliche Berufsschule. Außerdem 
kam von Binder die Initiative zur Errichtung des ersten Kinder-
gartens.  Aus dem Amt des Bürgermeisters schied Binder 1960, 
als er von den Bürgern  des damaligen Landkreises Regen zum 
Landrat bestimmt wurde. Schon  seit 1954 hatte war der  Kirch-
berger im Landtag, dem er bis 1970 angehörte. Gerade 49 Jahre 
alt, wurde Max Binder 1969 zum Ehrenbürger der Gemeinde er-



nannt. Im Jahre 1963 übernahm Binder den Vorsitz im Zweck-
verband Wasserversorgung Bayerischer Wald. Wenig erzählte 
auch von seiner engen persönlichen Verbundenheit mit dem Po-
litiker von Kindesbeinen an. Als Firmpate hatte Nachbar Binder 
den Buben im Bürgermeisteramt zum erstenmal auf den Arber 
geführt. Max Binder verstarb 2011 im Alter von 99 Jahren.
Anschließend gab Pfarrer P.  Slawomir Olech dem Totenbrett 
den kirchlichen Segen. Willi Rager hatte das Totenbrett angefer-
tigt, Walter Strunz die Schriftgravur gesetzt.
Nach dem Segensakt hatten die Ehrengäste wieder das Wort.
 „Max Binder hat nicht nur Kirchberg, sondern den ganzen Bay-
erischen Wald und darüber hinaus geprägt“, urteilte Helmut 
Brunner, Staatsminister a.D.  Lob gab es von ihm für die Sek-
tion und ihrem Vorsitzenden Eugen Sterl,  Max Binder für die-
se außergewöhnliche Ehrung ausgewählt zu haben. Zum Selbst-
verständnis des Wald-Vereins gehöre es nämlich, so Brunner, 
die Natur zu achten und die Menschen, die sich dafür einsetz-
ten zu ehren. Binder habe nachhaltiges Wirtschaften praktiziert, 
indem er darauf achtete, alles, was Gott gegeben hat, zu nutzen, 
es aber nicht auszunutzen, vielmehr es für spätere Generationen 
zu bewahren. Das Handeln des Menschen und Politikers Max 
Binder seien von den zwei Werten des christlich-abendländi-
schen Menschenbildes, Solidarität und Verantwortung gekenn-
zeichnet gewesen, stellte Brunner fest. Menschen in Not sei Bin-
der hilfsbereit zur Seite gestanden. Wo es möglich war, hatte er 
allerdings rigorose Sparsamkeit an den Tag gelegt. Verantwor-
tung habe er in der Realisierung des Projekts zur Wasserversor-
gung gezeigt. Trotz harter Widerstände habe er dieses Projekt, 
von dem heute hunderttausende Menschen profi tieren, in kluger 

Weitsicht durchgesetzt: „Er 
war der Zeit immer voraus. 
Er war einer, der um die Ecke 
denken konnte“, charakteri-
sierte Brunner den Pionier. 
„Er konnte aber auch begeis-
tern und überzeugen. Doch 
gab es keinen Widerspruch 
zwischen Wort und Tat“, sag-
te Brunner über Max Bin-
der.“ Er war uneigennützig, 
ein Pionier und ein Vorrei-
ter für die Region“, schloss 
Brunner, der als junger CSU-
Kreisvorsitzender den Partei-
freund  kennen und schätzen 
gelernt hat. Auch Dr. Ron-
ny Raith, der als stellvertre-
tender Landrat sprach, konn-
te noch aus eigenen, persönli-
chen Begegnungen über Max 
Binder erkennen: Für ihn sei 
er ein „Jahrhundertmensch“ 
gewesen, denn er habe sich 
in fast „unbeschreiblicher 
Weise“ für die Menschen 
in der Heimatregion einge-
bracht.  „Es ist ihm nie um 
persönliche Vorteile gegan-
gen, sein Handeln war dem 
Mitmenschen zugewandt“,  
sagte Raith. Seine Stimme 
und sein Rat seien auch im 
hohen Alter noch gehört und 
geschätzt worden, berichtete 
Dr. Raith. Der Wald-Vereins-
Sektion dankte Raith für „die 
würdigste und urtümlichs-
te Form des Gedenkens im 
Bayerwald“, die mit der An-
bringung eines Totenbrettes 
gewählt wurde.

Bericht/Bilder:Johann Probst 

Pfarrer Pater Slawomir Olech segnete das Totenbrett zu Ehren 
Max Binders

Nach dem Festakt nahmen Ehrengäste und Töchter und Sohn 
mit ihren Familien vor der Kapelle Aufstellung zu einem Erinne-
rungsfoto. Unter den Gästen befanden sich auch die drei Kinder 
des Ehrenbürgers: Anneliese (vorne mit weißer Jacke) und Max 
(dahinter) und Hildegard.

Den ehrenden Worten der Vorredner schloss sich 3. Bürgermeis-
ter Werner Ulrich-Weiß an und übermittelte den Dank der Ge-
meinde an den Ausrichter der festlichen Feier zur Ehrung des 
verdienstvollen Ehrenbürgers.
Sektionschef Eugen Sterl lud schließlich die Gäste ins Pfarrheim 
zum Mittagsmahl und gemütlichen Meinungsaustausch ein.



Waldfriedhof – eine andere Art der 
Bestattung

Das Thema Bestattung beschäftigt, in unserer immer älter werdenden 
Gesellschaft, viele Menschen. Wie und vor allem wo soll man sich be-
statten lassen? Es gibt in unserer Gemeinde 3 Friedhöfe, wobei die bei 
der Kirche in Untermitterdorf und in Kirchberg auch von dieser ver-
waltet werden.
Der dritte ist unter der Verwaltung der Gemeinde und diese ist für die 
korrekte Bestattung zuständig.
Als Form der Bestattung bietet die Kommune Familiengräber, Einzel-
gräber, Urnengräber und Urnengrabfächer an.
Eine neue Form der Bestattung, die sogenannten „Waldfriedhöfe“ gibt 
es bereits in unserer Gegend. Sowohl in Bayerisch Eisenstein als auch in 
Spiegelau wurde ein sogenannter „Trauerwald“ geschaffen. Folgende 
Möglichkeiten der Bestattung gibt es hier: 
 • Neugepfl anzter Familienbaum einschließlich 4 Grabstellen 
 • Baumbestattung am bestehenden Baum
 • Einfaches Wiesengrab mit Namen oder anonym
 • Reihengrab als Einzelplatz
 • Felsbestattung an einer Gruppe von Findlingen/Bäumen
Wir als SPD-FWG möchten das Thema aufgreifen, um in der Gemein-
de eine Diskussion anzustoßen, ob eine solche Art der Bestattung er-
wünscht ist und wo sich die Bürger dies vorstellen könnten. Die Mit-
glieder der SPD – FWG Fraktion freuen sich auf Ideen, Anregungen 
oder konkrete Plätze, um das Thema weiter forcieren zu können.

Werner Ulrich-Weiß für die SPD/FWG

Vorsicht: Schulkinder! 
– Plakataktion der Jungen Union 

zum Schulbeginn
Auch dieses Jahr waren die Kirchberger JU’ler wieder mit Plakaten im 
gesamten Gemeindegebiet unterwegs, um Autofahrer und weitere Ver-
kehrsteilnehmer auf den nahenden Schulbeginn aufmerksam zu ma-
chen. Am Wochenende, bevor alle Schülerinnen und Schüler wieder 
den Weg in Richtung Schule antreten mussten, brachte die Junge Union 
Kirchberg an markanten und gefährlichen Stellen rund um den Schul-
weg, wie etwa am Busbahnhof in Kirchberg, an den Ortsdurchfahrten 
in Untermitterdorf, Raindorf oder auch in Zell große Plakate mit der 
Aufschrift „Achtung: Schulkinder!“ an den Straßenrändern an. Durch 
die bayernweite Plakataktion möchte die JU die Verkehrsteilnehmer 
auf einen achtsamen und rücksichtsvollen Umgang im Straßenverkehr 
hinweisen, sodass alle Kinder auf einem sicheren Weg zur Schule und 
wieder nachhause gelangen. Die Junge Union Kirchberg wünscht allen 
Schülerinnen und Schülern ein sicheres und erfolgreiches neues Schul-
jahr 2021/2022. Bericht/Foto: Sandra Kaufmann



Foto/Text: Isabella Sterl

Spendendank
Die beiden Vorstände Josef Sitzberger und Dominik Stangl 
des Schützenvereins Höllmannsried bedanken sich herzlich
bei der Firma Zimmerei Holzbau Schiller für die großzügig  
erhaltene Spende in Höhe von 800 Euro.

Anzeige 

Foto/Text: Bianca Zaglauer

„Sommer in der Stadt“
Gelungener Auftritt 

der Trachtler in München

Vom 28. Juli bis 22. August hatte das Open-Air-Programm beim 
„Sommer in der Stadt“ in München im Olympiapark, auf dem 
Königsplatz und der Theresienwiese drei große Zentren. Fahr-
geschäfte, Schmankerlbuden und Biergärten mit Volksmusik 
sollten wohl einen kleinen Ersatz für das ausfallende Oktober-
fest bieten.
Dazu wurden Volkstanz- und Plattlergruppen eingeladen, sich 
zu verschiedenen Terminen, für einen Nachmittag anzumelden 
und zur Unterhaltung der Festbesucher auf der Theresienwiese, 
sein Können zu präsentieren.
Die Gaujugend des Bayerischen Waldgaus und der Trachten-
verein „Gotthardsbergler“ Kirchberg nahmen die Gelegenheit 
wahr, um wieder einmal ihre Tänze mit Freud und Leidenschaft 
vor Publikum vorführen zu können. Begleitet wurden sie von 
der Blaskapelle Kirchberg unter der Leitung von Walter Prinz, 
die bereits eine große Auswahl an traditionellen Volkstänzen im 
Repertoire haben.
Mit dem Bus gings am letzten Sonntag der Veranstaltungsrei-
he los. Im Gepäck ein Leiterwagen, da die Auftritte an drei ver-
schiedenen Standorten auf der Theresienwiese stattfanden und 
so die Instrumente der Blaskapelle von Ort zu Ort besser trans-
portieren werden konnten. Der erste Auftritt stand kurz nach 
Mittag vor dem „Weißbiergarten“ statt. Begonnen wurde mit 
dem „Auftanz“, den die Kirchberger Trachtler gemeinsam mit 
der Gaujugend präsentierten. Anschließend tanzten die sieben 
Jugendpaare des Waldgaus den „Woidjaga“, das „Bauernmadl“ 
und die „Jagapolka“.
Mit dem „Sommersberger“ und dem „Niederbayrischen Land-
ler“ beendeten die Gotthardsbergler die erste Runde.
Nach viel Applaus der Wiesenbesucher zog die Gruppe wei-
ter zu „Kühblers Bierstüberl“. Dort wurde von der stets beglei-
tenden Security, Platz geschaffen, denn die Kirchberger Män-
ner hatten ihre „Dowegoißln“ dabei und schnaltzen gekonnt im 
Dreiertakt. Eine weitere Runde mit verschiedenen Volkstän-
zen, wie „Sternpolka“, „Steieregger“ und „Höllmannsrieder“ 
wurde vorgeführt, unter anderem auch der Dreiertanz „Kupfer-
schmied“. Während einer kleinen Pause im Biergarten, spielte 
unsere Blaskapelle zünftig auf. Da die Wolkendecke am Him-
mel immer dichter und grauer wurde, brach man auf, um noch 
vor dem Regen an der dritten Station den letzten Auftritt abhal-
ten zu können. Abschließend ließ man die „Dowegoißln“ noch-
mal lautstark erklingen, bevor sich die Trachtler von der Landes-
hauptstadt München langsam verabschiedeten. 
Ein gemütlicher und doch kurzweiliger Ausfl ugstag ging zu 
Ende und eine zufriedene und fröhliche Stimmung über die ge-
lungenen Auftritte nahmen die Tänzer, die Musikanten, sowie 
die begleitenden Vereinsmitglieder mit nach Hause. 

Gartenbauverein Sommersberg 
überreicht Gutschein 
für Geburtenbaum 

Urmann Stefa-
nie, Muhr Sand-
ra und Riedl Simo-
ne vom Gartenbau-
verein Sommers-
berg überreichten 
am Mittwoch, 1. 
September 2021 an 
Melanie und Mat-
thias Riedl anläss-
lich der Geburt ih-
rer Tochter Lena ei-
nen Gutschein für 
einen Geburten-
baum. Wir wün-
schen der jungen 
Familie weiterhin 
alles Gute und viel 
Freude mit Ihrer 
Tochter.

Foto/Bericht: Simone Gigl





Foto/Text: Hartmut Wittenzellner 
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Ferienprogramm für Kinder bei 
der FFW Raindorf

Bild/Text Manuela Miedl

In der letzten Augustwoche hat die Feuerwehr Raindorf ein Fe-
rienprogramm für Kinder von 3-12 Jahren angeboten. Das Wet-
ter hielt zum Glück her und es regnete nicht, die 17 Kinder lie-
ßen sich aber von den niedrigen Temperaturen nicht abhalten 
und es hieß immer wieder „Wasser marsch“.
Aufgeteilt in 2 Gruppen, wurden das Feuerwehrhaus und das 
Feuerwehrauto erkundet, natürlich fuhren die beiden Komman-
danten, Josef Fischer und Marcus Haas, mit den Kindern eine 
Runde im Feuerwehrauto mit Blaulicht und Sirene. 
An mehreren Stationen durften die Kinder spielerisch mit dem 
Feuerwehrschlauch Eimer befüllen und bei einem Holzhaus die 
Flammen aus den Fenstern löschen, was sich gar nicht als so 
leicht herausgestellt hat. Aufgeregt wollten alle Kinder den Feu-
erlöscher ausprobieren und damit das Feuer löschen. Anschlie-
ßend wurde noch ein Fettbrand simuliert. Obwohl die Tempe-
raturen nicht so hoch waren, gab es sogar noch eine Schaum-
schlacht.
Hungrig von dem aufregenden Nachmittag, gab es noch Pom-
mes und Getränke und jedes Kind erhielt zum Abschied und als 
kleines Dankeschön eine Urkunde und ein kleines Geschenk. 

Sport, Spiel und Spannung beim 
Stockschießen in Kirchberg

Die Sparte Eis des SV Kirchberg veranstaltete im Rahmen des 
Sommerferienprogramms 2021 ein Stockschießen. 30 Kinder 
kamen zu dieser tollen Veranstaltung bei der es auf 5 verschie-
denen Stationen um Punkte ging. 
Spartenleiter Hartmut Wittenzellner begrüßte die Kids und nach 
einer kurzen Einweisung begann man im Uhrzeigersinn an 5 
verschiedenen Bahnen mit unterschiedlichen Herausforderun-
gen den Wettbewerb.      
Auf Bahn 1 und Bahn 5 wurde auf ein aufgebautes "Standerl" 
geschossen; hierbei konnten pro Schuß max. 12 Punkte erreicht 
werden. Auf der Bahn 2 mussten Stöcke und andere Ziele anvi-
siert werden; ebenso auf Bahn 3. Auf der Bahn 4 musste mit dem 
Stock in ein Kleinfeldtor gezielt werden. Nach dem jede Gruppe 
die 5 Bahnen durchlaufen hatte, wurde gespannt auf das Ergeb-
nis gewartet. Organisationsleiter Franz Weikl, der auch die Bah-
nen aufgebaut hat, begann zu rechnen. Bei einer gemeinsamen 
Brotzeit mit Hot Dogs und erfrischenden Getränke stärkten sich 
die Kinder und warteten gespannt auf die Siegerehrung. Zur An-
erkennung ihrer Leistung konnten alle Teilnehmer eine Urkun-
de und einen Ministock in Empfang nehmen. Die 10 Punktbes-
ten bekamen zusätzlich einen Pokal.
Hartmut Wittenzellner bedankte sich bei allen Helfern, aber 
in erster Linie bei den Teilnehmern. 
Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig: eine riesen 
Gaudi, mit viel Spass und Sport, die im nächsten Jahr unbedingt 
wiederholt werden muss.

A Rockaroas mid Brauchtum 
und Gspoaß

Ferienprogramm bei den Gotthardsbergler Trachtlern

Fotos/Bericht: Theresa König

Kirchberg Am 12.8.2021 fand das diesjährige Ferienprogramm 
des Trachtenvereins im Amthof statt. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde wurde den Teilnehmern die Vereinstracht er-
klärt und dann ging es auch schon los mit einer kleinen Olympi-
ade. Diese beinhaltete Spiele, wie beispielsweise Gummistiefel-
Weitwurf, Seifen angeln, Erbsen schlagen oder Hufeisen wer-
fen, welche für große Begeisterung sorgten. Nachdem alle Sta-
tionen mit Bravour gemeistert wurden, wartete nach einer Stär-

kung in Form von Kuchen, eine weitere Herausforderung auf 
die Teilnehmer. Bei einem Mundart-Quiz galt es, altbayerischen 
Wörtern wie „Zwengalen“, „Irda“ oder „Fletz“ ihre hochdeut-
sche Bedeutung zuzuordnen. Zum Abschluss wurde noch das 
Tanzbein geschwungen und traditionelle Figurentänze einstu-
diert. Die Kinder lernten die „Ennstaler Polka“ den „Hans bleib 
do“ und die „Münchner Polka“. 
Am Ende waren sich alle einig, dass dies ein rundum gelunge-
ner Nachmittag war.



Bericht/Fotos: Alois Wenig

Kinderfreizeit auf den Spuren des Hl. Gotthard

Die Helfer waren Eugen und Lisbeth Sterl (links) Josef Pribil und Alois Wenig (rechts) sowie Stefanie Piller, 
die auch Fotos von der Veranstaltung machte.    

Der Waldverein mit Eugen Sterl und Alois 
Wenig, bot in diesem Jahr eine ganz beson-
dere Veranstaltung zum Kinderferienpro-
gramm an. Da heuer die Pfarrei Kirchberg 
seit 875 Jahren besteht, war es dem Veran-
stalter wichtig, Kindern den Kirchenpatron 
näher zu bringen. Der Heilige Gotthard, dem 
unsere Vorfahren ihre Pfarrkirche geweiht 
haben, war eine der starken Persönlichkei-
ten der Kirche im Mittelalter. Er war „stark 
in Gott“ und im Glauben. Auf einen Bau-
ernhof in Reichersdorf, nahe Hengersberg, 
wurde er geboren. Er besuchte die Kloster-
schule in Niederalteich. Dort erkannte man 
sehr schnell seine intelligente Lebensfüh-
rung. Gegen seinen Willen übernahm er 
später das Amt des Abtes im Kloster Nie-
deralteich. Sein weiterer Lebensweg führte 
ihn über die Klöster Kremsmünster, Hers-
feld und Tegernsee in das hohe Amt des Bi-
schofs von Hildesheim. 17 Kinder nahmen 

an der Veranstaltung teil, die in klei-
nen Gruppen auf den mittelalterli-
chen Kirchenturm der St. Gotthard-
kirche geführt wurden. Dort konn-
ten die Kinder, die Kirchenglocken, 
u.a. die große St. Gotthard-Glocke, 
bestaunen. In der Pfarrkirche gab es 
eine kurze Beschreibung zum Kir-
chen- und Pfarrpatron Gotthard. Im 
Anschluss wurde die naheliegende 
St. Gotthard-Kapelle im Wald be-
sichtigt. Sie wurde im Jahre 1820 er-
baut. Dann gings bergab zum Rund-
wanderweg 1 in Richtung „Haus der 
Bienen“. Dort im Freien gab es eine 
kleine Brotzeit mit Erfrischungs-
getränken. Den Abschluss fand die 
Ferienveranstaltung im Kindergar-
ten St. Gotthard, wo die Kinder die 
Spielwiese bis zur Abholung der El-
tern nutzen durften. Ein kleines Ge-
schenk durften die Kinder noch mit 
nach Hause nehmen: ein kleines 
Fläschchen Quellwasser aus der St. 
Gotthard-Quelle in Reichersdorf. 

Ferienprogramm 2021



Fotos/Text: Manuela Sedlmeier, Katharina Weber 
und Susanne Heidecker 
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Ferienfreizeit mit der 
Eltern-Kind-Gruppen

Kinderferienprogramm 
Kirchberg

Nach dem Ende der Sommerferien können wir auf ein tolles, abwechslungsreiches Ferienprogramm zurückblicken. Auch Corona mein-
te es in diesem Jahr gut mit uns und es konnten alle Veranstaltungen durchgeführt werden. Von Kutschfahrt, Zaubern, Schwamma su-
chen, Besichtigung Jahnstadion, ... es war für jeden was dabei. Auch für die kleineren Kinder war etwas geboten.
Die Anmeldung war gigantisch und somit waren alle Termine sehr schnell gefüllt.
Das Anmelden und Begleichen der Unkosten war in diesem Jahr sehr unkompliziert und wird auf jeden Fall so beibehalten.
Auch wenn sich bei Terminen was geändert hat, wurde dies über die Gemeindehompage bekanntgegeben und alle waren gleich infor-
miert. 
Besonders freuen wir uns über einige Sponsoren, die uns noch bezuschusst haben. Ein herzliches Dankeschön hierfür.
Auch geht ein RIESEN DANKE an alle Vereine, Veranstalter und Privatpersonen, die sich bereiterklärt haben, für die Kinder et-
was anzubieten.
Wir hoffen, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder dabei. 
Wir sagen DANKE an alle und blicken auf ein erfolgreiches Ferienprogramm 2021 zurück und freuen uns auf 

2022, eure Veranstalter Kerstin Winter und Susanne Heidecker

Am 09.08.2021 war bei schönstem Sonnenschein einiges los in 
unserem wunderschönen Pfarrgarten: Nachdem vor allem die 
Kleinsten in den letzten eineinhalb Jahren auf so vieles verzich-
ten mussten,  ließen wir drei Leiterinnen der Kirchberger El-
tern-Kind-Gruppen es uns nicht nehmen, auch heuer wieder im 
Rahmen des Kirchberger Ferienprogramms einen Nachmittag 
zum Basteln, Bewegen und Spaß haben für Kinder ab drei Jah-
ren zu organisieren.  Wir freuten uns riesig über die rekordver-
dächtige Anmeldung von knapp 30 Kindern, so dass wir diese in 
zwei Gruppen aufteilten und die Freizeit zunächst von 13:00 bis 
15:00 Uhr und sodann nochmals bis 17:00 Uhr durchführten.  Es 
wurde viel zusammen gesungen und gelacht.  Beim Bewegungs-
parcour konnten die Kinder zunächst jeder für sich und sodann 
in Zweierteams (einer schließt die Augen, der andere führt und 
navigiert) ihre Fähigkeiten im Balancieren, Laufen, Springen 
und Krabbeln austesten und verbessern.  
Bei den sommerlichen Temperaturen war die Freude bei allen 
groß, als uns Lena Heidecker mit erfrischendem leckeren Eis für 
alle besuchte. Danke Lena! 
Wie auch schon in den vergangenen Jahren, wurde auch wieder 
sehr fl eißig gebastelt: die Kinder sammelten im Pfarrgarten ver-
schiedenste Naturschätze wie Blätter, Stöckchen,  Steine, Blüten 

etc. und zauberten daraus wunderschöne Naturbilder, die sie so-
dann stolz den abholenden Eltern präsentierten. 
Es war ein wunderbarer Nachmittag, an dem wir uns sehr dar-
über gefreut haben, dass so viele ehemalige Spielegruppen Kin-
der zu uns gekommen sind! 
Abschließend noch ein großes Vergelts Gott an unsere Pfarrei, 
die uns wie bereits in den letzten Jahren den Pfarrgarten wie-
der zur Verfügung gestellt hat. 







Patenbitten der 
Mitterbichler Feuerwehr

Im Jahr 2022 soll das 125-jährige Gründungsfest der Feuerwehr 
Mitterbichl gefeiert werden. Bei so einem Fest ist es wichtig eine 
starke Patenfeuerwehr an seiner Seite zu wissen. Um so eine zu 
fi nden, braucht die Mitterbichler Wehr nicht weit Ausschau zu 
halten. Die Kirchberger Wehr soll es wieder werden, so wie es 
die Jahrzehnte lange Tradition der beiden Feuerwehren schon 
ist. Um diese Bitte an die Kirchberger vorzusprechen, veranstal-
teten die Mitterbichler ein Patenbitten.
Am Samstag den 28.August trafen sich die Vereinsmitglieder vor 
dem Mitterbichler Feuerwehrhaus, um in einem Festzug nach 
Kirchberg zu marschieren. Als Ehrengäste nahmen der Schirm-
herr und Bürgermeister Robert Muhr, Alois Wiederer von der 
Kreisbrandinspektion, Martin Sterl vom Kreisfeuerwehrver-
band, die Ehrenmitglieder Josef We-
ber und Josef Loibl, die Fahnenmut-
ter Regina Oswald und Abordnun-
gen der Feuerwehren Zell, Raindorf 
und Untermitterdorf teil. Da es Co-
rona bedingt unserem Bürgermeis-
ter noch nicht möglich war ein Bier-
fass anzuzapfen, konnte er sich heu-
te beweisen, was er auch mit Bravour 
meisterte. Frisch gestärkt zog man 
zum Gewerbegebiet, wo die Kirch-
berger Wehr mit dem Vorsitzenden 
Dr. Ronny Raith, dem Kommandan-
ten Tobias Ertl und der Kirchber-
ger Fahnenmutter Sonja Raith schon 
warteten. Angeführt von der Kirch-
berger Blasmusik zog man weiter 
zum Pfarrhof nach Kirchberg, doch 
der Einlass wurde der Mitterbichler 
Wehr verweigert. Es musste zuerst 
von der Vorsitzenden Barbara Geiß 
und dem Kommandanten Gerhard 
List ein Baumstamm mit einer histo-
rischen Säge durchsägt werden. Als 
das geschafft war zog man in den 
Pfarrgarten ein. Um die Fähigkeiten 
des Bürgermeisters im Bierfass an-

zapfen weiter zu verbessern wurde noch ein zweites Fass der 
Kirchberger Wehr angezapft, was er wieder mit Bravour meis-
terte. Wie es der Tradition entspricht, wurde die Bitte in Reim-

form kniend auf einem Holzscheidl von der 
Vorsitzenden Barbara Geiß an den Vorsitzen-
den der Kirchberger Wehr Dr. Ronny Raith 
gerichtet, was der aber noch nicht mit einem 
Ja beantworten wollte. Die Mitterbichler soll-
ten sich in weiteren Aufgaben das Einver-
ständnis für die Patenschaft verdienen. Dass 
die Mitterbichler nicht nur eine starke Füh-
rungsmannschaft haben, sondern auch die 
aktiven Kameradinnen und Kameraden ih-
ren Beitrag leisten können, wurde mit ver-
schiedenen Aufgaben getestet. So musste mit 
verbundenen Augen eine Saugleitung gekup-
pelt werden. Ein „brennendes“ Haus wurde 
mit einer Kübelspritze gelöscht. Das Wasser 
hierfür wurde aus dem Brunnen des Pfarr-
hofs mit Hilfe eines Schubkarrens über einen 
Parcour zur „Brandstelle“ gefahren. Doch als 
auch diese Aufgaben gemeistert wurden, gab 
es noch nicht die erhoffte Antwort. Die letzte 
Aufgabe sollte die Wende bringen. Die Vor-
sitzende Barbara Geiß und der Kommandant 
Gerhard List mussten verkleidet als „Bade-
gäste“ mit Schwimmfl ossen Luftballons zer-

treten, in denen Zetteln mit Buchstaben waren. Als die Buch-
staben in die richtige Reihenfolge gebracht wurden, konnte man 
die erlösende Antwort: „Ja, wir machen ś“ lesen. Somit war es 
geschafft. Die Feuerwehr Kirchberg wird der Patenverein beim 
125-jährigen Gründungfest der Feuerwehr Mitterbichl. 
Die Mitterbichler Wehr ist sich sicher, mit der Kirchberger Wehr 
als Patenfeuerwehr an seiner Seite wird das Gründungsfest ein 
voller Erfolg. Ein besonderer Dank geht noch an den Bürger-
meister Robert Muhr, der die beiden Bierfässer spendiert hat. 
Jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass das Fest 2022 gefeiert wer-
den kann und die Gäste bei Blasmusik und einer frischen Maß 
Bier in Mitterbichl begrüßt werden können.

Bericht/Fotos: Gigl Matthias



Radtour der 
Feuerwehr Mitterbichl

Mitte August versammelten sich einige Mitglieder der Mitter-
bichler Feuerwehr um eine gemeinsame Radtour zu machen. 
Am Sonntag, den 15. August um 9.00 Uhr war Treffpunkt im 
Mitterbichler Feuerwehrhaus, wo die Reise mit 2 Autoanhän-
gern zur Fähre nach Niederalteich weiterging. Nach der Fahrt 
mit der Fähre über die Donau ging es mit den Rädern weiter zu 
dem verlassenen Dorf Isarmund. Von dort aus folgte die Tour 
weiter zum Aussichtsturm bei den Isarauen. Nach einer kurzen 
Pause und Erkundung der Aussichtsplattform radelten die Mit-
terbichler Feuerwehrler weiter zum Informationszentrum Isar-
mündung. Zu guter Letzt wurde noch in der Schlosswirtschaft 
Moos eingekehrt. Nach einer kräftigen Stärkung ging es mit der 
Fähre wieder zurück nach Niederalteich, wo bereits die Autoan-
hänger für den Abtransport warteten. Foto/Text: Gigl Matthias

Ausfl ug des FC Trametsried 
zur Gnadenalm

Bericht/Foto: Herbert Altmann

Kirchdorf: "Schee is gwen" war die einstimmige Bewertung der 
Teilnehmer am Ausfl ug des FC Trametsried zur Gnadenalm. 
Die Gnadenalm ist eine Hochalm im Salzburger Bezirk St. Jo-
hann im Pongau und liegt auf einer Seehöhe von 1275 m zwi-
schen Untertauern und Obertauern. Der Talboden hat eine Flä-
che von 400 ha und ist Landschaftsschutzgebiet. 
Nach der Fahrt über Braunau, Salzburg und Radstadt erreich-
ten die Ausfl ügler am Freitagmittag ihr Ziel. Nach einer kräfti-
gen Brotzeit unternahm eine kleinere Gruppe eine Wanderung 
von Obertauern über die Bärwurzkaralm durch ein ungewöhn-
lich ursprüngliches Wald- und Weidengebiet zurück zur Gna-
denalm. Die restlichen Fahrtteilnehmer wanderten zur Hinter-

gnadenalm. Dort wurde eine längere Rast eingelegt. Die Musik-
gruppe Oberkrainer Spitzbuam spielte fl eißig auf, so dass sich 
immer mehr Wanderer zu einer Einkehr in der Hütte bzw. dem
Wirtsgarten einfanden. Nach dem Abendessen war gemütliches 
Beisammensein mit musikalischer Betreuung durch die Ober-
krainer Spitzbuam angesagt. Es war so schön, dass einige Fahrt-
teilnehmer ihr Bett erst in den Morgenstunden aufsuchten.
Am nächsten Tag wurde wieder getrennt gewandert. Eine klei-
nere Gruppe wanderte über die Hindergandenalm zur Südwie-
nerhütte. Dabei wurden ca. 600 Höhenmeter geschafft. Nach ei-
ner Brotzeit erfolgte der Rückmarsch über den Hirschwandsteig 
und den Johannesfall zurück zum Ausgangspunkt. Die Oberkra-
iner Spitzbuam und die weiteren Ausfl ügler wanderten wieder 
zu einer Hütte in der Hintergnadenalm und auch hier fand sich 
wieder viel Publikum bei den Musikanten ein. 
Für den Schweinsbraten am Abend wurden die Köche wieder 
gelobt. Er schmeckte einfach gut. Nach dem Abendessen war 
wieder allgemeine Unterhaltung mit  musikalischen Beiträgen 
angesagt. So manches Huderl wurde da erzählt und es wurde 
viel gelacht. Auch dieser Abend dauerte wieder etwas länger. 
Am Sonntagvormittag war die Heimreise angesagt. Herbert Alt-
mann bedankte sich vor dem Start im Namen der Teilnehmer 
vor allem bei Anton Gigl für die hervorragende Organisation 
des Ausfl ugs. Alles hatte wieder sehr gut geklappt. Der Dank 
galt aber auch der Vorstandschaft des FC Trametsried, den Mu-
sikanten, den Köchen und allen Helfern. Anton Gigl seinerseits 
lobte die Disziplin der Gruppe und sagte, dass man mit derarti-
gen Angeboten den Mitgiedern, die ihren Verein seit Jahren un-
terstützen, etwas zurückgeben möchte.           

„Schaumparty“ bei der 
Mitterbichler Feuerwehr

Am Samstag, den 14.August or-
ganisierten die Männer, Frau-
en und Kinder der FF Mitter-
bichl eine „Übung“ der ganz 
besonderen Art. Mit Hilfe ei-
ner Plane errichteten die Feuer-
wehrler im Ortskern eine Rut-
sche. Mit Schläuchen wurde der 
Schaum von Feuerwehrlern auf-
gebracht und somit „einsatzbe-
reit“ gemacht. Dann konnte zur 
Freude der Feuerwehrler nach 
Lust und Laune gerutscht wer-
den, was sichtlich allen Teilneh-
mern sehr großen Spaß bereite-
te. Nach dieser „Schaumparty“ 
und dem Aufräumen ging es ins 
Feuerwehrhaus zum Grillen.  

Foto/Text: Gigl Matthias



Die ILE macht ś möglich: Neues
 Mobiliar für den Schulungsraum

 in Kasberg
Frischen Wind hat der in die Jahre gekommene Schulungsraum 
der Feuerwehr Kasberg dringend benötigt. Schon lange ent-
sprach dieser nicht mehr den aktuellen Standards. Die sperrigen 
Möbel passten untereinander nicht zusammen und es fehlte an 
Stauraum.
Dank des Regionalbud-
gets der ILE Grüner 
Dreiberg gehört diese 
Situation nun endgül-
tig der Vergangenheit 
an. Im Rahmen eines 
Kleinprojekts hat sich 
ein Gremium gefun-
den, welches die Pla-
nung und Organisation 
der neuen Raumgestal-
tung übernommen hat. 
Der Restbetrag wur-
de aus der Vereinskas-
se bezahlt. Der Schu-
lungsraum zeichnet 
sich jetzt durch helle 
und freundliche Möbel 
aus. Die grünen Sitz-

polster sorgen für die nötige Frische und laden zu lehrreichen, 
sowie gemeinschaftlichen Unterrichtsabenden ein. Weiterhin 
schafft eine Schrankwand ausreichend Platz für Schulungsma-
terial und Uniformen. Die klappbaren Tische sind ein weiteres 
Highlight und sorgen für Flexibilität. Der Raum lässt sich ganz 
einfach für Vorträge oder als Spielfl äche für die Kinderfeuer-
wehr „Fire Tigers“ umbauen.  
Jüngst laufen die Vorbereitungen für den diesjährigen Wissens-
test im neuen Unterrichtsraum. Dem Verein ist es eine große 
Freude, dass dieses Vorhaben so erfolgreich umgesetzt werden 
konnte. Nicht zuletzt wird so auch die Kinder- und Jugendarbeit 
in Kasberg unterstützt. Bericht/Foto: Lena Weinberger

Einladung zur Bergmesse am 
Wagensonnriegel 2021

Rinchnach. In diesem Jahr wird die traditionelle Bergmes-
se, am 3. Oktober, am Wagensonnriegel wieder stattfi n-
den! Dazu sind Sie von der Waldvereinssektion Rinchnach 
herzlich eingeladen.
Am Sonntag um 11:00 Uhr können Sie zusammen mit 
Pfarrer Prof. Dr. Brantl die hl. Messe am Gipfel feiern. Ge-
meinsam wird dabei die Waidlamesse angestimmt und die 
Textsicherheit erhalten Sie durch Liederhefte, die von der 
Sektion kostenlos verteilt werden. Die musikalische Be-
gleitung übernimmt Wastl Weinberger. Für die Wander-
freunde startet die geführte Wanderung um 8:30 Uhr 
ab Zimmerau Gasthof Mühle. Oder Sie wandern auf ei-
gene Faust von Frauenau, Kirchdorf oder Klingenbrunn 
aus zum Gipfel. Bitte beachten Sie die an diesem Tag gülti-
gen Coronaregeln. Angelika Kurz
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Freiwillige Feuerwehr Mitterbichl 
gratuliert zum 75. Geburtstag

Anfang September konnte das Ehrenmitglied der 
Feuerwehr Mitterbichl, Josef Loibl aus Mitterbichl 
seinen 75. Geburtstag feiern. Eine Abordnung mit 
erster Vorsitzenden Babara Geiß überbrachte die besten 
Glückwünsche des Vereins. Die Feuerwehr Mitterbichl 

darf sich auf diesem Weg für die Einladung und die hervorragende 
Bewirtung bedanken und wünscht dem Josef weiterhin viel Gesundheit 
und alles Gute. Bericht/Foto: Matthias Gigl 

Bericht/Foto: Verena Seyschab

Bericht: Leo Kolmer

Bericht: Regina Oswald
Foto: Jakob Binder

Da „Schneida Bebb“ , ein 
schneidiger 75- ziger
Am 1. September feierte Josef Loibl aus Mitterbichl 
seinen 75. Geburtstag.  Als Hüter der Kasse vom 
CSU- Ortsverband Kirchberg ist der „Bebb „ein 
unverzichtbares sowie langjähriges Mitglied im 
Ortsverband als auch  in der Vorstandschaft. Vorsitzender 
Jakob Binder und Altbürgermeister Alois Wenig 

überbrachten die besten Glückwünsche. Bei bester Bewirtung waren 
vorrangige Gesprächsthemen 
Corona, Gemeindethemen 
und die bevorstehende  
Bundestagswahl, bei 
den Geburtstagsgästen.  
Wir sagen nochmals ein 
herzliches Vergelt̀ s Gott für 
die Einladung sowie die gute 
Bewirtung. Für die weiteren 
Lebensjahre wünschen 
wir dir viel Gesundheit 
und möge  die Sonne für 
dich immer so  strahlen, 
wie die Sonnenblumen im 
Hintergrund. 

80. Geburtstag Prof. Dr. 
Dr. Dieter Rückle

Die 1. Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr 
Raindorf, Manuela Miedl, gratulierte Prof. Dr. Dr. 
Dieter Rückle zum 80. Geburtstag. Prof. Dr. Dr. 
Dieter Rückle ist seit seinem Umzug nach Raindorf 
förderndes Mitglied. Die Freiwillige Feuerwehr 

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

TC Kirchberg gratuliert 
zum 60. Geburtstag

Am 3. August  feierte Hans-Jürgen Michael seinen 
60.  Geburtstag. Der Verein möchte ihm hierzu 
nochmals ganz herzlich gratulieren. Für die Zukunft 
wünschen wir Dir, lieber Hans-Jürgen, alles Gute und 
Gesundheit! 

Ebenfalls gratulieren wir hiermit Alfred Köstelmeier, der am 5. 
September seinen 60. Geburtstag feiern konnte. Auch Dir, lieber Alfred, 
herzlichen Glückwunsch, alles Gute und Gesundheit! 



Bericht/Foto: Hartmut 
Wittenzellner

Sparte Eis des SV Kirchberg gratuliert 
Alfred Weber zum 70. Geburtstag

Am 3. September feierte unser langjähriges Mitglied 
Alfred Weber seinen 70. Geburtstag. Die Sparte Eis 
nahm dies zum Anlass dem Jubilar persönlich die 
besten Glückwünsche zu überbringen; Spartenleiter 
Hartmut Wittenzellner überbrachte einen 

Geschenkkorb inkl. Gutschein.   
Wir wünschen dem Jubilar Alfred Weber weiterhin alles Gute und 
vorallem Gesundheit und Wohlergehen.   

2. v.l. Jubilarin Christa Kronschnabl

Sparte Eis des SV Kirchberg 
gratuliert Christa Kronschnabl 

zum 60. Geburtstag
Am 8. September feierte Mitglied Christa 
Kronschnabl ihren 60. Geburtstag; dazu lud sie ins 
SV Kirchberg Sportheim ein. Auch eine Abordnung 
der Sparte Eis war zugegen und überbrachte die 
besten Glückwünsche in Verbindung mit einem 

Gutschein sowie Blumen.
Für die Jubilarin ist es auch eine Selbstverständlichkeit, bei 
Veranstaltungen oder Turnieren präsent zu sein, sei es als Kuchenlieferant 
oder Hallenwirtin. 
Danke für die sehr gute Bewirtung an deinem Ehrentag im Sportheim.
In diesem Sinne wünscht Dir, liebe Christa, die Sparte Eis nochmal 
alles erdenklich Gute zu Deinem Jubiläum, vor allem Gesundheit und 
Wohlergehen. Bericht/Foto: Hartmut 

Wittenzellner



Dorfverein Ebertsried gratulierte 
zum 75. Geburtstag

Am 21. August feierte unser Mitglied Betty Drexler 
ihren 75. Geburtstag. Eingeladen hat sie in den 
Burggasthof Weissenstein, wo im Kreis der Familie, 
Verwandten und Freunde, selbstverständlich unter 
Einhaltung der derzeit gültigen Corona Regelungen, 

zünftig gefeiert wurde.
Auch eine Abordnung des Dorfvereins besuchte die Jubilarin. Die 
besten Glückwünsche und das obligatorische Geschenk  wurden dabei 
überbracht.
Betty ist seit Gründung des Vereins Mitglied und übernahm auch 
jahrelang als Beisitzerin in der Vorstandschaft Verantwortung im 
Verein. Auch sonst kann man auf ihre Mithilfe und Unterstützung bei 
jeglichen Veranstaltungen des Vereins jederzeit zählen.  
Liebe Betty, für die schöne Feier und die hervorragende Bewirtung 
möchten wir uns herzlich bedanken und wünschen dir weiterhin beste 
Gesundheit und viel Glück.

(v.l.:) Max Gigl, Thomas Gigl, Claudia Weiß, das Geburtstagskind 
Betty, Rebecca Naujoks 

Bericht/Foto:M.G.

Dorfverein Ebertsried gratulierte 
zum 60. Geburtstag

Am 14. August feierte unser Mitglied Hermine 
Klingseis ihren 60. Geburtstag. Eingeladen hat sie 
zu sich nach Hause, wo im Kreise ihrer Familie, 
Verwandten und Freunde in gemütlicher Runde bei 
guter Bewirtung zünftig gefeiert wurde.

Trotzdem sie nach ihrer Verehelichung nun schon lange in Weissenstein 
wohnt, ist sie aus Verbundenheit zu ihrem früheren Heimatort dem 
Dorfverein beigetreten. 
Auch eine kleine Abordnung des Dorfvereins folgte gerne der Einladung 
und überbrachte der  Jubilarin die besten Glückwünsche sowie ein 
kleines Geschenk.
Liebe Mine, für die schöne Feier und die hervorragende Bewirtung 
möchten wir uns herzlich bedanken und wünschen dir weiterhin beste 
Gesundheit und viel Glück. Bericht/Foto:M.G.

v.l.: Thomas Gigl, Maria Gigl, Geburtstagskind Mine Klingseis, Hans 
Huber, Max Gigl 







Saisonabschluss der F-Jugend
Nach einer etwas anderen Saison 2020/21 durften sich die Spie-
ler mit deren Eltern und Geschwister trotzdem über eine sehr ge-
lungene Saisonabschlussfeier freuen.
In der Griabigen Pizzastube in Rohrstetten ließen wir es uns mit 
Pizza, Burger und Getränken gut gehen. 
Zum Abschluss wurden die Spieler noch mit neuen Regenjacken 
ausgestattet. 
Ein großes Dankeschön geht an die Trainer Günther Weinmann, 
Christian Stangl und Gerald Duschl für die schönen, aber auch 
harten Trainingseinheiten und Ihre Geduld und Zeit. 
Danke auch an die Griabige Pizzastube, die uns sehr gut be-
wirtet haben.

Neue Trikots für die E-Jugend
Pünktlich zum Saison-Start wurden die Spieler der E-Ju-
gend mit neuen Trikots ausgestattet. Die Firma Josef Ba-
chinger - Heizung / Sanitär aus Rohrstetten übernahm die 
Kosten hierfür.
Wir bedanken uns herzlich beim Sponsor Josef Bachin-
ger mit Familie. Bericht/Foto: Veronika Glashauser

Bericht/Foto: Veronika Glashauser





40 Jahre  SV Kirchberg e.V.  
Sparte Eis

Anläßlich ihres 40 jährigen Bestehens hat die Sparte Eis am 1. 
Septemberwochenende zu einem Sommerturnier in der eige-
nen Stockhalle eingeladen. Spartenleiter Hartmut Wittenzellner 
begrüßte jeweils die Teilnehmer der einzelnen Gruppen; man  
konnte bereits beim Eintreffen der Mannschaften die Freude er-
kennen, dass man wieder gemeinsam Stockschießen darf.
Die aktuellen Inzidenzwerte im Landkreis Regen zu diesem 
Zeitpunkt ließen es zu. 3 Gruppen zu je 9 Mannschaften kämpf-
ten um die Punkte, wobei so mancher Vergleich überraschend 
ausging. 
Am ersten Wettkampftag startete man um 17:30 Uhr und liefer-
te sich spannende Duelle. Den 1. Platz dieser Gruppe konnte sich 
EV Neubärndorf Regen sichern.
Ergebnis Gruppe I:
Platz Mannschaft    Punkte       
1 EV Neubärndorf Regen   14:2
 (Franz Feineis, Christian Schiller, Josef Nirschl, K.-H. Kaufmann) 
2             EC Sondorf    10:6
3 FC Rinchnach    10:6

Am 2. Turniertag stellten sich die nächsten 9 Mannschaften dem 
Wettbewerb. Ebenso wie am Freitag konnte man auch in dieser 
Gruppe hochwertige Begegnungen verfolgen. Die Moarschaft 
des EC Grub gab sich keine Blöße und gewann souverän ohne 
Punktverlust.  
Ergebnis Gruppe II:
Platz        Mannschaft                                            Punkte                   
1   EC Grub            14:0
        (Max Fuchs, Franz Rager, Ewald Ernst, Volker Janik)
2   TSV Hengersberg             9:5
3   EC Schöllnach              8:6

Die 3. Gruppe startete nachmittags ins Turnier; diesmal gingen 
9 Mixed-Teams ins Rennen. Auch hier sah man, wie auch schon 
in den beiden vorherigen Gruppen, dass die Teilnehmer Spaß 
hatten und mit sehr viel Eifer um die Punkte kämpften. Platz 1 
dieser Gruppe sicherte sich die Mannschaft um Albert König.
Ergebnis Gruppe III:
Platz        Mannschaft                                         Punkte          
1  Team Albert König   14:2
2  Team SV March    14:2
3  Team Petra Kölbl   10:6

Nachdem jede Gruppe zu Ende gespielt hat, wurde durch Hart-
mut Wittenzellner die Siegerehrung durchgeführt. Die einzel-
nen Gruppen saßen anschließend in geselliger Runde zusam-
men und die ein oder andere Spielszene wurde diskutiert und 
nachgestellt. Schön anzuschauen war der großzügig bestückte 
Preistisch und jeder Teilnehmer bekam einen Fleischpreis.  
Ein herzlicher Dank den Organisatoren, den Helferinnen und 
Helfern; ohne die Personen könnte ein solches umfangreiches 
Turnier nicht abgehalten werden. Auch nochmal ein großes 
Dankeschön an die Teilnehmer, denn ohne die Schützinnen und 
Schützen ging es schon gar nicht. Gratulation nochmal an die 
Siegermannschaften aber auch an alle anderen Moarschaften für 
die faire Spielweise. Geschlossen waren sich alle einig: Turnier 
muss im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder stattfi nden.

Bericht/Fotos: Hartmut Wittenzellner 



Bericht/Foto: Hartmut Wittenzellner

Infobox
„Fit & Gesund“ -  

Gymnastik für Ältere
„Fit & Gesund“, ein Angebot des SV Kirchberg für Älte-
re, startet unter Leitung der Übungsleiterin Gabi Seifferth 
in das neue Schuljahr und fi ndet immer Dienstags von 10 
bis 11 Uhr im Sportheim des SV Kirchberg statt. Die-
se Sportstunde richtet sich gezielt an ältere Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer.
Mit wechselnden Handgeräten und Übungen werden 
Kraft, Balance und Beweglichkeit trainiert. Ziel ist es, den 
gesamten Bewegungsapparat zu kräftigen
und zu mobilisieren und dadurch das Risiko für Stürze zu 
reduzieren. Nach dem Aufwärmen im Stehen  wird im Sit-
zen geübt. 
Auch für Teilnehmer geeignet, die bisher keinen Sport ge-
macht haben. 
Interessenten sind herzlich willkommen. Weitere Infor-
mationen gibt es bei der Übungsleiterin Gabi Seifferth, 
Telefon 0176 46160028.

Duo Turnier der Sparte Eis 
des SV Kirchberg

Am 10. September lud die Sparte Eis zum Duo-Turnier als Ab-
schluss der Sommerturniere anlässlich des 40 jährigen Beste-
hens ein. Nachdem am ersten Wochenende im September zwei 
Herrenturniere und ein Mixed-Turnier abgehalten wurde, be-
schloss man, noch ein Duo-Turnier zu platzieren. Spartenleiter 
Hartmut Wittenzellner konnte 18 Teilnehmer zum Wettbewerb 
begrüßen und auch hier war die Freude wieder "Stockerln" zu 
können sehr groß, wie schon bei den vorrangegangenen Turnie-
ren gesehen. Nun ging es für die 9 Duo-Mannschaften auf die 
Bahnen und es ergaben sich tolle Duelle und z.T. überraschen-
de Ergebnisse.
Ein großer Dank geht an die Organisatoren, aber auch an dieje-
nigen, die durch ihr Engagement in Funktion  des Schiedsrich-
ters, Auswerters, Hallenwirts und auch Bahnrichters ihren Bei-
trag zum Gelingen einbrachten.     
Ergebnis:
Platz Mannschaft    Punkte     
1. Franz Feineis + Christian Schiller  16:0
2.  Sebastian Stöberl + Simon Schönhofer 12:4 
3. Niklas Schrödinger + Franz Löffelmann 11:5
Am Ende des Turniers stand fest: Nächstes Jahr auf jeden Fall 
wieder ein Duo-Turnier abzuhalten.
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55. Generalversammlung
Vorstand Gerhard Aulinger konnte am 11.07.2021 37 anwesende Mit-
glieder zur 55. Generalversammlung im Vereinsheim des FC Untermit-
terdorf begrüßen. Ein besonderer Willkommensgruß galt der kommu-
nalpolitischen Vertretung um Bürgermeister Robert Muhr. Außerdem 
begrüßte Aulinger Ehrenvorstand Albert Kufner, seinen Vor-Vorgänger 
Andreas Geiß sowie Fahnenmutter Elisabeth Wiederer. Der am wenigs-
ten erfreuliche Tagesordnungspunkt des Totengedenkens schloss sich 
der Begrüßung an. Die Versammlung erhob sich zu einer Gedenkminu-
te für die verstorbenen Xaver Mühlehner, Gründungsmitglied des FCU 
und den ehemaligen Untermitterdorfer Spieler und Trainer Günther 
Köstlmeier. Danach gab der Vorsitzende Gerhard Aulinger einen Ab-
riss über die Zeit seit der letzten Generalversammlung im März 2020, 
dem sich das Trainingslager der Herrenmannschaften mit anschließen-
der Corona-Quarantäne anschloss. Die bekannten Konsequenzen der 
Pandemie waren die Einstellung des Spielbetriebs, Verschiebung der 
Saison 2019/20 und die vorübergehende Schließung des Vereinsheims 
inklusive Ausbleiben sämtlicher Veranstaltungen, was zumindest mo-
netär durch die erhaltenen Corona-Hilfen aufgefangen werden konnte, 
wenn auch der wichtige gesellschaftliche Teil komplett zum Erliegen 
gebracht wurde. Der FCU verzichtete freiwillig auf die Werbeeinnah-
men von Stadionzeitung und Bandenwerbung, wofür aber bei der von 
Michael Köstlmeier jun. und Sabrina Kupfner veranstalteten Christ-
baumversteigerung to go etwas Spenden gesammelt werden konnten. 
Besonders positiv hervorgehoben werden konnte der Neubeginn der Ju-
gendarbeit mit großem Dank an Tristan Weiß für die Initiative und Or-
ganisation sowie Johannes Rechenmacher, der beim Training der Bam-
binis mitvertreten war. Dies hatte durch den Beitritt junger Familien 
auch eine Steigerung der Mitgliederzahl von 357 auf 380 zur Folge. 
Auch die Sparte Tennis konnte federführend durch Werner Aulinger 
und Corinna 10 Neumitglieder für sich gewinnen. Ein weiterer gro-
ßer Dank erging an alle Vorstandskollegen, Spieler und Trainer Micha-
el Wolf, der während der Pause sogar auf sein Trainerentgelt verzich-
tete sowie an die Wirtsleute, Organisatoren des Tippspiels und Platz-
wart Michael Köstlmeier sen. Insgesamt plädierte Aulinger im Schluss-
wort auf noch mehr Wertschätzung für das, was man hat, besonders in 
schlechten Zeiten.
Im Anschluss fanden die Ehrungen für langjährige Vereinstreue statt. 
Geehrt wurden Elfriede Köstlmeier, Katrin Köstlmeier, Stephan Bau-
er, Carmen Lemberger, Julia Pröll, Verena Fischer (für 10-jährige Mit-
gliedschaft), Christian Wiederer, Claus Sitzberger, Karlheinz Scho-
ber, Johann Kronschnabl (20 Jahre), Matthias Ebner, Franz Hartl sen., 
Walter Petraska, Alfred Pröll (30 Jahre), Rainer Bruchhäuser (40 Jah-
re), Werner Aulinger, Andreas Ebner, Michael Fischer, Johann Kapfen-
berger, Xaver Kölbl, Andreas Schropp, Karl-Heinz Schupp (50 Jahre). 
Außerdem wurde Alois Wiederer als Gründungsmitglied und für sein 
langjähriges Vereinsengagement zum Ehrenmitglied ernannt. 
Daraufhin resümmierte Markus Raith, Spartenleiter Fußball die vor-
ausgegangene Saison, in der die erste Mannschaft zur Zeit 
des Trainingslagers 2020 in guter Form war, aber von Co-
rona ausgebremst wurde. Personell berichtet er von einem 
Aderlass, bei dem einige Spieler kürzer treten wollten, er 
aber hoffe, dass manche nochmal mehr angreifen würden. 
Demgegenüber steht mit Nico Scheifele ein hoffnungsvol-
ler Neuzugang auf der Torhüterposition. Auf der Spiel-
gruppentagung erkannte man, dass man beim FCU mit 
den Problemen nicht alleine dastünde. Nach langen Dis-
kussionen entschied man, auch eine Reservemannschaft 
im Spielbetrieb zu melden, wobei abzuwarten sei nach be-
reits drei Verletzten in der Saisonvorbereitung, ob man un-
beschadet durch die Saison käme. In der Gesamtbetrach-
tung erwarte Markus Raith eine ausgeglichene Saison, die 
man möglichst gut über die Bühne bringen wolle.
Für die Sparte Tennis sprach Gerhard Aulinger für den 
verhinderten Werner Aulinger und erwähnte, dass die ak-
tuelle Mädchenmannschaft bereits zwei von drei Spielen 
siegreich bestreiten konnte. Außerdem freue ihn sehr der 
Einsatz von Corinna Weber in der Spartenleitung, die wei-
terhin von Werner Aulinger vollste Unterstützung genie-
ßen dürfe.

Im nächsten Tagesordnungspunkt gab Julia Pröll in ihrer Funktion als 
Hauptkassier einen fi nanziellen Abriss über das abgelaufene Geschäfts-
jahr, wo trotz lange ausbleibender Einnahmen ein Plus erwirtschaftet 
werden konnte. Wie erwähnt fi elen alle Einnahmen aus dem Spielbe-
trieb, durch Feste, Veranstaltungen und das Vereinsheim aus sowie 
dem Verzicht auf Bandenwerbung und Vereinszeitschrift, konnten aber 
durch die Corona-Hilfen, einer kleinen Einnahme der Christbaumver-
steigerung to go und freiwilligen Spenden kompensiert werden. Ausga-
ben bestanden vorrangig aus Verbandsabgaben, laufende Kosten und 
Instandhaltungskosten des Sportplatzes.
Kassenprüfer Andreas Raith bescheinigte die Prüfung der Kassenfüh-
rung vom 25.06.2021. Die Kasse sei in einwandfreiem Zustand und er 
empfahl in Übereinstimmung mit dem an diesem Tag entschuldigten 
zweiten Kassenprüfer Roland Sitzberger der Versammlung die Entlas-
tung der Vorstandschaft. 
Die Versammlung erteilte daraufhin der Vorstandschaft einstimmig 
die Entlastung.
Für die anschließenden Neuwahlen richtete Robert Muhr als Wahllei-
ter einige einleitende Worte an die Versammlung - zum ersten Mal in 
offi zieller Position als Bürgermeister. Große Freude versprühte er vor 
allem über das Zustandekommen der Bambini-Mannschaft, welche er 
selbst schon trainiert habe. Lob fand Muhr außerdem für die wichtige 
politische Unterstützung in Form der Corona-Hilfen. Dass es ansonsten 
gerade weniger Berührungspunkte mit der Gemeinde gab, sehe er als 
Zeichen, dass es rund läuft beim FCU. Trotzdem könne man sich sicher 
sein, dass sich die Gemeinde stark für die Unterstützung seiner Vereine 
mache. Robert Muhr gratulierte des Weiteren zum letztjährigen Nicht-
abstieg und wünschte, dass man trotz der genannten Schwierigkeiten 
seine sportlichen Ziele erreichen und die Körper nach langer Schaffens-
pause auf Vordermann bringen könne. Besonders lobte er den Zusam-
menhalt im Verein auch in schwierigen Zeiten. Er bedankte sich für die 
Einladung und wünschte der Versammlung und  den Neuwahlen einen 
weiteren guten Verlauf. Als Wahlhelfer an seiner Seite sollten Hermann 
List sen. und Karl-Heinz Schupp fungieren, welche im Nachgang das 
Ergebnis verkünden konnte, dass die Vorstandschaft in der selben Zu-
sammensetzung bestehen bleibt. Einzige Änderung sollte sein, dass für 
den zum Ehrenmitglied ernannten Alois Wiederer sen. Stefanie Hinter-
mair in den Ausschuss berufen wurde.
Robert Muhr wünschte im Anschluss an die Wahl der neuen Führungs-
riege viel Glück für die neue Amtsperiode. Gerhard Aulinger als alter 
und neuer Vorstand bedankte sich bei der Versammlung für ihr Ver-
trauen sowie bei Wahlleiter Robert Muhr für die Durchführung der 
Neuwahlen. 
Gerhard Aulinger entließ die Versammlung und zeigte sich erfreut über 
den disziplinierten Verlauf der eineinhalbstündigen Generalversamm-
lung, die den gewünschten Verlauf nahm.

Benjamin Ertl
Schriftführer FC Untermitterdorf
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Kindertag beim TC Kirchberg
Feuerwehrbesuch und 

Tennis-Olympiade
Kirchberg. Nachdem die Wettkampfsaison nun abschlossen 
ist, veranstaltete der TC am 21. August auf eigener Anlage ei-
nen Kindertag mit Ausfl ug zur Kirchberger Feuerwehr und an-
schließender Tennisolympiade. Auch das Wetter spielte mit und 
zeigte sich rechtzeitig von seiner strahlenden Seite. Mit über 20 
Kindern ging es am Vormittag in Richtung Feuerwehr, wo be-
reits alles für die kleinen Stauner vorbereitet war: Die Feuer-
wehrautos wurden auf den Vorplatz herausgefahren und es wur-
den verschiedene Stationen aufgebaut, wo man in die Rolle eines 
Feuerwehrler’s schlüpfen konnte. Unter der Leitung von Feuer-
wehrkommandanten Tobias Ertl und seinem Team wurden die 
Kinder in Gruppen eingeteilt und durch die Stationen geführt. 
Mit dem Wasserschlauch durfte auf ein kleines Holzhäuschen 
gespritzt werden, das einige Meter auf Abstand stand. An einer 
anderen Station wurden die, zu einer Schnecke zusammenge-
rollten, Wasserschläuche mit Schwung ausgerollt und anschlie-
ßend wieder aufgewickelt. Mit einem Rettungsdreieck, der als 
Gurt um die Hüfte geschnallt wurde, konnte man sich an ei-
nem Seil hochziehen und wieder abseilen lassen. Auch mit dem 
Spreizer wurde gearbeitet – und der Hochleistungslüfter ließ die 
Haare wild herumfl iegen. Das Highlight zum Schluss war die 
Fahrt mit dem Feuerwehrauto. Mit Blaulicht und Sirene ging es 
eine Runde durch die Gemeinden. Alle Kinder waren absolut 
begeistert vom Feuerwehr-Ausfl ug. 
Wieder zurück auf dem Tennisplatz startete nach einem lecke-
ren Mittagessen die „Tennis-Olympiade“. Es gab 15 verschiede-
ne Stationen, die für die Jüngsten zu bewältigen waren. Mit dem 
Schläger voller Bälle, oder einen mit Wasser gefüllten Becher 
auf dem Schläger musste man beispielsweise durch einen Par-
cours laufen. An einer anderen Station wurde der Tennisschlä-
ger wie beim Golfen verwendet, um den Ball ins Tor zu rol-
len. Wie viele Bälle kannst du tragen? Das war bei einer wei-
teren Station gefragt. Von Slalomlaufen bis Zielwerfen war al-
les mit dabei. Zum Schluss mussten die Eltern ihr Können unter 
Beweis stellen: Welcher Papa fährt die Mama am schnellsten in 
einem Schubkarren um den Platz. Das sorgte für viel Gelächter 
und Anfeuerungsrufe bei den Kindern. Gewonnen hat hier Mar-
co Ottl mit seiner Frau Rabiya, dicht gefolgt von Heiko Treml 
mit seiner Steffi . 

Im Anschluss fand die Siegerehrung statt, wo jedes Kind ein 
kleines Geschenk für die Teilnahme bekam, bevor dann in den 
gemütlichen Teil übergegangen wurde. Der Abend wurde mit 
Grillen und einem kleinen Lagerfeuer ausgeklungen. Dass es 
ein absolut gelungener und aufregender Tag war, darüber waren 
sich alle Beteiligten einig. 



TC Kirchberg:
2. Platz für Heiko Treml bei 

Doppel-Landkreismeisterschaft

Am 14./15. August fand beim TC Linden die Landkreismeister-
schaft im Doppel statt. Vom TC Kirchberg trat Heiko Treml an, 
zusammen mit Gerd Fuchs, vom TC RW Zwiesel. Bei tropischer 
Hitze gewannen die beiden souverän alle Vorrundenspiele. Im 
Halbfi nale holten sie sich überraschend den Sieg und zogen ins 
Finale ein. Dort mussten Sie sich jedoch ihren Gegnern geschla-
gen geben. Zufrieden sind die beiden mit dem zweiten Platz. 

Bericht/Foto: Verena Seyschab



Sept./Okt. 2021

Veranstaltungen im Sept./Okt. 2021

29.09.2021 Männergesangverein Kirchberg
  19:30 Uhr Jahreshauptversammlung im Ver-

einslokal Piccolo Rialto. Beim Betreten des 
Lokals bitte die geltenden Coronaregeln be-
achten.

26.09.2021 Bayer. Wald Verein Sektion Kirchberg i.W.
  Wanderung zum Einödriegel / Geißkopf mit 

anschl. Einkehr Abfahrt: 13:00 Uhr Busbahn-
hof mit PKW Länge 8,5 Km reine Gehzeit 3 
Std.

03. 10. 2021 Bayer. Wald Verein Sektion Kirchberg i.W.
  Wanderung zum Dreisessel/ Steinerne Meer 

Abfahrt: 9:00 Uhr am Busbahnhof mit PKW.
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