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wieder ein Weihnachtsfest, an dem Corona uns fest im Griff hat. Wieder abgesagte Weihnachtsmärkte, ab-
gesagte Adventsfeiern und gecancelte Veranstaltungen.
Was wir gehofft hatten hinter uns gelassen zu haben, hat uns eingeholt. Die Zahlen sind so hoch wie nie, die 
Folgen für uns alle spürbar.
Doch so schlimm die Situation für uns alle auch ist, so lassen Sie uns an die denken, die für uns in dieser 
schweren Zeit da sind. Ärzte, Krankenpflegerinnen und –pfleger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten-
heimen, Apothekerinnen und Apotheker sowie alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Sie alle halten 
unsere Gesellschaft am Laufen, helfen denen, die es am dringendsten benötigen. Machen nicht schlapp, 
sondern immer weiter, unermüdlich im scheinbar endlosen Kampf. Ihnen gehört unser größter Dank und 
unser Respekt. Es ist befremdlich, dass genau diejenigen, die nur helfen wollen, immer wieder Ziel von An-
feindungen werden, dass diejenigen, die Leben retten, sich für ihre Arbeit rechtfertigen sollen. Lassen Sie 
uns stattdessen „Danke“ sagen. Ein Wort des Respektes, der Dankbarkeit oder einfach einen netten Satz, 
der Wertschätzung ausdrückt. Denn ohne sie wäre der Kampf längst verloren.
Mein Dank gilt aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kleine Rädchen, die die Gemeinde am 
Leben erhalten. Egal ob im Rathaus, in den Kindertageseinrichtungen, Bauhof, Schule oder Reinigung – alle 
geben ihr Bestes, um für Sie, den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Niederaichbach, da zu sein.
An Weihnachten wollen wir „Danke“ sagen. Danke dafür, dass in unserer Gemeinde der Zusammenhalt noch 
groß geschrieben wird. Dass trotz Pandemie das Vereinsleben nicht stirbt, dass aufeinander Acht gegeben 
wird. Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, gilt mein größter Dank. Sie sind nicht nur füreinander da, son-
dern nehmen Rücksicht. In einer Welt, in der sich jeder selbst der nächste ist, ist das nicht selbstverständlich. 
Und so bin ich stolz auf unsere Gemeinde, auf unsere Heimat und dankbar dafür.
Ich wünsche Ihnen nun sowohl im Namen des Gemeinderates als auch persönlich frohe Weihnachten und 
ein gesegnetes Fest. Genießen Sie die Tage der Ruhe und verbringen Sie Zeit mit denen, die Ihnen am Liebs-
ten sind. Nutzen Sie die Zeit für einen Spieletag mit Kindern und Enkeln, für einen Plausch mit den Nach-
barn oder einfach, um durch unser wunderbares Niederaichbach zu spazieren.
Für das kommende Jahr 2022 wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit sowie Zuversicht und hoffe, dass 
wir uns im kommenden Jahr auf einer unser vielen Veranstaltungen sehen werden.

Herzlichst

Ihr
Josef Klaus
1. Bürgermeister

Inhalts- 
verzeichnis

Josef Klaus 
1. Bürgermeister der Gemeinde
Niederaichbach 
(Foto: Steffi Wieser Photographie)

Liebe  
Bürgerinnen 
und Bürger,
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GEMEINDERAT

Aus den 
Sitzungen des 
Gemeinderates

AUSSENBEREICHSSATZUNG LEHEN

Der Gemeinderat behandelte die im Rah-
men von § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 
Belange in seiner Sitzung vom 09.11.2021. 
Anschließend wurde die Außenbe-
reichssatzung Lehen als Satzung unter 
Berücksichtigung der vorher gefassten 
Beschlüsse zu den eingegangenen Stel-
lungnahmen beschlossen. 

ERRICHTUNG EINER E-SCHNELL-
LADESTATION AM RATHAUS

Die Firma EnBW mobility + AG & Co. KG 
plant die Errichtung einer E-Schnelllade-
station im Bereich hinter dem Rathaus. 
Am Standort hinter dem Rathaus finden 
Sie bereits eine Ladestation mit einer 
Leistung von 22 kWh. Bei einer Batterie-
kapazität von rund 70 kW dauert der La-
devorgang leider mehrere Stunden lang.
Bei den geplanten Ladestationen laden 
Endnutzer mit einer Leistung von bis zu 
300 kWh – Das Auto soll so laut EnBW 
binnen 20 Minuten vollgeladen sein.
Der Gemeinderat stimmte dem Vor-
haben zu, u.a. unter der Maßgabe, dass 
der Standort direkt an die bestehenden 
Ladestationen anschließt.

AKTUELLES

Aktuelles 
aus der 
Gemeinde

GEMEINDEKALENDER 2022

Gemeinsam mit dieser Ausgabe des 
Rathauskuriers erhalten Sie den Ge-
meindekalender für das Jahr 2022. Viele 
Bürgerinnen und Bürger haben uns Fotos 
für den aktuellen Kalender übersandt. 
Ganz herzlich möchten wir uns für dieses 
Engagement bedanken, wir freuen uns 
über jedes einzelne Bild! Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass nicht alle Bilder 
abgedruckt werden, auch wenn wir dies 
gerne würden. Aber natürlich heben wir 
uns Ihre Bilder für eine spätere Verwen-
dung auf.
Wie gewohnt finden Sie in unserem Ge-
meindekalender alle Termine der Ge-
meinde sowie der Vereine. Da uns leider 
nach wie vor das Corona-Virus im Griff 
hat, können manche Termine eventuell 
nicht, andere nur bedingt stattfinden. 
Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis, 
sollten sich kurzfristige Terminänderun-
gen ergeben.

ABSAGE NEUJAHRSEMPFANG

Leider fällt auch der Neujahrsempfang 
2022 der Corona-Pandemie zum Opfer 
und wir müssen ihn schweren Herzens 
absagen. Wir hoffen und freuen uns dafür 
auf den Neujahrsempfang 2023!

MELDUNG GARTENWASSER-
ZÄHLER UND VIEHVERZEICHNISSE

Wie jedes Jahr dürfen wir Sie wieder an 
die Meldung der Zählerstände für Gar-
tenwasser sowie der Viehverzeichnisse 
erinnern. Bitte beachten Sie, dass bis 
Ende des Jahres nicht gemeldete Zähler-
stände in der Abwasserabrechnung nicht 
berücksichtigt werden können.
Die Meldung richten Sie bitte an die Ge-
meindeverwaltung Niederaichbach, Frau 
Füßl, unter der Tel. 08702/9404-12 oder  
per E-Mail unter fuessl@niederaichbach.
de

BLUTSPENDETERMINE 2022

Sicherlich haben Sie schon festgestellt, dass im Gemeinde-
kalender 2022 keine Blutspendetermine in der Aichbachhalle 
vermerkt sind.
Leider konnte das Bayerische Rote Kreuz keine verbindlichen 
Zusagen zu Terminen treffen. Vor allem aus Personalmangel sei 
dies nicht möglich. Sie finden daher die aktuellen Blutspende-
termine unter 
https://www.blutspendedienst.com/blutspendetermine 
Die Spenderhotline erreichen Sie unter der Tel. 0800 / 11 949 11.

RATHAUS GESCHLOSSEN

Am Donnerstag, 23. Dezember ist 
das Rathaus bereits ab 12:00 Uhr 
geschlossen.
Das Rathaus im von 27. bis 31. De-
zember 2021, sowie am 7. Januar 
2022 nicht besetzt.
In dringenden standesamtlichen 
Angelegenheiten beachten Sie 
bitte den Aushang am Rathaus 
sowie die telefonische Ansage.
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ANMELDUNG WALDKINDERGARTEN
WALDLÄUFER

Am Dienstag, 08.02.2022 findet die 
Anmeldung für den Waldkindergarten 
Waldläufer für das Kindergartenjahr 
2022/2023 statt.
Wann?
Dienstag, 08.02.2022 von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr
Wo?
Im unteren Bauwagen, Reichersdorf, 
Impenbacher Weg
Was ist mitzubringen?
Bitte bringen Sie das gelbe U-Heft Ihres 
Kindes sowie einen Nachweis zur Masern-
Impfung (Kopie Impfbuch) mit.
Wir bitten Sie um Terminvereinbarung 
zur Anmeldung mit der Leitung des Wald-
kindergartens, Frau Oswald, unter 0151 / 
50 50 40 93.

ANMELDUNG KINDERKRIPPE

Am 08.02.2022 findet die Anmeldung für 
das Kinderkrippenjahr 2022/2023 statt.
Wann?
Dienstag, 08.02.2022 von 14:00 Uhr bis 
16:00 Uhr
Wo?
In den Räumlichkeiten der Kinderkrippe, 
Pfarrer-Haberl-Platz 5
Was ist mitzubringen?
Bitte bringen Sie das gelbe U-Heft Ihres 
Kindes, den Impfpass sowie das ausge-
füllte Anmeldeformular (zu finden unter 
https://www.gemeinde-niederaichbach.
de/leben-in-niederaichbach/kinder-
tagesstaette/) mit.
Wir bitten Sie um Terminvereinbarung 
zur Anmeldung mit der Leitung der Kin-
derkrippe, Frau Eichmann, unter 08702 / 
948 56 11.

Anmeldung zur  
Kinderbetreuung

ANMELDUNG KINDERGARTEN

Am 08.02.2022 findet die Anmeldung für 
das Kindergartenjahr 2022/2023 statt.
Wann?
Dienstag, 08.02.2022 von 08:30 Uhr bis 
15:30 Uhr
Wo?
In den Räumlichkeiten des Kindergartens, 
Pfarrer-Haberl-Platz 6
Was ist mitzubringen?
Bitte bringen Sie das gelbe U-Heft Ihres 
Kindes, den Impfpass sowie das ausge-
füllte Anmeldeformular (zu finden unter 
https://www.gemeinde-niederaichbach.
de/leben-in-niederaichbach/kinder-
tagesstaette/) mit.
Wir bitten Sie um Terminvereinbarung 
zur Anmeldung mit der Leitung des 
Kindergartens, Frau Ploch, unter 08702 / 
34 86.

Den Bau der Gleichstromtrasse SüdOst-
Link versucht die Gemeinde Niederaich-
bach nach wie vor mit allen Mitteln zu 
verhindern, musste jedoch aus taktischen 
Gründen zusammen mit anderen Mit-
streitern die beim Bundesverwaltungsge-
richt anhängige Klage gegen die Bundes-
fachplanungsentscheidung zurückziehen. 
Das Gericht hatte zuletzt einen Eilantrag 
in dieser Sache mit dem Hinweis, die Kla-
ge käme zu einem zu frühen Zeitpunkt, 
abgewiesen.
 
Die Planungen im Bundesbedarfsplan 
hinsichtlich der Streckenlänge und der 
Art der Leitungen werden von der Ge-
meinde Niederaichbach in Anbetracht 
der Kosten und der Umwelteingriffe für 
völlig überdimensioniert gehalten. Man 
stützt sich dabei auch auf verschiedene 
Gutachten des energiewirtschaftlichen 
Sachverständigen Professor Dr. Lorenz 
Jarass (Wiesbaden). In seinen Gutachten 
dokumentiert Jarass, dass der Bedarf für 
eine solche Stromtrasse nicht gegeben sei 
und der Bundesfachplanungsentschei-
dung so die rechtliche Grundlage fehle. 
Laut Jarass sei es offensichtlich, dass die 

geplante Strom-Leitung nicht so sehr der 
Übertragung von Strom aus Windkraft-
anlagen im Norden, sondern fast aus-
schließlich dem groß angelegten Handel 
mit Strom, unter anderem von atomaren 
und konventionellen Großkraftwerken 
vom und ins Ausland diene und für eine 
sichere Stromversorgung in Deutschland 
nicht erforderlich sei.
 
Leider ist die Intervention, schon in der 
Bundesfachplanung die Entscheider 
zum Umdenken zu bewegen, zu diesem 
frühen Zeitpunkt ohne Erfolg geblieben. 
Der Fokus geht nun in Richtung Plan-
feststellungsverfahren. Hier können die 
zahlreichen Argumente, die durch das 
Gutachten von Prof. Dr. Jarass zusätzlich 
wissenschaftlich untermauert werden, 
erneut vorgetragen werden, mit der 
großen Hoffnung, den Bau dieser Trasse 
durch unsere Heimat zu verhindern.

Süd-Ost-Link – 
Der Kampf geht 
weiter



#103 // Dezember 202 1#103 // Dezember 202 1 98
BITTEN & INFOSBITTEN & INFOS

Bitten & Infos  
der Gemeinde- 
verwaltung

DER WINTER IST DA!
PARKEN AM STRASSENRAND

Die Gemeinde Niederaichbach ist be-
strebt, einen reibungslosen Räum- und 
Streudienst zu gewährleisten. Daher 
richten wir auch in diesem Jahr wie-
der unsere Bitte an Sie: Parken Sie Ihre 
Kraftfahrzeuge nicht am Straßenrand! 
Denn bei zugeparkten Straßen kann der 
Winterdienst nicht durchgeführt werden.
Um die Sicherheit unserer Kinder zu ge-
währleisten, werden Schul- und Kinder-
gartenwege bevorzugt geräumt. Die Räu-
mung und Streuung der Siedlungsstraßen 
und Nebenstrecken stellen eine Service-
leistung der Gemeinde dar. Trotzdem sind 
unsere Mitarbeiter bestrebt, auch diese 
Straßen möglichst schnell zu räumen. 

Sollte dies einmal nicht der Fall sein, so 
bitten wir um Ihr Verständnis.
Unser Räumdienst ist bei Schneefall rund 
um die Uhr im Einsatz und wird baldmög-
lichst alle Straßenzüge anfahren.

RÄUM- UND STREUPFLICHT

Leider passieren immer wieder Unfälle 
durch nicht geräumte und gestreute 
Gehwege. Wir möchten daher darauf 
aufmerksam machen, dass für die 
Räum- und Streupflicht der innerörtli-
chen Gehwege die unmittelbaren Grund-
stückseigentümer verantwortlich sind. 
Diese Pflicht gilt auch bei nicht bebauten 
Grundstücken.
Die Anlieger sind verantwortlich, dass die 
Gehwege an Werktagen zwischen 07:00 

vor allem im Bereich Wolfsbach, durch 
allerlei Fremdkörper verstopft sind. Nicht 
nur Hygieneartikel, sondern auch Putz-
lappen, Taschentücher und sogar Äpfel 
werden über die Kanalisation entsorgt 
und verstopfen unsere Pumpstationen. 
Wir bitten Sie daher: Entsorgen Sie Rest-
müll sachgerecht über den Hausmüll. 
Für Altöle und –fette stehen Ihnen in der 
Altstoffsammelstelle sog. „Ölis“ zur Ver-
fügung, die Sie nach Entrichtung eines 
Pfandes erhalten. Die befüllten Behälter 
können Sie in der Altstoffsammelstelle 
abgeben und erhalten dafür ein neues, 
gereinigtes Behältnis.

BESCHRIFTUNG BRIEFKÄSTEN

Auch die Beschriftung der Briefkästen 
ist ein immer wiederkehrendes Thema. 
Sowohl die Deutsche Post als auch unsere 
Gemeindeboten haben oftmals Probleme 
bei der Zustellung von Briefen und Post-
sendungen durch nicht richtig beschrif-
tete Briefkästen bzw. wegen fehlender 
Beschriftung.
Wir bitten Sie daher eindringlich: Be-
schriften Sie Ihre Briefkästen sorgfältig, 
gut leserlich und richtig. Nur so kann die 
Zustellung wichtiger Post gewährleistet 
werden.

SILVESTERRAKETEN

Jedes Jahr zu Silvester wird das neue 
Jahr traditionell mit einem Lichtermeer 
am Himmel begrüßt. Auch wenn der 
Raketenverkauf in diesem Jahr leider 
ausfallen muss, werden sicherlich viele 
Silvesterraketen aus Altbestand auf den 
Straßen gezündet. Dagegen ist grund-
sätzlich nichts einzuwenden, wenn ge-
wisse Sicherheitsregeln beachtet werden. 
Besonders in der derzeit angespannten 
Situation in den Krankenhäusern bitten 
wir Sie um besondere Sorgfalt beim Ab-
brennen von Silvesterfeuerwerk.
Zudem bitten wir alle, die auf den Straßen 
feiern, spätestens am nächsten Tag den 
Müll sowie die Feuerwerksrückstände zu 
entsorgen und nicht auf der Straße liegen 
zu lassen.

Uhr und 20:00 Uhr sowie an Sonn- und 
Feiertagen zwischen 08:00 Uhr und 20:00 
Uhr ständig geräumt sind.
Diese Räum- und Streupflicht besteht 
auch dann, wenn sich zwischen Grund-
stücksgrenze und Gehweg eine Böschung, 
ein Grünstreifen, ein Graben oder eine 
ähnliche Fläche befindet.
Beachten Sie bitte, dass die Gemeinde 
nicht verpflichtet ist, die einzelnen Wege 
zu räumen, auch wenn Personen aus 
Alters- oder Gesundheitsgründen ihrer 
Pflicht nicht nachkommen können. Dies 
gilt auch, wenn der Grundstückseigen-
tümer nicht im Gemeindegebiet wohnhaft 
ist.

ABGABE VON STREUGUT

Ab sofort können Sie benötigtes Streugut 
für den Winterdienst in haushaltsüblichen 
Mengen zu den gewohnten Öffnungszei-
ten in der Altstoffsammelstelle abholen.
Die Altstoffsammelstelle ist während der 
Winterzeit wie folgt geöffnet:
Freitags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

VERSTOPFTE PUMPSTATIONEN

Leider ein leidiges Thema und dennoch 
so aktuell wie nie. Nach wie vor stellen wir 
fest, dass unsere Pumpstationen, derzeit 
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TERMINSERVICESTELLE DER KVB

Wer schnell einen Termin bei einem 
Facharzt benötigt, wird oft enttäuscht: 
Die Wartezeiten sind oftmals sehr lang. 
Als Mittelsstelle zwischen Patient und 
Facharzt steht die Terminservicestelle der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns 
zur Verfügung. Sie erreichen die Termin-
servicestelle unter der Tel. 116 117. Weitere 
Informationen finden sie unter www.kvb.
de/service/patienten/terminservice-
stelle/

ABFALL-APP DES
LANDKREISES LANDSHUT

Was darf in den gelben Sack oder in 
die Biotonne? Wann wird der Restmüll 
abgeholt oder wann findet die nächste 
Problemmüllsammlung in meiner Nähe 
statt? Auf diese Fragen bietet die „Abfall-
App“ Antworten. Sie ist kostenlos für die 
gesamte Region verfügbar. 

Neben den ausgedruckten Abfuhrka-
lendern, die in den Rathäusern aufliegen 
oder auch online abrufbar sind, stellt die 
App eine ideale Ergänzung für den Haus-
gebrauch dar. So erinnert die App daran, 
für welche Tonne die Abholung ansteht. 
Sollte es wegen Glatteis zu Verschiebun-
gen kommen, informiert eine Push-Nach-
richt über einen neuen Abholtermin. 
Eine besondere Funktion stellt der „Ver-
schenkemarkt“ dar, in dem gut erhalte 
Möbel und andere Gegenstände kostenlos 
den Besitzer wechseln können, wenn sie 
zu schade zum Entsorgen sind. 
Die Abfall-App ist kostenlos für Android-
Nutzer im Google Play Store oder für das 
Betriebssystem iOS im App Store ver-
fügbar. Nach der Anmeldung können Ort, 
Straße und Abfallart, an die erinnert wer-
den soll, individuell ausgewählt werden.

Sie finden die Abfall-App des Landkreises 
unter https://www.landkreis-landshut.
de/Landratsamt/Apps-LandkreisLands-
hut.aspx

GENEHMIGUNG WATTTURNIERE

Seit dem 01.07.2021 sind Wattturniere 
erlaubnispflichtig (Art. 13 Abs. 1 AGGlüStV i. 
V. m. § 28 Abs. 2 GlüStV 2021).

Erlaubnisbehörde ist die Regierung von 
Niederbayern (Art. 13 Abs. 3 AGGlüStV).
Der (formlose) Erlaubnisantrag ist schrift-
lich oder per E-Mail an die Regierung 
von Niederbayern (gluecksspiel@reg-nb.
bayern.de) zu richten und muss mindes-
tens folgende Angaben enthalten:
• Genaue Bezeichnung des Veranstalters 

des Wattturniers (Name, Anschrift, 
Rechtsform),

• Vertretungsberechtigte Person des 
Veranstalters

• Benennung einer Person, die für die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Wattturniers verantwortlich ist,

• Veranstaltungsort (Bezeichnung, An-
schrift),

• Veranstaltungsdatum
• Angaben zum Teilnehmerkreis
• Angaben zum Spieleinsatz pro Spieler,
• Auflistung der ausgelobten Geld- und 

Sachpreise (mit Wertangabe),
• geplante Verwendung des Reinerlöses.

Der Erlaubnisantrag sollte ca. 4 Wochen 
vor dem geplanten Veranstaltungsdatum 
gestellt werden.
Weitere Informationen hierzu erhalten 
Sie bei der Regierung von Niederbayern.
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Spatenstich für Geh- und Radweg 
entlang der St 2045 zwischen Blumberg 
und Ruhmannsdorf
Kleinere Tätigkeiten hatten schon seit 
Anfang Oktober stattgefunden, mit einem 
Spatenstich haben die Bauarbeiten für 
den neuen Geh- und Radweg entlang der 
St 2045 zwischen Blumberg und Ruh-
mannsdorf am Freitag nun auch offiziell 
begonnen. Der dient zur Erhöhung der 
Sicherheit von Radfahrern und soll bis 
zum Sommer kommenden Jahres fertig-
gestellt sein.
 
Bislang endet der von Adlkofen kom-
mende Geh- und Radweg entlang der 
Staatstraße am Gasthaus bei Blumberg. 
Mit dem Weiterbau wird nun nicht nur die 
Lücke nach Ruhmannsdorf, sondern auch 

Neuer Radweg 
Blumberg -  
Ruhmannsdorf

Über den Baubeginn für den Geh- und Radweg zwischen Blumberg und Ruhmannsdorf freuten 
sich (v.l. mit Spaten) Baudirektor Robert Bayerstorfer vom Staatlichen Bauamt Landshut, 
Adlkofens Bürgermeisterin Rosa-Maria Maurer und Niederaichbachs Bürgermeister Josef Klaus 
sowie die Projektbeteiligten. Foto: Tobias Nagler/Staatliches Bauamt Landshut

eine Lücke im weiträumigen Radwege-
netz geschlossen. Nach Fertigstellung des 
Radwegs 2022 ist es dann möglich, von 
Niederaichbach über Adlkofen bis nach 
Landshut mit dem Radl zu fahren.
 
Der neue Weg knüpft in Blumberg im 
Bereich des Gasthauses Westermeier am 
bestehenden Geh- und Radweg an. Mit 
einer Querungshilfe wechselt die Trasse 
auf die Südseite der Staatsstraße. Vor 
dem Gehöft Schußrain wird die St 2045 
erneut gequert, um dann nördlich der 
Staatsstraße zu verlaufen. Der Geh- und 
Radweg findet schließlich im Bereich der 
LA 11 vor Ruhmannsdorf seinen Anschluss 
an das bestehende Radwegnetz nach 
Niederaichbach.
 

„Ein gut ausgebautes Radwegenetz ist 
Grundvoraussetzung zur Förderung des 
Radverkehrs. Mit diesem neuen Radweg 
an der St 2045 erreichen wir hier eine 
wesentliche Verbesserung“, sagte Robert 
Bayerstorfer, Bereichsleiter Straßen-
bau am Staatlichen Bauamt Landshut. 
Adlkofens Bürgermeisterin Rosa-Maria 
Maurer freute sich ebenfalls: „Seit 2014 
beschäftigt uns das Projekt Radweg, es 
war ein langes Hin und Her. Mehrmals 
mussten wir umplanen, weil etwa ein 
Grundstück nicht zu erwerben war oder 
aufgrund der Verkehrssicherheit. Ich 
bin sehr glücklich, dass nun endlich die 
Lücke des Radwegs von Blumberg nach 
Ruhmannsdorf geschlossen werden kann. 
Mit den 2,5 Kilometer langem Teilstück 
wird das Radfahren im Gemeindege-
biet und darüber hinaus attraktiver und 
bietet mehr Sicherheit.“ Niederaichbachs 
Bürgermeister Josef Klaus sagte: „Durch 
den langersehnten Radwegbau sind die 
Gemeinden Niederaichbach und Adlkofen 
nun auch übers Rad miteinander ver-
bunden. Ich hoffe, dass wir – gerade vor 
dem Hintergrund wichtiger Themen wie 
Ressourcenschonung und Gesundheits-
förderung – einen weiteren kleinen Anreiz 
schaffen können, das eine oder andere 
Mal mehr aufs Auto zu verzichten.“
 Beim Projekt handelt es sich um eine 
Gemeinschaftsmaßnahme: Das Staatliche 
Bauamt trägt die Kosten für den Bau des 
Radwegs, die Gemeinden Adlkofen und 
Niederaichbach haben den Grunderwerb 
übernommen und tragen auch dessen 

Kosten. Die Planung führt das Ingenieur-
büro Ferstl aus. Die Planungskosten 
wurden zwischen Adlkofen und dem 
Staatlichen Bauamt geteilt. Insgesamt 
werden in den zweieinhalb Kilometer lan-
gen Geh- und Radweg rund 1,85 Millionen 
Euro investiert. Erfreulich für Freistaat 
und Kommunen: 80 Prozent dieser Sum-
me übernimmt der Bund, da die Maßnah-
me in das sogenannte Sonderprogramm 
„Stadt und Land“ aufgenommen wurde. 
Mit dem Sonderprogramm stellt der Bund 
den Ländern im Zeitraum 2021 – 2023 
Finanzhilfen für Investitionen in den Rad-
verkehr in Höhe von 657 Millionen Euro 
zur Verfügung. Der Freistaat Bayern erhält 
hiervon rund 95 Millionen Euro.
 
Der Auftrag wurde nach öffentlicher 
Ausschreibung an die Firma Strabit aus 
Wörth/Isar vergeben.
 
Die Staatsstraße ist auch im Arbeitsbe-
reich stets in beide Richtungen befahr-
bar. Allerdings kann es tageweise immer 
wieder zu Einschränkungen und kleine-
ren, halbseitigen Sperrungen kommen. 
Dann regelt eine Ampel den Verkehr. Das 
Staatliche Bauamt bittet hierfür um Ver-
ständnis.
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WICHTIGE 
INFOS GEGEN 
FERIEN- 
LANGEWEILE

Kinder-
Unser „Mount Oabo“ am neuen Baugebiet 
Im Gries hat sich mittlerweile zu einer 
kleinen Attraktion in Niederaichbach ent-
wickelt. So verkaufte die Firma Schmidt 
Digitaldruck T-Shirts mit dem Logo des 
Mount Oabo. Den gesamten Verkaufserlös 
spendete die Firma, ein Teil davon ging an 
die Gemeinde Niederaichbach. Mit diesem 
Geld baute der Bauhof ein neues Klang-
spielgerät für den Spielplatz am Manfred-
Linden-Ring. Wir bedanken uns herzlich 
für diese Spende und sagen im Namen 
unserer Kinder ein „Vergelt´s Gott“.
 

Mount Oabo: 
Spende für Spielgerät
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Liebe Kinder,
endlich steht Weihnachten vor der Tür. Sicherlich 
freut Ihr Euch schon auf den leuchtenden Christ-
baum, unter dem die Geschenke liegen. Auf Plätz-
chen und Kinderpunsch, auf ein paar schöne Stun-
den mit Eurer Familie.
Auch wenn uns in diesem Jahr Corona mal wieder 
die Vorfreude ein bisschen trübt, so wollen wir uns 
doch nicht die gute Laune verderben lassen. Und 
damit Euch auch in diesen Ferien nicht langweilig 
wird, haben wir in Zusammenarbeit mit der Kinder-
krippe, dem Kindergarten und dem Waldkindergar-
ten Waldläufer wieder viele Basteltipps und Rezepte 
zusammengetragen. Damit Ihr auch ein bisschen 
entspannen könnt, hat Sabine Besting für Euch eine 
Traumreise-Meditation vorbereitet.
Genießt Eure Ferien, malt und bastelt was das Zeug 
hält. Wir wünschen Euch viel Spaß!

„WEIHNACHTEN“ (FINGERSPIEL)
Vom Waldkindergarten

Weihnachten, das ist die Zeit,
Mit den Armen den Körper umfassen.

in der es kalt ist und oft schneit.
Mit den Fingern zappeln, um Schnee anzudeuten.

Mir friert die Nase,
Mit der flachen Hand die Nase reiben.

der Igel friert
Mit den Fingern der rechten Hand Stacheln auf dem linken Arm andeuten.

und auch der Hase.
Mit den Händen Hasenohren andeuten.

Mit dem Schlitten geht‘s ins Tal,  
und bergauf und noch einmal.
Mit den Händen abwechselnd in großen Wellen nach oben und nach unten 

fahren.

Und am Abend sitzt man bei Kerzenschein,  
so schön kann es zu Weihnachten sein.
Mit den Händen ein Häuschen andeuten und lachen.

„DREI ZWERGE“ (BEWEGUNGSSPIEL)
Vom Waldkindergarten

Drei Zwerge stapfen in den Wald,
frieren und zittern, denn es ist kalt.
Zwei Feen schweben hinterher,
sie frieren und mögen die Kälte nicht sehr.
Ein Riese stampft zum Schluss dazu,
er stampft mit den Füßen, ihm fehlen die Schuh‘.
Ein Wichtel hüpft von Ast zu Ast,
er zittert und friert, er weint schon fast.
Die Hexe Schwuppschwapp kommt eilend herbei,
zaubert ein Feuer, eins, zwei, drei.
Juchu!

Die Kinder stellen die Fortbewegungsarten der einzelnen Figuren nach: 

Stapfen, Schweben, Stampfen, Hüpfen. Dabei reiben sie sich die Arme  

und rufen „Brrrr!“. Zum Schluss rufen alle „Juchu!“.
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HAFERFLOCKENKEKS

Das braucht Ihr für ca. 50 Kekse:
• 100g Mehl
• 200g Zucker
• 200g Butter
• 250g Haferflocken
• 1 Ei
• 1 Pck. Backpulver
• 1 Pck. Vanillezucker

Und so geht´s:
• Zu Beginn werden der Zucker, die Butter, das Ei und der  

Vanillezucker in eine Schüssel gegeben und gut verrührt.
• In eine zweite Schüssel kommen das Mehl, die feinen Hafer-

flocken und das Backpulver hinein.
• Diese zwei Behältnisse werden in einer großen Rührschüssel 

vermengt.
• Danach werden aus dem Teig kleine flache Kreise mit den 

Händen oder mit zwei Teelöffeln geformt.
• Diese auf das Backblech legen. Dabei drauf achten, dass ein 

gewisser Abstand zwischen den Kreisen ist, da diese während 
des Backens aufgehen.

• Den Ofen auf Umluft und 200°C drehen und ca. 12 Minuten 
warten.

STERNEN-PUNSCH

Das braucht Ihr für 2 Liter Punsch:
• 500ml Früchtetee
• 500ml Weihnachtstee
• 500ml Orangensaft
• 500ml Traubensaft
• 2 TL Honig
• 1 Zimtstange
• 1 Sternanis
• 1 Bio Orange
• 1 Nelke

Und so geht´s:
• Den Tee lasst ihr in einem Topf aufkochen und anschließend 

2 TL Honig darin auflösen. 
• Eine Zimtstange, ein Sternanis und die Orange, die ihr vorher 

in Scheiben geschnitten habt, kommen mit hinein in den Topf. 
Außerdem kommt noch eine Nelke mit hinzu. Die könnt ihr 
einfach in eine der Orangen stecken.

• Dann kommen noch die beiden Säfte hinzu. Jetzt lasst ihr 
den Punsch bei niedriger Temperatur ziehen.

• Wenn die Gewürze schön durchgezogen sind, nehmt ihr euch 
eine Kelle, füllt eure Tassen und lasst euch den Sternen-
Punsch schmecken.

• 
Wir wünschen Euch guten Appetit!

Rezeptideen des 
Kindergartens

DER NIKOLAUS
Vom Kindergarten

Aus dem klitzekleinen Haus,
Mit den Fingern ein Dach bilden

Da schaut der Nikolaus heraus.
Mit einer Hand die Augen beschirmen

Er trägt eine Brille klein und rund.
Mit Daumen und Zeigefinger eine Brille formen

Ein langer Bart versteckt seinen Mund
Pantomimisch die Länge des Barts zeigen

Er zieht nun seine Stiefel an,
Pantomimisch die Stiefel anziehen

Damit er losmarschieren kann.
Auf der Stelle gehen

Auf dem Rücken liegt ein Sack,
den trägt er heute huckepack.
Gebeugt auf der Stelle gehen

Die Sterne ziehen nun voran,
damit er alles sehen kann.
Die Finger in die Luft heben und spreizen

Er holt ganz leis vor jedem Haus
Ein Päckchen aus dem Sack heraus.
Pantomimisch darstellen

Der Sack ist leer, wie ist das schön,
nun kann er schnell nach Hause gehen.
Schnell auf der Stelle gehen

Der Nikolaus ruht sich nun aus
Und kommt erst morgen wieder raus.
Die Hände zusammenlegen und den Kopf darauf legen
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ERDNUSSWICHTEL

Das benötigst Du:
Ein paar Erd- oder Walnüsse mit Schale
Etwas Farbe
Etwas Watte
 
Und so geht's:
Der obere Teil der Nuss wird zum Kopf, 
der untere Teil zum Körper. Male auf 
den oberen Bereich eine Mütze und ein 
Gesicht. Nun kannst Du als Bommel für 
die Mütze und als Bart etwas Watte auf-
kleben.
Wer möchte kann auch ein Wichtelhaus 
gestalten. Dazu einfach eine Schale mit 
Naturmaterialien wie Moos, Holz oder 
Tannenzapfen bestücken und Deine 
Wichtel mit etwas Draht in der neuen 
Wohnung befestigen.

Traumreise-Meditation 
„Ausflug zu den Sternen“

Basteltipps
ZAPFENWICHTEL

Das benötigst Du:
1 Kiefernzapfen
Etwas Filz und etwas Watte
 
Und so geht's:
Aus dem Filz schneidest Du einen Kreis 
aus. Die Größe des Kreises passt Du am 
Besten der Größe Deines Zapfens an.
Schneide den Filz an einer Stelle bis zur 
Mitte hin ein und forme ihn dann zu einer 
Zipfelmütze. Jetzt kannst Du die Mütze 
zusammenkleben und anschließend auf 
Deinen Zapfen kleben. Als Bart nimmst 
Du etwas Wolle und klebst es an Deinen 
fertigen Zapfenwichtel. Viel Spaß!

Vom Waldkindergarten

Am Besten dafür sorgen, dass während 
der Meditation keine Störung auftritt, 
also Handys ausschalten!
Das Kind bzw. die Kinder oder auch Er-
wachsene liegen entspannt - möglichst 
mit geschlossenen Augen - in Rücken-
lage auf einer Decke oder Matte.
Der Text wird ruhig und sehr langsam 
gesprochen (von Eltern oder Großel-
tern). Dazu kann man leise Meditations-
musik laufen lassen, es geht auch ohne, 
wie man es mag.
 
„Es ist Nacht - Am Himmel funkeln die 
Sterne - Auf den Flügeln deiner Phantasie 
machst du eine wunderbare Reise - Du 
kannst fliegen - du hebst von der Erde ab 
und fliegst - du fliegst durch den nacht-
blauen Himmel - den winzigen , fernen 
Sternen entgegen - Du siehst kleine 
Wolken - Und viele, viele Sterne - Winzige 
kleine Lichtpunkte - Sie flimmern.
 
Du schaust sie an - Sie werden größer, 
je näher du kommst - Sie scheinen zu 
wachsen.
 
Wunderschön leuchten sie - Klar und 
hell - Du schwebst noch näher hin - Die 
Sterne sind klar und groß - Ganz nah bist 
du - Inmitten von Nachtblau - Du bist 
RUHIG - WARM - SCHWER - ENTSPANNT 
- Eingebettet in dieses Nachtblau - Um 
dich herum die funkelnden Sterne - Es ist 
wunderschön - Du fühlst dich wohl - In 
dir ist Ruhe und Glück.

 Du schwebst von Stern zu Stern - Eine 
unendliche Weite und Ruhe umgibt dich 
- Du schaust zurück zur Erde - Zu der du 
gehörst - Du schaust sie an - Du weißt, du 
musst zurück - dahin, wo du hergekom-
men bist - Weit weg ist sie - Du verweilst 
noch einen Augenblick (längere Pause) 
- Langsam beginnst du zurück zu schwe-
ben - Zur Erde - Wo du lebst - Wunder-
schön sieht sie aus - Sie wird größer und 
größer - Du bist froh und glücklich - Du 
kannst schon Einzelheiten erkennen - Du 
fliegst da hin, wo du losgeflogen bist - Du 
schwebst über deinem Raum/Zimmer - 
Du landest dort - Du fühlst deine Decke 
oder Matte unter dir - Du fühlst dich wohl, 
ruhig und entspannt -(Längere Pause)“

 Öffne langsam deine Augen - Dehne und 
strecke dich, um wieder ganz wach zu 
werden - drehe dich langsam über die 
linke Seite in den Vierfüßlerstand und 
stehe rückenschonend auf.
 
Gemeinsames Träumen und Erholen im 
meditativen Zustand, geborgen in der 
emotionalen Zuwendung des Erzählers, 
vermittelt tiefe Empfindungen, was beim 
anschließenden Gespräch über das Er-
lebte noch vertieft werden kann.
 
www.ruhe-und-entspannungsoase.de
Sabine Besting,  
Entspannungspädagogin



#103 // Dezember 202 1#103 // Dezember 202 1 2322
KINDERKURIERKINDERKURIER

BUNTE ADVENTSKERZEN

Das benötigst Du:
• Buntes Tonpapier
• Bunte Wellpappe
• Stern Schablone
• Bleistift
• Schere
• Kleber
 
Und so geht's:
• Zuerst schneidest du aus dem Ton-

papier 2 x 40cm lange und 3 cm breite 
Streifen heraus.

• Dann faltest du die zwei Streifen zu 
einer Hexentreppe.

• Nun nimmst du die Wellpappe und 
zeichnest mit einer Schablone einen 
Stern drauf oder zeichnest ihn mit 
freier Hand. Und schneidest ihn aus.

• Als nächstes zeichnest du auf ein 
Tonpapier die Kerzenflamme auf und 
schneidest diese aus.

• Zum Schluss klebst du alles zusam-
men.

WEIHNACHTSMOBILE

Das benötigst Du:
• Buntes Tonpapier in Gelb, Rot und Grün
• Ein Stück Schnur
• Schere

Und so geht‘s:
• Das Tonpapier faltet ihr in der Mitte 

zusammen, dann nehmt ihr den Stern, 
Engel, und den Tannenbaum und 
zeichnet es auf dem Farbig passenden 
Tonpapier auf 

• Anschließend ausschneiden - ihr habt 
jetzt jede Figur zwei mal 

• Dann klebt ihr sie über einer Schnur 
zusammen

ELCHKOPF

Das benötigst Du:
• Hellbrauner und dunkelbrauner Foto-

karton
• Wackelaugen
• Roter Glitzerstift oder Rote Farbe
• Stift
• Schere

Und so geht‘s:
• Die Geweihe auf den hellbraunen 

Karton aufzeichnen und ausschnei-
den

• Auf den dunkelbraunen Karton die 
Form einer Christbaumkugel zeich-
nen und ausschneiden

• das Geweih an der Rückseite der 
„Kugel“ festkleben

• Augen aufkleben und Nase und 
Mund aufzeichnen

Vom Kindergarten

ARMGUSS

Wir entkleiden unseren Oberkörper und wärmen uns mit dem 
Kneippspruch auf.
Anschließend nehmen wir eine Gießkanne und beginnen den 
Guss am rechten Handrücken, hoch bis zur Schulter. Dort ver-
weilen wir kurz und führen dann das Wasser abwärts der Innen-
seite. Dies wiederholen wir dies auf der anderen Seite. Zum 
Schluss das Wasser abstreifen und wieder aufwärmen

Wirkung
Erfrischend und Belebend
Dient zur Anregung der Blutzirkulation
Hilft bei Abgeschlagenheit und Müdigkeit

Kneipp-Tipps  
der Kinderkrippe

ZITRONEN-ZUCKER-PEELING

Du brauchst:
• 30g Kokosöl
• 70g feiner Zucker
• 5 Tropfen ätherisches Zitronenöl oder 

2 EL Saft einer frischen Zitrone

Zubereitung:
• Kokosöl z.B. in der Mikrowelle oder in 

einem Wasserbad schmelzen lassen
• Saft der Zitrone oder das ätherische Öl 

hinzufügen
• Zucker hinzugeben und gut miteinan-

der vermengen
• z.B. auf die Hände, Arme oder Beine 

auftragen und gut einmassieren 
• mit lauwarmen Wasser abwaschen

Viel Spaß beim Nachmachen und ent-
spannen!
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Verbinde�die�gleichen�Handschuhe!�Welcher�Handschuh�hat�kein�Paar?

Paare�suchen
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Verbinde�die�Weihnachtsmänner�mit�ihren�Schatten.

Paare�suchen
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Hilf�dem�Weihnachtsmann,�seinen�Weg�aus�dem�Sturm�zu�finden!

Labyrinth
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��	��������������

PAARE SUCHEN

Verbinde die gleichen Handschuhe.  
Welcher Handschuh hat kein Paar?

LABYRINTH

Hilf dem Weihnachtsmann seinen Weg aus dem Sturm zu 
finden!

FEHLERSUCHE

Findest du im rechten Bild die 10 Fehler?

SCHATTEN SUCHEN

Verbinde die Weihnachtsmänner 
mit ihrem Schatten.

Copyright 2020: Weihnachtsspaß für Kinder | www.kleineschule.com.de

Findest�du�im�unteren�Bild�10�Fehler?

Fehlerbild
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Findest�du�im�unteren�Bild�10�Fehler?

Fehlerbild
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KINDER-SUDOKU

Die Regeln
1. Die Zahlen von 1-9 dürfen in jeder Zeile  

(waagerecht) nur einmal vorkommen.
2. Die Zahlen von 1-9 dürfen in jeder Spalte  

(senkrecht) nur einmal vorkommen.
3. Die Zahlen von 1-9 dürfen in jedem Block  

nur einmal vorkommen.

Trage die fehlenden Zahlen ein. Viel Erfolg!

Die Rätselseite
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LÖSUNGEN DER RÄTSELSEITE

49710

LösungenLösungen
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Lösungen
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Lösungen
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CONNY & DIE SONNTAGSFAHRER

Das Konzert findet 

am Samstag, 09.04.2022 
um 20.00 Uhr

in der Aichbachhalle

statt. Einlass ist ab 19:00 Uhr.
Karten gibt es im Rathaus, beim Farben-
haus Seisenberger-Schlappinger oder 
unter info@konzertagentur-hirschl.de
Karten kosten im Vorverkauf 23,00 € und 
an der Abendkasse 25,00 €
 
In einem wundervollen Programm voller 
Nostalgie geht es zurück in die Zeit des 
deutschen Wirtschaftswunders. Petticoat, 
Nierentisch, VW-Käfer, im Fernsehen 
alles nur schwarz-weiß, Italien als liebstes 
Urlaubsziel und im Radio nur deutsche 
Schlager!
„Conny & die Sonntagsfahrer“ entführen 
Sie mit dem Programm „Schön war die 
Zeit“ auf amüsante, unterhaltsame und 
kurzweilige Art und Weise zurück in diese 
Zeit und laden Sie zum Zuhören (und 
vielleicht auch zum Tanzen) ein.
Die vierköpfige Musikgruppe mit Sänge-
rin Andrea Graf, Rainer Heindl (Gitarre, 
Gesang), Thomas Stoiber (Akkordeon, 
Gesang) und Steffen Zünkeler (Kontra-
bass, Gesang) präsentiert Ihnen die 
musikalischen Perlen und das beschwing-
te Lebensgefühl einer unvergesslichen 
Ära. Erleben Sie die großen Schlager von 
Peter Alexander, Caterina Valente, Conny 
Froboess, Peter Kraus und vielen anderen. 
Mit authentischer Instrumentierung, origi-
nalgetreuen Arrangements und stilech-
ter Kleidung lassen die vier Musiker die 

PETZENHAUSER & WÄHLT

Das Konzert findet am 

Freitag, 13.05.2022 um 
20.00 Uhr 

in der Aichbachhalle 

statt. Einlass ist ab 18:45 Uhr. Karten gibt 
es im Rathaus sowie im Farbenhaus Sei-
senberger-Petschko oder unter  
info@konzertagentur-hirschl.de
Sie kosten im Vorverkauf 23,50 € und an 
der Abendkasse 25,00 €

Ein Prost auf die Gelassenheit! Beflügelt 
vom überwältigenden Erfolg des ers-
ten Bühnenabenteuers stürzt sich das 
niederbayerische Kabarett-Duo Petzen-
hauser&Wählt frohgelaunt in die zweite 
Episode seiner gemeinsamen Leiden-
schaft.
Gereift am Zauber, der jedem Anfang 
innewohnt, begeben sich Eva Petzen-
hauser (einst „Conny und die Sonntags-
fahrer“) und Stefan Wählt (einst „Da Bertl 
und i“) diesmal mitten ins Zentrum der 
bayerischen Daseinskultur: Ins Wirtshaus. 
Dorthin, wo bei Tauffeiern frische Erden-
menschen ins Leben und bei Leichen-
schmäusen ehemalige aus demselben 
gesoffen werden. Dorthin, wo junges 

Veranstaltungen  
2022

wunderbare Musik dieser großen Künstler 
wieder aufleben... Spannende und witzige 
Zwischenmoderationen runden den Auf-
tritt von „Conny & die Sonntagsfahrer“ 
zu einem unvergesslichen Abend ab. 
Authentisch, voller Spielfreude und mit 
viel Liebe zum Original.

Gemüse auf Hochzeiten ins ewige Glück 
oder unendliche Unglück tanzt und dort-
hin, wo die weisesten Exemplare unserer 
Spezies an Stammtischen schweigend 
ihre Weltkenntnis in Weizenbier marinie-
ren. „Montag Ruhetag“ - so lautet der Titel 
des zweiten Streichs von Petzenhauser & 
Wählt. Aus der Entspannung eines freien 
Tages heraus, der Gastwirte, Frisöre und 
Bühnenkünstler von richtigen Menschen 
unterscheidet, beantworten die beiden 
Kabarettisten erneut die wichtigsten 
Fragen nicht nur der gastronomischen 
Gegenwart. Ist Brautdiebstahl verjährbar?  
Wie isst man einen Triple-Beef-Double-
Bacon-Barbecue-Burger vorschriftsmä-
ßig und warum sind Allergien gefährlicher 
seit man sie googeln kann?
Auch für das neue Programm von Eva 
Petzenhauser und Stefan Wählt gilt: 
ganz viel Spaß, jede Menge Musik und 
ein Erlebnis mit zwei spielgetriebenen 
Rampenwesen, die laut vieler begeisterter 
Zuschauer nicht besser zusammenpas-
sen könnten. Auf jeden Fall ein Grund, 
dem Kanapee zuhause einen Ruhetag zu 
gönnen.

Links zu Programmvideos:



#103 // Dezember 202 1#103 // Dezember 202 1 3130
HISTORISCHESHISTORISCHES

Nach der Flucht aus Niederschlesien hatten meine Verwandten in einem kleinen 
Dorf eine neue Heimat gefunden. In den 1950er Jahren bin ich zum Schulmäd-
chen herangewachsen. In unserem Ort Hüttenkofen hatten wir keine Schule, des-
halb mussten wir Kinder bei Wind und Wetter drei Kilometer nach Niederviehbach 
laufen.

Im Winter fuhren die größeren Buben mit den Skieern vorweg, damit bahnten sie 
für uns Kleinere eine einigermaßen begehbare Spur, sonst wären wir im Schnee 
bis an die Knie versunken.

Ich besuchte die Klosterschule Niederviehbach.

Mit flachen Händen, darüber lag ein Lineal - so durften wir nur am Schreibpult in 
unseren Bänken sitzen. Das Lineal diente dazu, unsere Hände ruhig zu halten. An 
einer Wandseite bullerte – im Winter oder an kalten Sommertagen - der große 
Ofen. Darüber waren Schnüre gespannt, über denen unsere nasse Kleidung hing, 
wenn der Wind im Sommer auf unserem Schulweg den Regen peitschte oder wir 
im Winter fast eingeschneit wurden. Deshalb saßen wir dann oft in langer Unter-
wäsche im Klassenzimmer.

Als die Weihnachtszeit nahte, stellten die 
Schwestern kleine Kerzen auf die Tische, 
ein paar Kinder durften sich sogar als 
Engel verkleiden und im Kerzenschein 
sangen wir Weihnachtslieder.
Meine Familie und ich zogen zwischen-
zeitlich nach Goldern, etwa 4 km von 
Niederviehbach entfernt. In diesem Ort 
war eine neue Schule gebaut worden und 
einzugsbereit. Mit leisem Stolz kann ich 
sagen, das dies zu dieser Zeit die mo-
dernste Schule in ganz Niederbayern war. 
Große, breite Fenster und noch breitere 
Glas-Schiebetüren. Hinter den Glastüren 
wurden manchmal die kleineren Schüler 
von einer 14-jährigen Schülerin zum Ler-
nen angeleitet, wenn unser Lehrer Herr 
Fahmüller den Rest der Klasse unter-
richten musste. Unsere Schule nannte 
man auch „Zwergenschule“, in der Schüler 
von der 1. bis zur 8. Klasse diese Schule 
besuchten.

Als wieder einmal Weihnachten war, 
kündigte unser Herr Lehrer den heiligen 
Sankt Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht 
an – oh wie wir uns doch freuten, aber ein 
bisschen Angst hatten wir auch. Was wird 
der Nikolaus alles aufgeschrieben haben?

Eines Tages war es soweit, wir Kinder 
waren fleißig und hatten kleine Gedichte 
auswendig gelernt. Wir zogen die Vorhän-
ge vor den großen Fenstern zu und jeder 
Schüler bekam eine Kerze auf seinen Pult 
gestellt. Diese wurden vom Lehrer an-
gezündet und nun warteten wir äußerst 
gespannt auf den Nikolaus. Auf einmal 
hörten wir vom Schulhofe her ein feines 
Klingeln, manchmal war auch ein Ketten-
gerassel dabei. Ich rutschte ängstlich zu 
meiner Banknachbarin Tina, wir zwei 
„bibberten“ um die Wette. Das Klingeln 
kam näher, die Klassenzimmertüre ging 
auf und herein schritt ein Mann in einen 
goldenen Mantel gehüllt. Er hatte einen 
glänzenden Bischofshut auf, sein Gesicht 
war von einem wallenden, weißen Bart 
fast ganz verhüllt und seine Füße steck-
ten in schwarzen Stiefeln. In einer Hand 

Die Familie von Angela Wille, geborene 
Loche, kam im Frühjahr 1945 als Flücht-
lingsfamilie nach Goldern. Die Familie 
lebte dort einige Zeit, zog später nach 
Hüttenkofen und dann wieder nach 
Goldern. 

Geboren wurde sie am 19. Oktober 1945 in 
Niederaichbach, im Haus der Hebamme 
Ernst, im alten Dorf. Das Haus der Heb-
amme Ernst stand bzw. steht dort gleich 
neben der alten Schmiede. Heute wohnt 
die Familie Abramowski in diesem Haus.  

1955 zog sie mit ihrer Familie nach 
Zimmern, im Kreis Rottweil nach Baden 
Württenberg.
In einem Mädcheninternat in Heilbronn 
erlernte sie alles was mit Haushalts-
führung, Kinderpflege, Säuglingspflege, 
Kinderpsychologie usw. zu tun hatte. 

Später war sie in einem Waisenhaus in 
Tuttlingen tätig. Anschließend fand sie 
Arbeit in einer Fernseh- und Radiofabrik 
um näher bei ihrer Mutter zu sein. 1964 
heiratete sie und es kamen 5 Kinder auf 
die Welt. Heute lebt sie in Rosenfeld / 
Leidringen umsorgt von ihren Kindern 
und 10 Enkelkindern.

Angela Wille hat ihre Erinnerungen aus 
Kindertagen in Goldern und Hüttenkofen 
zum größten Teil niedergeschrieben. 
Auch schreibt sie Kurzgeschichten und 
Märchen. Weihnachtliche Erinnerungen 
aus Goldern und Hüttenkofen schrieb sie 
2003 nieder und diese Geschichte wollen 
wir hier vorstellen.

Historisches aus der Gemeinde - 
Weihnachtszeit in Niederbayern 
im letzten Jahrtausend

hielt er den langen Bischofsstab und in 
der anderen trug er das mit so Herzklop-
fen erwartete Buch.

Knecht Ruprecht aber war ganz schwarz 
angezogen. Er rasselte mit den Ketten 
und hielt einen großen Sack in einer 
Hand, zusammen mit der Rute - was uns 
noch mehr Furcht einflößte. Der hl. Sankt 
Nikolaus sagte das Gedicht auf: „Von 
draus vom Walde komm ich her….“ Als er 
damit fertig war, sangen wir die Weih-
nachtslieder, danach sollten wir Kinder 
nacheinander ein Jedes sein Gedicht vor-
tragen. Der Nikolaus nickte bedächtig mit 
dem Kopf und wandte sich zu unserem 
Herr Lehrer um: „Nun möchte ich die 
Kinder beschenken und wenn es nötig ist, 
wird Knecht Ruprecht bei den Lausbuben 
ein bisschen die Rute schwingen.“

Oh, oh mir wurde Angst und Bange aber 
ich wusste gar nicht was ich angestellt 
haben könnte. Mir wurde ganz heiß und 
das flaue Gefühl im Magen verstärkte sich 
noch. Der Nikolaus schlug sein goldenes 
Buch auf und ließ bedächtig seinen Blick 
über uns Kinder umherschweifen, dann 
begann er, die Namen der Schüler, die 
zu ihm vortreten sollten, vorzulesen. Er 
ermahnte oder lobte sie, den Knecht 
Ruprecht wies er an, den Sack zu öffnen 
und die Geschenke auszuteilen. Ich kann 
mich noch gut daran erinnern, dass wir 
eine Nikolaustüte bekamen, bis oben hin 

prall gefüllt mit selbst gebackenen Plätz-
chen, Äpfel, Orangen, Nüssen und einem 
Lebkuchen-Nikolaus.

Nun suchte er nach weiteren Namen im 
Buch – jetzt war ich an der Reihe: „Angela 
komm einmal her zu mir“, Tina stupste 
mich leicht an, aber ich konnte mich vor 
Schreck nicht bewegen. Da sprach mich 
unser Lehrer an: „Du brauchst keine 
Angst zu haben, komm her zu uns“, da 
erwachte ich aus meiner Erstarrung und 
mit zitternden Knien ging ich nach vorne 
zum hl. Sankt Nikolaus. Der schaute mich 
mit warmen Blick an und sagte ganz 
freundlich: „Angela, ich habe in meinem 
Buch geschrieben, dass du ein braves und 
fleißiges Dirndl bist, aber in der Schulpau-
se stellst du dich manchmal allein in eine 
Ecke, spiel lieber mit den anderen Kindern 
mit.“

Mit diesen Worten strich der Nikolaus 
über meinen Pagenkopf und überreichte 
mir die Tüte mit den guten Sachen. Mit 
leiser Stimme bedankte ich mich, machte 
brav einen Knicks und sagte auch noch 
das Gedicht auf: „Denkt euch, ich habe 
das Christkind gesehen`…“.Danach huschte 
ich schnell auf watteweichen Beinen auf 
meinen Platz – nicht, dass dem Knecht 
Ruprecht auch noch was einfallen würde. 
Sankt Nikolaus hatte mit seinen lieben 
Worten und der zarten Geste mein kleines 
Herz berührt. Ich merkte, wie mir Tränen 
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in die Augen stiegen, denn ich war sehr 
erschrocken darüber, dass er alles, alles 
wusste.

Nach der Schule stürmten wir nach 
Hause. Ich rief nach meiner Mutter, sie 
stand am Holzkohleofen und kochte. Ich 
weiß noch, wie lebhaft ich sie ausfragte, 
wie das sein kann, dass der Nikolaus alles 
weiß - ich war darüber immer noch fas-
sungslos. Mama beruhigte mich daraufhin 
lächelnd. Jetzt wurde es Zeit, dass die 
Vorbereitungen für Weihnachten getrof-
fen wurden. Wenn wir abends in unseren 
Betten lagen, hat unsere Mutter bis in 
die Nacht hinein, viele, bunte Plätzchen 
gebacken, denn Tagsüber hatte Mama ja 
beim Bauern gearbeitet um uns alle zu 
ernähren.

Der heilige Abend, den wir Kinder so 
sehnlichst erwarteten, war endlich da. 
Wir wohnten über einer alten Schmiede 
- in unserer kleinen Wohnung hing ein 
besonderer Duft. Jemand schleppte ein 
Tannenbäumchen herein, vermutlich war 
es mein ältester Bruder. Er stellte ihn in 
Mutters Zimmer auf den Tisch, denn in 
der Wohnküche war es zu warm, er hätte 
bald zu nadeln angefangen.

Unsere Mutter und Oma putzen die Woh-
nung schon am Morgen und am Nach-
mittag badeten wir in Zinkwannen in der 
Wohnküche - es war grad so, als ob das 
Christkind in alle Ecken schauen würde 
und sonst nicht kommen wollte, wenn all 
diese Arbeiten nicht erledigt wären.

Wir wurden sonntäglich angezogen, die 
weißen Strümpfe durften nicht fehlen. 
Diese musste man am Leibchen, welches 
man unter der Kleidung trug, befestigen. 
Dann zogen wir Mädchen die von Mama 
selbst genähten Kleidchen an.

Am heiligen Abend gab es abends bei 
uns immer Salzkartoffeln, Sauerkraut 
und weiße und rote Würste sowie eine 
weiße Soße. Nachdem wir gegessen 
hatten, wurde erst abgewaschen und 

aufgeräumt. Als endlich alles sauber war, 
verschwand die Mutter mit geheimnisvol-
len Gesicht in ihrem Zimmer, wir Kinder 
warteten mit der Oma in der Wohnkü-
che am warmen Herd. Sie erzählte uns 
Geschichten, während die Holzscheite 
im Feuer laut knackten. Nach einiger Zeit 
ging die Türe vom anderen Zimmer auf. 
Meine Mutter klingelte mit einem Glöck-
chen, dies war das Zeichen, dass endlich 
das Christkind da war. Aufgeregt liefen wir 
Kinder ins Weihnachtszimmer – ich war 
ganz erfüllt von der Schönheit des kleinen 
Bäumchens, das in der Mitte des Zimmers 
auf dem Tisch stand.

In meiner Kindheitserinnerung strahlte 
er in einem solchen Glanz, die Kerzen 
flackerten sacht durch den Luftzug, denn 
Mama machte gerade noch das Fenster 
mit den Worten zu: „Grad eben ist das 
Christkind rausgeflogen“. Ich glaubte das 
voll und ganz, denn an einem Ast ent-
deckte ich ein lockiges Engelhaar – das 
Christkind streifte ein bisschen den Baum, 
als es so schnell wegflog. Ich sehe noch 
die alten Weihnachtskugeln und Glöck-
chen vor meinen Augen, silbernes Lamet-
ta, obenauf thronte die silberne Spitze. 
Zwischen die Zweige hatte die Mutter 
Schokoladen- und Marzipankringel ge-
hängt, die wir später plündern durften.

Vor der Bescherung sangen wir zuerst 
die schönen Weihnachtslieder, hernach 
las die Oma aus der Bibel Weihnachtsge-
schichten vor und dann, ja dann durften 
wir unsere Geschenke suchen.

Wir waren Flüchtlinge und arm, aber die 
Pappweihnachtsteller waren bis oben hin 
voll mit Mutters Selbstgebackenen, mit 
roten Äpfeln, Orangen, Nüssen, Schokola-
de und und und...

Ach wie gerne hätte ich doch das Christ-
kind gesehen, da hätte ich...
Plötzlich sah ich etwas Blaues unter dem 
Tisch, ich bückte mich und zog es her-
vor –  es war eine Puppenstube, meine 
Schwester Evi bekam die selbe in rot.

Einen Puppenküchen-Block hat das liebe 
Christkind auch noch gebracht, in welcher 
man Brenntabletten anzünden konnte 
und in den kleinen Töpfchen konnte man 
richtig kochen.

Peter, der Älteste, bekam eine Brieftasche 
und Geldbörse, Hans, der gerne zeichnete 
und malte freute sich über Zeichenblock, 
Farbe und Pinsel und Gert zimmerte ger-
ne kleine Gegenstände – auf seinem Platz 
lag eine Laubsäge mit Zubehör.

Unsere Freude war grenzenlos, erst viel 
später, als ich nicht mehr an das Christ-
kind glaubte, erfuhr ich, dass die Brüder 
Hans und Gert die Puppenstube gebaut 
hatten und die Mutter hat die Bettchen, 
Gardinen und die kleinen Teppiche aus-
staffiert. Puppenstuben von Brüdern 
gebastelt, wunderbar – und wie lange ist 
das doch her….

Mir ist heute noch rätselhaft, wie unsere 
Mutter dies alles beschaffen konnte, ich 
freue mich noch heute in der Erinnerung 
über die blaue Puppenstube und die 
kleine Puppenküche, natürlich auch über 
die vollen Weihnachtsteller, die wir alle 
gerecht zugeteilt bekamen.

Später, als wir schon in Baden-Würt-
temberg lebten, sind Geschenke auch 
da zwangsläufig klein ausgefallen, für 
mich war immer ein schönes Buch dabei, 
zusätzlich zum Weihnachtsteller. Irgend-
wann einmal fand ich eine kleine guss-
eiserne Puppen-Nähmaschine unterm 
Weihnachtsbaum, da probierte ich am 
nächsten Tag gleich ein paar Nähkünste 
aus – naja Freude hatte ich nicht daran, 
eher strickte, häkelte und stickte ich, in 
Büchern vertiefte ich mich auch so gerne.

Bei diesen Heiligen Abenden in Zimmern 
ob Rottweil erzählten wir uns immer die 
Geschichten aus Niederbayern, während 
wir die Nüsse knackten. Mama und Oma 
stellten dann Punsch und Mohnklöße 
her, die Rezepte kannten die Beiden aus 
Niederschlesien. Diese Erzählabende 

gingen bis tief in die Nacht hinein, umhüllt 
im warmen Kerzenlichterschein, das vom 
schön geschmückten, kleinen Christ-
bäumchen strahlte, welches wie auch 
in Niederbayern, mitten auf dem Tisch 
stand….

Viele Jahre später habe ich in meiner 
eigenen Familie, bei meinen Kindern den 
Heiligen Abend ebenso gestaltet, mit 
dem gleichen Abendessen, den randvol-
len Weihnachtstellern, dem geöffneten 
Fenster – wo doch das Christkind eben 
rausflog und mit seinen Haaren noch an 
einem Zweig vom herrlich geschmückten 
Christbaum hängen blieb.

Die Kinder, die im Laufe der Jahre sich 
zu fünft im Hause tummelten, auch die 
warteten im Kinderzimmer, vertrieben 

sich die Wartezeit mit gegenseitigen Er-
zählungen oder mit selbst geschriebenen 
kleinen Geschichten bis das Glöckchen sie 
herein rief.

Wir sangen die gleichen Weihnachts-
lieder, nach der Bescherung spielten wir 
mit den Kindern und ihren Geschenken 
– auch ihre Freude war groß und auch sie 
dachten, nur das Christkind hat dies alles 
gebracht.

Nun bin ich selbst Oma, wie schnell doch 
die Zeit vergeht, doch die Kinderweih-
nachtszeit in Hüttenkofen und Goldern ist 
mir in ganz starker und lieber Erinnerung 
- auch nach 50 Jahren noch…
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MOBILITÄTSPROJEKT 50/50 MOBIL

Das individuelle Mobilitäts-Angebot, 
welches ergänzend zum bestehenden 
Angebot des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs geschaffen wurde, fördert 
besonders Menschen, die in ihrer Mobili-
tät eingeschränkt sowie noch nicht oder 
nicht mehr im Besitz eines Führerscheins 
sind. Die Teilhabe in der Gesellschaft ist 
somit möglich bzw. weiterhin möglich. 
Auch die hohe Flexibilität der Fahrzeiten 
sowie die „Tür zu Tür“- Beförderung spre-
chen für die Nutzung des Angebotes.
Das 50/50 Mobil ist für Jugendliche zwi-
schen 14 und 26 Jahren, den Senioren ab 
70 Jahren und den Menschen mit einem 
Schwerbehindertenausweis ab 14 Jahren, 
konzipiert worden. Diese Landkreis-
Bürger können sich in ihren Gemeinden, 
beim Landratsamt oder online unter 
www.5050mobil.de Wertschecks kaufen 
und diese bei den am Projekt teilnehmen-
den Taxi- und Mietwagenunternehmen 
einlösen. Die Hälfte der Fahrkosten wird 
vom Landkreis Landshut übernommen. 
Die beteiligten Unternehmen sind auf der 
Projekthomepage aufgelistet oder können 
in der jeweiligen Ausgabestelle eingese-
hen werden.
Für die Nutzung des Angebots muss man 
zu einer der drei Zielgruppen gehören 
und seinen Hauptwohnsitz im Landkreis 
Landshut gemeldet haben. Nur dann 
können bei den Ausgabestellen in den 
Gemeinden, im Landratsamt oder online 
Wertschecks zum halben Preis ihres 
Nennwertes erworben werden. Diese 
Wertschecks gibt es in der Staffelung 5,00 
€, 10,00 € oder 20,00 €. Ein 10 Euro Wert-
scheck kann beispielsweise für fünf Euro 
erworben werden. Pro Person werden 
monatlich maximal 60 Euro an Wert-

Das Landratsamt  
informiert

schecks ausgegeben.
Besitzer der Wertschecks können diese 
wie Bargeld bei Fahrten mit den teil-
nehmenden Taxi- und Mietwagenunter-
nehmen verwenden. Die Wertschecks 
sind während des gesamten Projektzeit-
raums gültig (vorerst bis zum 31.03.2022), 
können also auch über mehrere Monate 
„gesammelt“ und eingelöst werden. Es 
können aber keine Gutscheine mehrere 
Monate im Voraus oder nachträglich ge-
kauft werden.
Mehr Informationen erhalten Sie online 
unter www.5050mobil.de.

„TRITTSICHER DURCHS LEBEN“ –
FIT IM ALTER MIT EINEM 
BEWEGUNGSKURS!

Der Kurs fördert die körperliche Fitness, 
verbessert die Balance und den Muskel-
aufbau. Dadurch sollen Stürze möglichst 
vermieden und die Selbstständigkeit, wie 
auch die Unabhängigkeit im Alter erhalten 
bleiben.
Das Programm Trittsicher durchs Le-
ben wird von der Landwirtschaftlichen 
Krankenkasse in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Landfrauenverband und 
dem Deutschen Turnerbund angeboten 
und richtet sich an die Menschen, die sich 
bei dem Thema Sturzprävention ange-
sprochen fühlen. Grundsätzlich können 
alle älteren Personen, die ihre Kraft und 
ihr Gleichgewicht verbessern wollen, an 
den Kursen teilnehmen. Während eines 
Kurses erhalten sie Gewichtsmanschetten 
und ein Übungsheft, um auch zuhause 
weiter üben zu können. Das speziell aus-
gearbeitete Übungsprogramm, das ein-
fach aufgebaut ist, kann von Personen in 
höherem Alter und auch mit körperlichen 
Einschränkungen durchgeführt werden. 

Das Konzept wurde am Robert-Bosch-
Krankenhaus in Stuttgart gezielt für ältere 
Menschen entwickelt. Die Teilnahme an 
einem Trittsicher-Bewegungskurs, mit 6 
Übungseinheiten à 90 Minuten, ist in der 
Regel kostenfrei. 

SCHULUNG VON EHRENAMTLICHEN
UND NICHT EHRENAMTLICHEN 
HELFERN ZUR ERBRINGUNG VON 
LEISTUNGEN (GEMÄSS § 45 A XI)

Wer einen Pflegegrad besitzt und zu-
hause betreut wird, kann monatlich bis zu 
125 Euro zur Betreuung und Entlastung 
(den sogenannten Entlastungsbetrag) 
einsetzen. Die Begleitung im Alltag durch 
ehrenamtlich tätige Einzelpersonen, wie 
zum Beispiel für gemeinsame Einkäufe, 
Kochen oder Wäsche waschen und die 
hieraus entstehenden Kosten für diese 
Arbeitsleistung kann sich der Pflegebe-
dürftige von seiner Pflegeversicherung 
erstatten lassen.
Wer ehrenamtlich Pflegebedürftige 
unterstützen will, muss sich vorher schu-
len und registrieren lassen z.B. mit einer 
Ein-Tages-Schulung (derzeit nur online) 
oder mit nachfolgendem Angebot, damit 
der Entlastungsbetrag geltend gemacht 
werden kann. Nach der Schulung können 
sich die Personen an die „Fachstelle für 
Demenz und Pflege Niederbayern“ unter 
0871-96367156 oder www.demenz-pfle-
ge-niederbayern.de wenden, um sich 
registrieren zu lassen. Somit können die 
Helfer als Einzelperson bei Betroffenen 
tätig werden oder sich natürlich auch bei 
einem Dienstleister anstellen lassen.
Die Schulungen finden regelmäßig statt. 
Termine werden vom Landratsamt recht-
zeitig bekannt gegeben

VERWENDUNG VON NEUEN 
ALTGLASSAMMELCONTAINERN IM 
LANDKREIS LANDSHUT

Im Landkreis gibt es derzeit ca. 200 
Containerstandplätze (einschließlich der 
Altstoffsammelstellen) für Glassam-
melbehälter. Zum 01.01.2022 haben die 
Dualen Systeme die Altglassammlung für 
das Gebiet des Landkreises Landshut neu 
ausgeschrieben.
Die Fa. Heinz GmbH & Co. KG hat den Auf-
trag für die Glasentsorgung im Gebiet des 
Landkreises Landshut erhalten. 
Die bisherigen dreiteiligen Glascontainer 
werden ab dem Jahr 2022 nicht mehr 
verwendet. An deren Stelle werden nach 
Farben getrennt vier  Einzelcontainer mit 
ca. 3,2 m³ aufgestellt. Zwei für Weißglas, 
einer für Grünglas und einer für Braun-
glas.
Die neuen Sammelbehälter werden 
künftig im „Umleerverfahren“ in ein 
Sammelfahrzeug entleert. Die Entleerun-
gen werden turnusmäßig, nach einem 
festgelegten Fahrplan, erfolgen. Bei stark 
frequentierten Sammelbehältern können  
Einzelentleerungen erforderlich sein. 

Die Umstellung auf das neue Sammelsys-
tem wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
Die Fa. Heinz GmbH & Co. KG beginnen 
deshalb schon ab 08.11.2021 mit dem 
Aufstellen der neuen Glascontainer. In 
der 2. Kalenderwoche im Jahr 2022 soll 
die komplette Umstellung abgeschlossen 
sein. Dies geschieht in enger Abstimmung 
mit dem früheren Glassammelunter-
nehmen (Koslow GmbH & Co. KG), dieser 
muss die derzeit genutzten Sammel-
container abholen, erst dann können die 
neuen Behälter aufgestellt werden.
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Der Kompetenzverbund für Ausbildung 
in der Pflege, dem 34 Partner aus der Re-
gion Landshut und den Nachbarlandkrei-
sen angehören, bietet derzeit als einzige 
Institution in Bayern ab April 2022 einen 
Kurs für die Ausbildung zum Pflegefach-
mann / zur Pflegefachfrau in Teilzeit an.
Die vierjährige Teilzeit-Ausbildung ermög-
licht durch angepasste und flexible Ar-
beitszeiten die Vereinbarkeit von Familie 
und Ausbildung. Die Praxiseinsätze sind 
in den LAKUMED Kliniken, dem Kinder-
krankenhaus und weiteren Einrichtungen 

der stationären und ambulanten Pflege 
möglich – stets unter Berücksichtigung 
der familiären Situation. Der Unterricht 
erfolgt am Kompetenzzentrum für Ge-
sundheitsberufe in Vilsbiburg von Montag 
bis Freitag zwischen 8:30 und 13:30 Uhr.

Ausbildung zum 
Pflegefachmann / 
zur Pflegefachfrau 
in Teilzeit
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Kompetenzzentrum 
für Gesundheitsberufe:
Tel.: 08741/96867-0 | verwaltung@kps-vib.de
oder bei den LAKUMED Kliniken:
Tel.: 0871/404-2651 | www.lakumed.de

JOSEF ZIEGLMAIER

Am 12. September verließ uns Herr Josef 
Zieglmaier aus Oberaichbach.
Von 1966 bis 1971 war Herr Zieglmaier 
Mitglied des Gemeinderates Oberaich-
bach. Nach der Eingliederung Oberaich-
bachs nach Niederaichbach führte Herr 
Zieglmaier seine politische Arbeit im 
Gemeinderat Niederaichbach bis 2002 
fort. Als Feldgeschworener und Schätzer 
hatte der Verstorbene über lange Jahre 
ein kommunales Ehrenamt inne, das er 
stets besonnen und mit Umsicht ausübte. 
Bereits seit 1980, also über 40 Jahre lang, 
war Herr Zieglmaier zuverlässiger Feld-
geschworener und wirkte bei zahlreichen 
Vermessungen mit.

JOSEF STILL

Von uns gegangen ist Herr Josef Still aus 
Oberaichbach am 01. Oktober 2021.
Von 1971 bis 1996 war Herr Still Mitglied 
des Gemeinderates Niederaichbach. 
Besonders lag ihm das Ehrenamt in der 
Freiwilligen Feuerwehr am Herzen.  Als 
Feuerwehrmann in Oberaichbach und 
später als Kreisbrandinspektor koordi-
nierte Herr Still die Arbeit der Freiwilli-
gen Feuerwehr und trug zur Sicherheit 
unserer Bürgerinnen und Bürger bei. 
Doch auch der Umweltschutz nahm beim 
Verstorbenen einen hohen Stellenwert 
ein. Als Biberbeauftragter setzte er sich 
für die Belange der Natur ein.

EDGAR GUTENBERGER

Am 29. Oktober mussten wir von Herrn 
Edgar Gutenberger Abschied nehmen, 
zuletzt wohnhaft in Landshut.
Herr Edgar Gutenberger war von 1971 bis 
1984 Mitglied des Gemeinderates Nieder-
aichbach. In der Zeit von September 1973 
bis zu seinem Ausscheiden 1984 übte Herr 
Gutenberger zudem das Amt des 2. Bür-
germeisters aus. Auch das Ehrenamt war 
dem Verstorbenen sehr wichtig. So galt 
seine Leidenschaft dem Sportverein, in 
dem er lange Zeit ehrenamtlich tätig war.
 
Wir werden den Verstorbenen stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

In Memoriam –  
Wir gedenken  
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GLÜCKWÜNSCHE

Wir
gratulieren!

ZUR GOLDENEN HOCHZEIT

Renate und Richard Lehrhuber
Iniga und Siegfried Kroboth

ZUM 85. GEBURTSTAG

Albert Fröhler
Anna Huber
Mathilde Ritzinger
Hermine Radulla
Christine Atzenhofer
Helga Kirschner
Josef Wackerbauer

ZUM 80. GEBURTSTAG

Erich Heimes
Elisabeth Saller
Georg Zehetbauer
Anneliese Heimes

GLÜCK-
WÜNSCHE

OKTOBER
Thomas Forstner / Nicole Pollinger

STERBEFÄLLE

Franz Gabriel 85 Jahre
Elma Hendlmeier 71 Jahre
Helmut Paul 67 Jahre
Elfriede Horwath 87 Jahre
Rudolf Dreier 84 Jahre
Johann Mayer 78 Jahre
Christine Gahr 55 Jahre

Das 
Standesamt
informiert

EHESCHLIESSUNGEN
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