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Bitte halten Sie sich
an die »AHA-Formel« –
Abstand, Hygiene,
Alltagsmaske – und
werden Sie nicht
leichtsinnig. »
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Ja, Corona nervt! Uns alle!
Nützt aber nichts, wir müssen da
durch, am besten gemeinsam und
vernünftig! hinter uns liegen turbulente monatevoller herausforderungen verschieden-ster art, die zu beginn des Jahres nichtvorstellbar waren.für viele von ihnen ist der Sommernicht so verlaufen, wie Sie es geplant hat-ten. alle veranstaltungen in der gemein-de mussten abgesagt werden, lange ge-plante reisen mussten storniert und neueunternehmungen gefunden werden. mitunserem tollen ferienprogramm habenwir versucht, Sie zu unterstützen.
Ich sage von Herzen DANKE an alle,

die das in so kurzer Zeit und obendrein
noch so kreativ ermöglicht haben! und so gab es trotzdem für viele sehrviele schöne momente! und genau hiermachen wir weiter! der herbst steht be-vor und mit sich bringt er so manche hö-hepunkte, wie erntedank, halloweenoder martinszug. gut, ich gebe zu, nichtwie gewohnt, mit all den traditionellenveranstaltungen, wie theater, Senioren-kirchweih usw...aber lassen Sie uns mit viel energie,bunten ideen und viel Spaß den diesjähri-gen herbst anders gestalten: viele schöne

ausflugsziele befinden sich direkt vor un-serer tür und die natur zeigt sich auch inseinen schönsten farben. bewegung ander frischen Luft stärkt außerdem unserimmunsystem und das können wir jetztbesonders gut gebrauchen! denn ichmöchte, dass wir alle gesund durch diesepandemie kommen. die corona-Zahlensteigen wieder, auch bei uns im Land-kreis. ich appeliere deshalb an Sie:

bisher sind wir gemeinsam gut durchdie pandemie gekommen, helfen wir allezusammen, damit das so bleibt! ich dankeihnen und wünsche eine gute Zeit undbleiben Sie gesund! ■

Herzlichst, Ihre 1. Bürgermeisterin

mit Abstand

am besten !

Liebe Langenbacherinnen,
liebe Langenbacher!
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Neues aus dem Langenbacher

GEMEINDERAT

Aus dem Langenbacher Fundbüro
Derzeit befinden sich folgende Gegenstände im Fundbüro der Gemeinde Langenbach und warten auf ihre Abholung

Fundtag Fundgegenstand Fundort13.03.2020 Jugendfahrrad (Marke: Ragazzi) 20.04.2020 damenfahrrad (Marke: Staiger) buchenstraße / ecke erlenstraße15.05.2020 Sonnenbrille (ohne Sehstärke)17.05.2020 ring (goldfarben) Spielplatz freisinger Straße18.06.2020 Kinderfahrrad (Marke: Cyco) ulmenstraße18.06.2020 trekkingfahrrad (Marke: Active) Waldstraße20.06.2020 trekkingfahrrad (x.7 27 Speed) inkofener Straße22.06.2020 autoschlüssel (Marke: Ford) moosburger Str., ortsauswärts richtung Oberhummel03.07.2020 3 Schlüssel Kirchstraße / bushaltestelle Oberhummel24.07.2020 2 Schlüssel + notizzettel17.09.2020 1 Schlüssel hagenaustraße

 Barbara Huber

Planungsvereinbarung

In der Sitzung vom 7. Juli stimmte dergemeinderat einer ergänzenden pla-nungsvereinbarung mit dem Landkreisfreising zu. diese vereinbarung umfasstebislang den ausbau der fS 13 (Moosbur-
ger und Inkofener Str.) von der Staatsstra-ße 2350 bis zum bahnübergang. die er-gänzung enthält zusätzlich die planungvom bahnübergang bis zum Ortsende.  Zuihrer information, der vollausbau der fS13 ist für das Jahr 2023 geplant. ■

Spülmobil

Die vom gremium in der Sitzung vom23. Juni 2020 beschlossene co-finan-zierung eines Spülmobils mit zwei Spül-maschinen in höhe der angebotssummevon 22.393,42 euro wurde in der gemein-deratssitzung vom 28. Juli 2020 wiederaufgehoben. grund hierfür war, dass kei-ne einigkeit der vereine bezüglich der be-schaffenheit des Spülmobils erzielt wer-den konnte. ■

Generalbrandschutzsanierung

Zur umsetzung der generalbrand-schutzsanierung der grundschuleLangenbach vergab das gremium denauftrag für die ausführungsplanung unddie vorbereitung zur vergabe an das in-genieurbüro biersack und brunner ing.partnerschaft mbb. der auftrag wirdnach ahO 2015 (Honorarrechner für
Brandschutz) abgerechnet. ■

Platz der Vereine

In der Sitzungvom 28. Juli2020 beschlossder gemeinderatdie co-finanzie-rung des »platzder vereine«. die-ser platz entstehtim hauptort Lan-genbach zwi-schen feuerwehrhaus und bahnübergangin der bahnhofstraße (siehe S. 10). die ge-meinde erhält fördermittel bis zu 10.000euro aus dem regionalbudget des iLeKulturraum ampertal e. v. hier werdendurch das zentrale aufstellen von Schau-kästen das bürgerschaftliche engagementund die vereinsarbeit gefördert. ■

Blau = Planungsvereinbarung vorhanden BA I
Rot = Ergänzung Planungsvereinbarung
ausstehend BA II

foto: margit conrad



Die nächsten
 Sitzungen:

• 6. Oktober 2020
• 27. Oktober 2020
• 17. November 2020

Beginn: jeweils um 19:30 Uhr
im Bürgersaal, Alter Wirt

Kurzfristige Änderungen möglich.

i
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Eheschließungen

In der Sitzung des ferienausschussesam 11. august 2020 wurden frau1. bürgermeisterin Susanne hoyer undherr 2. bürgermeister dr. rudolf götz zu eheschließungsbeamten des Standes-

Kanalsanierung

Das gremium beschloss in der Sitzungvom 7. Juli 2020 die vergabe der ge-
schlossenen Kanalsanierung. der auf-trag wurde an die firma pfaffinger rohr-netz- & Sanierungstechnik gmbh miteiner bruttosumme von 107.766,71 euroerteilt. bei der geschlossenen Kanalsanie-rung müssen keine Straßen- oder gehwe-ge aufgebrochen werden, dadurch wirdnur begrenzt bauraum an der Oberflächebenötigt und weniger Lärm und Staub er-zeugt.in der Sitzung vom 28. Juli 2020 ver-gab der gemeinderat die offene Kanalsa-
nierung mit einer bruttoauftragssummevon 217.354,24 euro an die firma prObau ingenieur- und rohrleitungsbaugmbh.geschlossen und offen saniert werdendie abwasserkanäle u. a. im gebiet eichlb-runn und in der hagenaustraße (siehe lila
Markierung in der Grafik rechts). die bau-arbeiten sind im Zeitraum bis 31. mai2021 geplant. mit diesem letzten bauab-schnitt wird das vom gemeinderat im Jahr2015 beschlossene Kanalsanierungskon-zept abgeschlossen. ■

Digitalisierung

Für die umsetzung der digitalisierungder grundschule Langenbach vergabder gemeinderat in der Sitzung vom. 07.Juli 2020 den auftrag für die Medientech-
nik 1 (Interaktive Tafeln) mit einer brut-toauftragssumme von 68.201,39 euro andie firma vS vereinigte Spezialmöbelfa-briken gmbh & co. Kg, den auftrag für
Medientechnik 2 (Endgeräte und Ta-
blets) über 72.110,24 euro an die firmapolecat gmbh und den auftrag für Me-
dientechnik 3 (EDV Verkabelung und In-
stallation) über 57.776,46 euro an dieelektroinstallationsgesellschaft Schleglgmbh. das gremium autorisierte insge-samt den betrag von 198.088,09 euro fürden digitalen ausbau der grundschuleLangenbach. aus dem vom bund bereitge-stellten digitalpakt Schule bekommt diegemeinde einen Zuschuss von 64.594euro. ■

Grün = Kanalsanierung bereits abgeschlossen
Lila = Noch zu sanieren

aufgrund der arbeitsbedingtenSommerpause der ausführen-den firmen wurden die arbei-ten erst anfang September2020 wieder aufgenommen. ■

amtsbezirks freising bestellt. Sie sindStandesbeamte mit eingeschränktemaufgabengebiet (Gebiet der Gemeinde
Langenbach). eheschließungen könnenvon beiden bei uns im Langenbacher rat-haus vorgenommen werden. ■

foto: pi
xabay.c

om
foto: pi

xabay.c
om

Sachstand zum Umbau und Erweiterung
der Kläranlage inklusive Ableitungs-
kanal zur Amper  Belinda Schneider
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 Belinda Schneiderder gemeinderat hat bereits inseiner Sitzung am 23. Juni 2020der firma probau ingenieur-und rohrleitungsbau gmbh denauftrag zur durchführung erteilt (wir be-
richteten in der letzten Ausgabe des Lan-
genbacher Kuriers).die firma probau gmbh hat fristge-mäß am 17. august 2020 mit den arbei-ten begonnen. im Zuge dessen musste diefreisinger Straße für den durchgangsver-kehr gesperrt werden. nach anfänglichenproblemen mit der umleitung lief abernach ein paar tagen alles im rahmen. diearbeiten wurden zügig durchgeführt unddie vollsperrung der freisinger Straßevon höhe Kreuzung ulmenstraße bisKreuzung eichenstraße konnte am 7. Sep-tember 2020 wieder aufgehoben werden.in einem weiteren bauabschnitt wirdvoraussichtlich ab 28. September 2020

die Löschwasserversorgung im gebiet ei-chen-, birken- und erlenstraße herge-stellt. im Zuge dessen wird dann die ei-chenstraße für den durchgangsverkehrgesperrt (das Ende der Bauarbeiten stand
bei Redaktionsschluss noch nicht fest). 

Die Gemeinde Langenbach möchte
sich an dieser Stelle nochmal für die
Unannehmlichkeiten entschuldigen
und sich recht herzlich für das entge-
gengebrachte Verständnis der Bür-
ger/Innen bedanken. ■

Bau des Wasserleitungsringschlusses
Hochzone Eichlbrunn – Freisinger Straße

mit dem bau des Wasserleitungsringschlusses »hochzone eichlbrunn – freisinger Straße« gelang dergemeinde Langenbach ein wichtiger meilenstein für die versorgungssicherheit in eichlbrunn und dieLöschwasserversorgung im gebiet eichen-, birken- und erlenstraße.
Sperrung von

28. September bis
voraussichtlich

23. Oktober 2020



Gemeinsam mit Ihnen,
unserer Bürgermeisterin

Susanne Hoyer sowie der
Presse wird dann vielleicht

schon im Frühjahr die erste An-
pflanzung durchgeführt!

i

aus dem rathausOktober 2020  |  Langenbacher Kurier 7

viele bürgerinnen und bürger sindmotiviert, Obstbäume aus denoben genannten gründen anzu-pflanzen, es fehlt ihnen dazu abermeist der ausreichend große garten. da-her sind viele bereit, Obstbäume auf kom-munalen flächen anzupflanzen, weil diebäume dort nachhaltig gesichert sind.viele vorteile entstehen nicht nur fürdie bürgerinnen und bürger, sondernauch für die Kommune selbst.

1. es werden Ziele aus dem Landschafts-plan umgesetzt
2. die bäume sind wichtige trittsteine fürden aufbau des biotopverbundes zwi-schen der freien fläche und dem dorf.
3. der Ort erhält eine schöne, landschafts-gerechte Ortsrandgestaltung, was auchden Wohnwert der Ortschaft erhöht.
4. es wird für die bewohner der Ortschaftund deren Kinder ein neuer Lehrortaufgebaut – hier können sie vor der

»Korbiniansapfel und Bunte Hummel – mia bassn zam«
Projekt des Landschaftspflegeverbandes Freising e. V. (LPfV)

im rahmen des projekts »Korbiniansapfel und bunte hummel – mir bassn zam« hat der Landschafts-pflegeverband freising (kurz LPfV) die idee entwickelt, Obstbäume als hochzeits-, tauf- oder Klima-schutzbäume anpflanzen zu lassen.

haustüre die tiere und pflanzen derStreuobstwiese entdecken und unter-suchen, vielleicht sogar im rahmen desSchulunterrichts.
5. die bewohner können in gemeinsamenernteaktionen ihren regionalen apfel-saft produzieren und nehmen sich da-mit auch langfristig der pflege der Wie-se an. für die umsetzung des projektes sindmindestens 5 meldungen notwendig, umeine gemeinsame anpflanzung zu organi-sieren. bei interesse melden Sie sich alsogern beim Landschaftspflegeverbandfreising e. v. (Siehe Flyer links oben). ■

 Julia Piechotta



Das Tragen einer Mund-
Nasenbedeckung beim

Betreten und Verlassen
des Bürgersaals ist vorge-

schrieben!

i
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Wegen der corona-pandemiebitten wir um ihre mithilfe:bei der teilnahme an derbürgerversammlung bittenwir Sie die aktuell gültigen hygiene- undinfektionsschutzregeln zu beachten. dastragen einer mund-nasenbedeckungbeim betreten und verlassen des bürger-saals ist vorgeschrieben. Sie können sichüber das Schutz- und hygienekonzept fürdie benutzung des bürgersaals im altenWirt vor Ort informieren und es natürlichauch einsehen. 

die Kontaktdaten sämtlicher besucherwerden am eingang erfasst und 4 Wochenlang unter beachtung der datenschutz-rechtlichen vorgaben in der gemeinde-verwaltung verwahrt. die zulässige anzahl von besuchernder bürgerversammlung ist laut dem ak-tuell gültigen Schutz- und hygienekon-zept begrenzt. Sollten mehr bürgerinnenund bürger an der versammlung teilneh-men wollen als es das aktuell gültige Kon-zept hergibt, bleibt es der gemeindever-

Einladung zu den Bürgerversammlungendie bürgerversammlung soll ihnen gelegenheit geben, informationen über das abgelaufene Jahrzu erhalten und gibt ihnen einen ausblick auf die projekte der nächsten Jahre. ebenso haben Sie diegelegenheit, fragen zu stellen und / oder anregungen zu besprechen. alle bürgerinnen und bürgersind hierzu sehr herzlich eingeladen!

Bei Anzeichen einer
Erkältungskrankheit
oder eines Infektes
bitten wir Sie an der
Bürgerversammlung
nicht teilzunehmen.»

waltung vorbehalten, diesen personenden besuch der veranstaltung zu untersa-gen. 
Die Bürgerversammlungen der
Gemeinde Langenbach finden
an folgenden Terminen statt:• 13. Oktober 2020 um 19 Uhrim bürgersaal, alter Wirt
• 29. Oktober 2020 um 14 Uhrfür unsere Seniorinnen und Seniorenim bürgersaal, alter Wirt. ■

mit Abstand

am besten !

 Bernhard Götz



Die nächste Ferienbe-
treuung findet in den

Herbstferien vom 2. bis
6. November sowie am Buß-

und Bettag am 18.11.2020 statt.
Das Team wird sich wie immer
 etwas für Euch einfallen lassen.
Die Buchung erfolgt online über die
Homepage der Gemeinde Langen-
bach, Rubrik Bildung und Kultur,
Ferienbetreuung. Bei Fragen wen-
den Sie sich gerne ans Rathaus,
Tel.: 0 87 61/74 20 30.

i
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als wir am 29. Juni 2020 von derregierung von Obb. endlich dieerlaubnis für die Organisation ei-ner ferienbetreuung erhielten,war eile geboten, um noch alles notwen-dige dafür in die Wege zu lei-ten. Wir haben uns sehr ge-freut, endlich wieder für dieKinder die betreuung orga-nisieren zu können, um da-mit das ein oder andere el-ternhaus zu entlasten.Schön war, dass sichgleich die altbekannten betreuerinnen (Alexandra
Klaus, Susi Weber, Theresa

Fröba, Julia Baumgartner, Jacklyn Scheu-
renbrand sowie Paulina Märzinger) spon-tan bereit erklärt haben. Zusammen ha-ben wir ein spezielles hygienekonzepterarbeitet und aktivitäten geplant, umden Kindern abwechslung zu bieten.in der ersten ferienwoche spielte dasWetter noch gut mit und es konnten alleaktivitäten draußen gestaltet werden.vom Spielplatzbesuch über eine großeSchatzsuche bis zum einhornbadesalz,dass vom team Jugendtreff Langenbachals basteleinlage angeboten wurde.in der letzten ferienwoche musstenwir uns wetterbedingt mehraktivitäten für drinnenüberlegen. Wir besuchtendas Kino im bürgersaal. einebesonders begabte bastel-truppe erstellte einen gru-selfriedhof und ein geister-haus.  abschließend machtedie gruppe einen ausflugzum Walderlebnispfad infreising.

Wir bedanken uns ganz herzlich beiallen mitarbeiterinnen für die tolle unter-stützung, beim gasthof daimer für dasmittagessen »nach unserem geschmack«und bei den Jugendtreffmitarbeiterinnenfür die bastelaktion. ■

Ferienbetreuung 2020besonders flexibilität verlangt das Jahr 2020 von den eltern aberauch von der Organisation der ferienbetreuung.
Magdalena Scheurenbrand
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 Margit Conrad

und zwar an einem zentralenplatz, und ins auge gefasst hatman dafür die grünfläche zwi-schen feuerwehrhaus und bahn-schranke. das Schöne daran: die maßnah-me wird mit 10.000 euro gefördert, undzwar aus dem regionalbudget 2020 deriLe Kulturraum ampertal.mit dem sogenannten regionalbudgetwerden Kleinprojekte in Ortschaften biszu 10.000 einwohnern gefördert. voraus-setzung ist, die förderfähigen ausgabendürfen 20.000 euro netto gesamtkostennicht übersteigen. als die gemeinde imdezember 2019 neben der anfrage fürdas »Langenbacher Spülmobil« sich auchum förderung für die gestaltung einesplatzes der vereine beworben hatte, wa-ren die gesamtkosten mit 17.000 euro be-ziffert worden.Sieben Schautafeln sollen dort inSternform aufgestellt werden, und darinhätten 28 vereins-infos, jeweils mit vier

din a4-infoseiten, platz,erklärte geschäftsleiterbernhard götz auf nachfrage. dafür müs-se die derzeit dort stehende veranstal-tungstafel versetzt werden.freilich, so räumte hoyer in der Sit-zung ein, hätten viele bereits einen Schau-kasten. aber diese stünden an den unter-schiedlichsten, teils wenig frequentiertenOrten. Schon vor Jahren sei mit den ver-einsvertretern darüber beraten worden,einen gemeinsamen platz zu finden – al-lein die umsetzung geriet ins Stocken. inniederhummel am dorfbrunnen sei dieidee bereits beispielhaft verwirklicht, lob-te die bürgermeisterin.bedeutung und Wirkung dieser Kä-sten sind nach ihren Worten nicht zu un-terschätzen, weil zeitnah und aktuell aufveranstaltungen, neuerungen oder Ände-rungen hingewiesen werden kann. undmit etwas phantasie und Kreativität kön-ne er zur attraktiven visitenkarte werden,

aber das haben die vereinsvertreter beimbestücken ihres bereich selbst in derhand. nicht vorgesehen sind dort Kirchenund auch keine politische gruppierungen.»parteien habe ich bewusst rausgelassen,die würden sich besser neben dem rat-haus machen«, sagte hoyer auf nachfragevon Johannes hehnen (SPD). und auch diebefürchtung des referenten fürsfeuerwehrwesen, WalterSchmidt (FW), dass beim bestük-ken die danebenliegenden Stellflä-chen der feuerwehreinsatzkräftezugeparkt werden, konnte sie ent-kräften. man müsse halt die Leutedarauf hinweisen und eine Kettedavor machen, schlug sie vor.»ich glaube, dass das angebotgut genutzt wird«, war vereinsrefe-rentin eva-maria bucksch (FW) über-zeugt, und auch Josef Wüst (FW) begrüß-te das vorhaben, verwies jedoch darauf,dass nach der verwirklichung die vereinedie alten Schaukästen abbauen sollten.auf jeden fall drängt die Zeit. bis spä-testens 30. September (letzter Abrech-
nungstermin) muss alles umgesetzt sein,um den fördersatz von 10.000 euro zu er-halten. Selbstverständlich fallen für die be-festigung und gestaltung, für die montageund einiges mehr (Anfrage Elmar Ziegler,
CSU) noch weitere Kosten an. im haushaltsind zwar »wegen der überraschendenmöglichkeit dieser förderung« keine mit-tel eingestellt. da die finanzmittel für dieseaußerplanmäßige ausgabe aber vorhan-den sind sprach sich das gremium einstim-mig dafür aus, um mit der umsetzung desKleinprojekts zu beginnen. ■

Der Langenbacher »Platz der Vereine«bürgermeisterin Susanne hoyer schätzt ihre vereine, und vor allem das, was die ehrenamtlichenfür die bürger der gemeinde tun und leisten. und genau deshalb setzt sie sich dafür ein, dass sich dievereine mit ihren vielfältigen angeboten präsentieren können.

fotos: bernd buchberger



 Magdalena Scheurenbrand
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denn auch der iLe-Kulturrum am-pertal  wird im Jahr 2021 ein re-gionalbudget in höhe von100.000 euro zur verfügung stel-len. damit können sogenannte Kleinprojek-te mit bis zu 10.000 euro gefördert werden.eine neue idee in der Seniorenarbeitrealisieren, ein lang ersehntes vereins-projekt umsetzen etc.? ideen gibt es si-cherlich viele im dorf. meistens endet dieplanung bei der frage des geldes...Ziel dieser förderung ist die unter-stützung einer engagierten und aktiveneigenverantwortlichen ländlichen ent-wicklung sowie Stärkung der regionalenidentität. mit dem regionalbudget kön-nen Kleinprojekte durchgeführt werden,die der umsetzung eines iLeK (Intergrier-
tes ländliches Entwicklungskonzept) wiees auch die iLe Kulturraum ampertal hat,dienen. und Langenbach ist mitgliedsge-meinde in der iLe ampertal!
Mögliche Förderbereiche sind:
Dorfentwicklung • dem ländlichen

Vereine aufgepasst!das amt für ländlichen entwicklung unterstützt die iLe-regionen und damit auch euch!

besonders wichtig war ihr die ver-anstaltung in diesem Jahr, dennegal ob theater-, Sport- oder ge-sangsverein, im mittelpunkt stehtim vereinsleben das miteinander. doch incorona-Zeiten ist dies schwer. vielen ver-einen fehlen die erlöse aus festen und an-deren veranstaltungen und ohne den»normalen« betrieb ist es schwierig, diemitglieder im verein zu halten. vorgestellt wurde im rahmen derveranstaltung die neu ernannte Kultur-und vereinsreferentin (siehe Kasten).im rahmen der vorsichtigen planungvon möglichen vereinsveranstaltungenfür das Jahr 2021, wurde der veranstal-tungskalender besprochen. dieser kannauf der gemeindehomepage eingesehenwerden. natürlich finden alle geplantenveranstaltungen ausschließlich untervorbehalt hinsichtlich der weiteren ent-wicklung der corona-pandemie statt.bürgermeisterin Susanne hoyer wiesbei den anwesenden auf das hygienekon-zept für den bürgersaal im alten Wirt hinund bot allen vereinen an, diesen auch fürkleinere veranstaltungen zu nutzen. Lei-der steht das Wirtshaus am dorfbrunnenseit 1. September 2020 für vereinsveran-

staltungen nicht mehr zur verfügung. ei-ne alternative in niederhummel wäre dieStockschützenhalle. die nutzung ist nurnach absprache mit dem ScO möglich.
Wir hoffen, dass unter der Einhal-

tung aller Hygiene und Vorsichtsmaß-
nahmen das Vereinsleben im kleinen
Rahmen wieder stattfinden kann. ■

Treffen der Vereine zur Terminabspracheam montag, 21. September 2020 begrüßte bürgermeisterin Susanne hoyer die vereinsvertreter zurinzwischen traditionell gewordenen absprache der veranstaltungstermine 2021.

 Charakter angepasste Infrastrukturmaß-
nahmen • Neuordnung ländlichen Grund-
besitzes und Gestaltung des ländlichen

Raumes • Kleinstunternehmen der Grund-
versorgung • Einrichtungen für lokale
Basisdienstleistungen. ■

 Susanne Hoyer

Referentin für Kultur und Vereine
Eva Maria Bucksch ist die neue

Ich, eva-maria bucksch,wurde vom gemeinde-rat für die Wahlperiode2020 bis 2026 als refe-rentin für Kultur und ver-eine gewählt. ich bin inder vierten periode imgemeinderat und freuemich über diese neueaufgabe.Seit meiner Jugendbin ich selbst aktiv in dervereinsarbeit tätig undmitglied in vielen Ortsvereinen. ich hal-te eine lebendige vereinsarbeit für un-sere gemeinde für unverzichtbar. gera-de aufgrund des Lockdowns seit märz2020 fällt uns allen auf, dass soziale be-ziehungen, hobby, unterhaltung undWettbewerb ohne vereinsaktivitäten zu

leiden haben. als refe-rentin für Kultur undvereine bin ich jederzeitals bindeglied zur ver-waltung und politischengemeinde ansprechbarund setze mich im ge-meinderatsgremium ger-ne für die bedürfnisseder vereine ein.falls terminlich mög-lich, bin ich auch bemüht,die veranstaltungen, diehoffentlich bald wieder durchführbarsind, zu besuchen.Sie erreichen mich per e-mailunter eva-maria.bucksch@gemeinderat-
langenbach.de oder telefonisch unter
Tel.: 0 87 61 / 6 22 98. ■
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Kommunale VerkehrsüberwachungLeider kommt es in letzter Zeit immer wieder vermehrt zu fällen, dass fahrzeuge – unter anderemauch Kleintransporter, anhänger und kleinere LKWs auf Straßen so geparkt werden, dass ein unge-hinderter verkehrsfluss nicht mehr gewährleistet ist.  Julia Piechotta

Hier ein Überblick über die Verkehrsüberwachung von
Januar bis Juli 2020 im Gemeindegebiet Langenbach
Monat Jan Feb März April Mai Juni Juli
Meßtermine 4 4 4 3 4 4 4
Stunden fließend 18,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 11,0
Stunden ruhend 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0
Überschreitungen 101 93 115 70 67 199 34
Ruhender Verkehr 12 2 4 3 1 2 5

die gemeinde Langenbach weistdarauf hin, dass im gesamten ge-meindegebiet der »ruhende«verkehr überwacht wird.

Leider kommt es auch viel zu oft
zu Geschwindigkeitsüberschreitungen
im Ge meindegebiet. hier möchte die ge-meinde Langenbach auch nochmals dar-auf aufmerksam machen, dass auch der»fließende« verkehr regelmäßig kontrol-liert wird. ■

foto: pi
xabay.c

om

dass hunde beim gassigehen ihr»geschäft« verrichten, ist ganznatürlich. Wenig ansehnlich al-lerdings sind die hundehaufenauf gehwegen, grünanlagen, Spielplätzen

und futterwiesen. gerade bei heißentemperaturen ist es besonders unange-nehm, wenn die häufchen einfach liegengelassen werden. deshalb an dieser Stelleunser appell an alle hundebesitzer: neh-men Sie die hinterlassenschaft ihres hun-des bitte mittels plastiktüte mit nach hau-se und entsorgen Sie diese in dierestabfalltonne. Sie leisten damit einenerheblichen beitrag zum umweltschutzund ihre mitbürger werden ihnen dank-bar sein!im Übrigen möchten wir an dieserStelle daran erinnern, dass hundekot infutterwiesen für tiere zur echten ge-fahr werden kann. dies gilt vor allemdann, wenn Wiederkäuer heu oder gras-silage, die durch hundekot, der mit para-

Denken Sie bitte an ihre Umwelt!
 Belinda Schneider

Hundekottüten können
im Wertstoffhof der

 Gemeinde Langenbach
kostenlos abgeholt werden!

i
In einem Gramm Hunde-
kot sind Millionen von
krankheitserregenden
Bakterien»siten verunreinigt ist, fressen. beim mäh-und erntevorgang wird der hundekot indas futter vermischt. in einem grammhundekot sind millionen von bakterien.dadurch können Krankheitserreger über-tragen werden. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Gemeinde Langenbach ■foto: pi

xabay.c
om
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Wir bieten – Sommer wie Win-ter – diverse möglichkeitender freizeitgestaltung unteraufsicht von betreuern.Leider ist unsere Küche in die Jahregekommen und nicht mehr voll funktions-fähig. um den Kindern und Jugendlichenauch weiterhin warme Speisen und ge-kühlte getränke anbieten zu können,müssen wir hier vieles erneuern.Wenn auch Sie uns in unserem vorha-ben unterstützen wollen und die Zukunftdes Jugendtreffs positiv mitgestaltenmöchten, bitten wir Sie um eine Spende.

+ + +   S P E N D E N A U F R U F   + + +

Der  Jugendtreff  Langenbach e.V.
braucht Ihre MithilfeSeit unserer gründung im Jahr 1994 haben wir es uns zur aufgabegemacht die Kinder und Jugendlichen der gemeinde Langenbachzu fördern und sie in ihrer entwicklung zu begleiten.

www.jugendtreff-langenbach.de

Jugendtreff
Langenbach e. V.
Gemeindliche Jugendpflege
Langenbach
Kontakt:
Mail: andrea.loeffler@kjr-freising.de
Mobil: 0176/63 04 64 05

Jugendtreff Langenbach e.V.
Hagenaustraße 28, 85416 Langenbach

Kreisjugendring Freising
Erdinger Str. 45, 85356 Freising

 Andrea Löffler

 Belinda Schneider

Neuigkeiten zum

Bau der
Naturgruppefür den integrativengemeindekindergarten»mooshäusl«

Der Langenbacher Gemeinderat bei der
Besichtigung vor OrtWie wir bereits in der letz-ten ausgabe des Langen-bacher Kuriers berichte-ten, bekommt derintegrative gemeindekindergarten»mooshäusl« eine naturgruppe aufdem gelände flurnummer 549 / 0 ge-markung Langenbach an der alteninkofener Straße.doch bevor etwas neues beginnenkann, muss man sich vom alten tren-nen. die firma Würfl hat deshalb imaugust bereits mit den abrissarbeitendes sogenannten »Waldmarie-häus-chens« begonnen. ■

Das Spendenkonto lautet:
Jugendtreff Langenbach e.V.
Freisinger Bank e.G.
IBAN: DE 44 7016 9614 0003 4213 33

Im Namen des Jugendtreff Langen-
bach e.V. sowie der Jugendlichen
möchten wir uns recht herzlich für Ih-
re Unterstützung bedanken! ■

Wir freuen uns über jeden noch so
kleinen Betrag!
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Neues vom

MooshäuslMooshäuslNeues vom

Hagenaustraße 28 | 85416 Langenbach | Kindergartenleitung: Silvia Aumüller
Tel.: 0 87 61 - 6 62 78 | Fax: 0 87 61 - 72 53 69 | www.kindergarten-mooshaeusl.de

 Conny LehmannZurück aus den Ferien
Start der Mooshäuslkinder ins neue Kindergartenjahr!

in diesen 28 Jahren wurde es nie lang-weilig. viele kleine und große Leutesind hier ein- und ausgegangen, vielehände geschüttelt, viele tränen ge-trocknet und viele Worte sind gesprochenworden, leise und auch mal laute!doch im vergangenen Jahr war allesanders! die »mooshäusler« starteten mitkräftigem Zuwachs, denn die Kinder ausdem pfarrkindergarten suchten über-

nach einem turbulenten, vorher in dieser form noch nicht dage-wesenen Kindergartenjahr, starten wir nun ins 28. Jahr. die Krippefeiert 15-jähriges bestehen und die integrationsgruppe 5-jähriges.gangsweise ein dach über dem Kopf. miteinem Kraftakt gelang es, dies gut zu mei-stern. und dann kam corona! virus-be-dingt wurde so ziemlich alles auf den Kopfgestellt. viele regeln mussten eingehaltenwerden und manche durften nicht mehrins mooshäusl kommen! für alle einenoch nie dagewesene Situation, auf die estagtäglich zu reagieren galt.doch, wie so oft, waren es die Kinder,die uns gelassenheit, verständnis undrücksichtnahme lehrten und uns zeigten,wie einfach es ist, miteinander umzuge-hen, und das nicht nur wegen corona! dieKinder nahmen alle maßnahmen und ein-schränkungen erstaunlich gelassen hinund meinten nur: »ach weiß schon, we-gen corona«!Seit 1. September gibt es nun vomStaatsministerium ein »ampelsystem«. Jenach infektionszahlen im Landkreis wirdentschieden, welche »ampelfarbe« vor-herrscht. das heißt: »grün« (niedrige Inzi-

denz, unter 35 Fälle) = regelbetrieb,»gelb« (35 – 50 neue Fälle) = einge-schränkter regelbetrieb und »rot« (über
50 neue Fälle) = notbetrieb. diese Stufenerfordern entsprechende hygienemaß-nahmen und werden vom gesundheits-amt festgelegt und angeordnet.doch nichtsdestotrotz starten in die-sen tagen viele neue Kinder im moos-häusl und beginnen ihre eingewöhnungin Kindergarten und Krippe. unsere letzt-jährigen vorschulkinder haben wir mit ei-nem »rauswurf« und einer kleinen feierin die Schule verabschiedet. vielen danknochmal dem elternbeirat für das tollevogelhäuschen und die netten Worte. derzeit besuchen insgesamt 63 Kin-der das mooshäusl, davon sind 35 bubenund 28 mädchen. Sie werden von 17 er-ziehern und Kinderpflegerinnen betreut.das haus wird von 2 putzperlen blitze-blank gehalten.unsere integrationskinder werdenvon zwei fachdiensten betreut und unse-re Küchenfee kümmert sich um die Kücheund managt die Spülmaschine.in diesem Jahr gibt es bei uns 22 vor-schulkinder (Schlaufüchse) und 13 »mitt-lere« (4 bis 5 Jährige).Wir wünschen allen Kindern, eltern,geschwistern, Omas, Opas, tanten undOnkels einen guten Start und verbleibenmit »bleibt’s gsund«! ■



Neues vom

HummelnestHummelnest
Neues vom

Hummler Straße 1a | 85416 Niederhummel | Kindergartenleitung: Karin Forster
Tel.: 0 87 61 - 72 23 58 | Fax: 0 87 61 - 72 33 95 | www.kindergarten-niederhummel.de

die gemeindekindergärten informierenOktober 2020  |  Langenbacher Kurier 15

 Andrea Hermann

Seit der eröffnung der Kinderkrippe im September 2013 gabes im hummelnest nahezu  immer zwei Krippen- und zwei Kinder-gartengruppen.
Der Herbst ist ins Hummelnest eingezogen

doch mit beginn des neuen Kin-dergartenjahres hat sich das ge-ändert: da die nachfrage nachKindergartenplätzen sehr großwar, wurde eine Krippen-gruppe in einekleine Kindergarten-gruppe umgewan-delt. der gruppenraum wurde entspre-chend der bedürfnisse der Kinder umge-staltet, und nun haben sich hier die»Wichtel« im alter ab drei Jahren einge-wöhnt.in allen drei Kindergarten-gruppensteht der herbst im mittelpunkt: bei Spa-ziergängen, mit unterschiedlichen baste-langeboten sowie geschichtenund Liedern lernen die mäd-chen und buben die schönenund bunten Seiten des herbstskennen. Zudem sammeln dieKinder fleißig blätter, Zapfenund Kastanien, um darausschöne Kunstwerke zu zau-bern, die räume zu dekorierenoder einfach nur damit zu spielen. in der bärengruppe sindzudem die mäuse los. die Kin-der erfahren viel über den Le-

bensraum der mäuse und be-schäftigen sich damit, wasmäuse fressen. Zudem lernendie »bären« mit hilfe von»bauer Klaus« und der mausdie getreidesorten hafer,Weizen, roggen und gerstekennen. und natürlich wurdeauch schon ein brot gebak-ken. mit den tieren des bau-ernhofs, mit getreide, pflan-zen und der ernte beschäfti-gen sich die »Strolche«, undpassend zum thema kommtzu den geburtstagskindernSchwein pickeldy zu besuch, um zu gratu-lieren. viele spannende bilderbücher,Spiele und natürlich Kochrezepte gibt eshier zu entdecken. erster höhepunkt für die vorschul-kinder war der ausflug zum Walderleb-nispfad nach freising. die »Wackelzähne«haben die 23 info- und Spielstationen –angefangen vom Labyrinth über den bar-fußpfad bis hin zum freiluft-Klassenzim-mer – auf dem rund zwei Kilometer lan-gen rundweg erkundet, das sonnigeherbst-Wetter genossen und sich in dergruppe der großen eingefunden.

ganz im Zeichen der eingewöhnungstanden die ersten Wochen in der Krip-pen-gruppe. den raum- und auch perso-nalwechsel haben die »Zwerge« nahezuohne probleme geschafft, und nun findetsich die gruppe langsam zusammen. auchbei den Kleinsten dreht sich in diesen ta-gen alles um den herbst: So werden vorallem fingerspiele gemacht, es wird geba-stelt und die Zeit im garten ge-nossen.nach einem außergewöhnli-chen corona-Kindergartenjahr,das dem personal und den fami-lien einiges abverlangt hat, hof-fen nun alle auf ein normales, ru-higes Kindergartenjahr. ■

– und mit ihm einige Veränderungen...

Tolle Überraschung: Zusammen mit ihren
Eltern haben alle Vorschulkinder ein selbst
gebautes Bienenhotel überreicht und im
»Hummelnest-Garten« aufgestellt.
Ein herzliches »Dankeschön« für dieses tolle
Abschiedsgeschenk. »Wir haben uns sehr
darüber gefreut«, so die Kindergartenleitung
Karin Forster.

Für die neue Kindergartengruppe
gibt es nun auch einen neuen
Gruppenraum.



Neues von der

Arche NoahArche NoahNeues von der

Pfarrstraße 1 | 85416 Langenbach | Kindergartenleitung: Antonie Schwaiger
Tel.: 0 87 61 - 46 70 | E-Mail: Arche-Noah.Langenbach@kita.ebmuc.de  oder ASchwaiger@kita.ebmuc.de
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 Antonie Schwaiger

das neue Kita-Jahr konnte in derarche noah zur freude aller oh-ne größere einschränkungen be-ginnen.das pädagogische team startete mitzwei teamtagen. der erste tag war derJahresplanung mit den pädagogischen in-halten vorbehalten. für den zweitenteamtag konnten wir margot eder vonder fachstelle spirituelle begleitung dererzdiözese münchen und freising gewin-nen. dieser Oasentag stand unter dem

Das neue Kita-Jahr hat begonnendas neue Kita-Jahr konnte in der arche noah zur freude aller ohnegrößere einschränkungen beginnen.motto »das team – ein netz, das unsträgt« und fand mit einem Wortgottes-dienst seinen abschluss. der gemeinsametag war für uns als team sehr berei-chernd und so starteten wir gestärkt undmit elan in das neue Kinderhaus Jahr.es freut uns ganz besonders, dass wirin diesem Jahr fr. eherer als praktikantindes assistenzkraftmodells in unseremteam begrüßen dürfen.

die Kinder erfüllen nun unsere archenoah wieder mit Leben, im vordergrundsteht die eingewöhnung und das gegen-seitige Kennenlernen. es liegt uns beson-ders am herzen, dass jedes Kind die mög-lichkeit hat behutsam in den Kita-alltaghineinzuwachsen.Wir freuen uns mit den uns anvertrau-ten Kindern auf ein spannendes, erlebnis-und lehrreiches Kita-Jahr voller unver-gesslicher momente. ■
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und begrüßt wurden die beidenersten Klassen aus 16 (1a) bzw.19 (1b) Schülerinnen und Schü-lern auch nicht in ihren Klassen-zimmern, die Willkommens-Zeremoniefand mit zwei Stunden abstand im pau-senhof statt, mit Schultüte wie gewohnt,aber eben auch mit maske. auch die el-tern, die in gebührendem abstand die be-grüßung ihrer Kinder durch ilona vey, derSchulleiterin, miterleben durften, standenmit mund-nasen-Schutz im pausenhof.aber vey machte den Kindern undauch den eltern mut, : »das ist jetzt ein rie-senglück, in die Schule gehen zu dürfen«,stellte die rektorin fest. Sie war sich »si-cher«, dass die jungen herrschaften alle»sehr viel lernen«, dass sie am ende der er-sten Klasse lesen und schreiben könnenwürden. und vey warnte: »Setzt euch nichtunter druck!« Wenn etwas nicht so in denKopf wolle, wie gedacht, sollte man »nieaufgeben«, sollte vielmehr »immer das po-sitive sehen« und sagen: »da kommen wirdurch, gemeinsam schaffen wir das!« dieSchulleiterin empfahl, immer dann zu fra-gen, wenn etwas unklar sei, wenn man hil-fe brauche. So käme man durch die Schul-zeit, ja durch das ganze Leben, wie sieautobiographisch feststellte. den mund-nase-Schutz, daran erinnerte vey ganz be-sonders, »müssen wir immer da tragen, wowir uns begegnen können«, etwa auf denSchulgängen oder in den pausen.Langenbachs bürgermeisterin Susan-ne hoyer wandte sich traditionell eben-falls an die erstklässler, vor allem aber

auch an die eltern, »die heute viel aufge-regter sind als ihr« – was auch die Kinderbestätigten. alle hätten heute einen »ganz,ganz schönen tag«, konstatierte die rat-hauschefin. besonders wichtig aber warihr, dass die Kinder in der grundschule

Langenbach »ganz viel Spaß« haben wer-den, alles bedrückende bemühe man sich»draußen« zu lassen. »ich weiß, dass dasso ist!«, bekräftigte hoyer aus voller Über-zeugung. aus dem fenster ihres bürosheraus sehe sie auf dem pausenhof näm-lich »immer nur lachende gesichter«. diebürgermeisterin wünschte Kindern undeltern »vier ganz tolle Jahre – und diewerdet ihr haben, das versprech´ icheuch.« hoyer machte diese aussage an ih-rer erfahrung fest, dass die viertklässler,die verabschiedet werden, regelmäßigtränen in den augen haben, »weil sie diegrundschule nach vier Jahren verlassenmüssen.«und hoyer wäre nicht hoyer, hätte siefür die frisch eingeschulten Kindernicht eine kleine Überraschung da-bei gehabt: Jedes Kind bekam vonder gemeinde ein Stoffsäckchengeschenkt, in dem »etwas zum ab-stand halten (meterstab mit ge-meinde-Logo)« war, »etwas Süßesund etwas gesundes, was es in sichhat, nämlich ein apfel.« ein Lan-genbacher Schulapfel, gepflücktvon einem bäumchen, das am ran-de des pausenhofes steht. und diese Äpfel,wusste die bürgermeisterin, »geben näm-lich ganz viel Kraft zum Lernen!« hoyerschloss ihre begrüßungsrede mit demWunsch an Kinder und eltern für »einenganz, ganz schönen tag, den ersten Schul-tag.« dann übernahmen helga altmann,Klassenleiterin in der 1b, und zwei Stun-den später, claudia bannach, Klassenlei-terin in der 1a, die Kinder, die ersten un-terrichtsstunden begannen. ■

Einschulung in der Langenbacher Grundschulefür 35 junge Langenbacher mädchen und buben begann am 8. September der sogenannte »ernstdes Lebens«, sie waren die erstklässler des Jahres 2020, des bisher wohl ungewöhnlichsten Jahr-ganges, der das Schulgebäude je betreten hat: coronabedingt so gut es ging mit abstand und alle mitmund-nasen-Schutz.  Text und Fotos: Raimund Lex

Auch die Kinder der Klasse 1a saßen um 9 Uhr 30 noch im Nebel auf dem Schulhof, »maskiert«, wie
ihre Mitschüler, die schon um 8 Uhr 30 begrüßt worden waren.

Einen ungewöhnlichen ersten Schultag erlebten die Kinder der Klasse 1b der Grundschule Langen-
bach: Sie wurden bei Nebel auf dem Pausenhof willkommen geheißen. Mit Schultüten, aber auch
Mund-Nasen-Schutz.

Bürgermeisterin Susanne Hoyer hatte für jedes
Schulkind ein Stoffsäckchen mitgebracht, in
dem u.a. je ein »Langenbacher Schulapfel« ver-
packt war.
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die gesamte Schulfamilie fand amersten Schultag eine komplett di-gitalisierte grundschule vor.Während der Sommerferienwurden die gesamten umbaumaßnah-men, die für die digitalisierung dergrundschule notwendig waren, erfolg-reich durchgeführt.insbesondere wurden Leitungen ver-legt, geräte montiert und Systeme instal-liert. Konkret ist damit jedes Klassenzim-mer mit einem interaktiven Whiteboard,den neuesten Lehrer-pcs, und der neue-

sten generation an dokumentenkamerasausgestattet.darüberhinaus wurden für den Schul-unterricht 60 tablets angeschafft, die dieSchülerinnen und Schüler für den interak-tiven, digitalen unterricht verwendenkönnen.»auch für mögliches coronabedingtes‘homeschooling’ (Lernen zuhause) sindwir mit dieser ausstattung bestens gerü-stet!«, erklärt Sabine hoffmann, Lehrerinder 2. Klasse an der Langenbacher grund-schule.
im haushalt der gemeinde war dasvorhaben mit insgesamt 300.000 euroveranschlagt. tatsächlich konnten wir diemaßnahme für ca. 245.000 euro komplettumsetzen. die gemeinde Langenbach er-hält für die umsetzung der digitalisierungzusätzlich eine förderung in höhe von ca.65.000 euro. der Zeit-, Kosten- und maßnahmen-plan wurde vorbildlich eingehalten.
Die Gemeinde Langenbach bedankt

sich bei allen beteiligten Personen und
Firmen für die sehr gute und beispiel-
hafte Zusammenarbeit. ■

Grundschule Langenbach vollständig digitalisiert!im Jahr 2020 gibt es für das Lehrerkollegium sowie für die Schülerinnen und Schüler der grundschuleLangenbach eine schöne nachricht.  Bernhard Götz

Sabine Hoffmann, Lehrerin an der Grundschule Langenbach geht mit ihrer 2. Klasse auf die Reise
ins Land des Sachrechnens... alles digital und auf dem neuesten Stand der Technik: Das »White -
board« projeziert die von der Dokumentenkamera gescannten Arbeitsblätter und kann mit Hilfe
von speziellen Stiften »beschriftet« werden.

Der Tageslichtprojektor der Zukunft:
Die Dokumentenkamera

Der Lehrerarbeitsplatz: Mit WLAN verbunde-
nes Netzwerk aus Laptop und Tablet.
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Wirtshaus am Dorf-
brunnen

Das Wirtshausam dorfbrun-nen, seit vielenJahren heimatvieler hummlervereine, musstezum 1. September2020 schließen.der pächter ent-schloss sich denpachtvertrag vorzeitig zu beenden, daaufgrund der einschränkungen durch diecorona-pandemie viele veranstaltungenwie z. b. christbaumversteigerungen oderWeihnachtsfeiern nicht stattfinden kön-nen.als alternativer veranstaltungsort inder gemeinde dient beispielsweise derbürgersaal im alten Wirt. bitte bedenkenSie bei der planung ihrer veranstaltung,dass während der corona-pandemie dieräumlichkeit großzügig gewählt und fürgute belüftung gesorgt werden sollte. ■

+++ kurz und bündig +++ kurz und bündig +++ kurz und bündig +++ kurz und bündig +++
Die db netz ag erneuert im rahmendes Oberbauprogramms 2020 in derZeit  von 9. – 14. Oktober 2020  den Schie-nenabschnitt Langenbach-unterzolling
(Kraftwerk). Somit wird es zu Lärmbelä-

stigungen auch während der nachtzeitund an Wochenenden kommen. die dbnetz ag ist jedoch bemüht, die Lärmbelä-stigung auf das jeweilige mindestmaß zureduzieren. ■

www.tagwerkbiometzgerei.de

• Du stehst zu Bio und artgerechter Tierhaltung?
• Du willst etwas Handwerkliches lernen?

Dann komm in unser Team! Wir arbeiten handwerklich ohne chemische
Zusatzstoffe. Wir sind Teamplayer. Das Wohl der Tiere ist uns wichtig.

Qualität steht an erster Stelle.

Wir bilden aus und haben aktuell noch einen freien Platz!

Ausbildung zum Metzger (m/w/d)

Bewerbungen schriftlich an: schuetz@tagwerkbiometzgerei.de
oder: Tagwerk Biometzgerei, Ortsstraße 2, 85416 Niederhummel

Schienenerneuerung Langenbach-Unterzolling (Kraftwerk)



Kriminalistischer Spürsinn wardabei gefragt, der »Spuk in derfledermausgrotte« war zu er-gründen.11 Kinder im alter von sechs bis 12Jahren stürzten sich in das abenteuer undversuchten zu ergründen, was es denn aufsich habe, mit der alten truhe, in der einvergilbtes papier gefunden wurde. dieLangenbacher Kinder taten sich dabei mitden kleinen detektiven der »Lakritz ban-de« zusammen, mit philipp, florentin, ge-nannt flo, weil er der kleinste der jungenermittler war, und mit carolin. Zu dem er-mittlerteam gehörte auch Leo, ein Laden-besitzer und hobbydetektiv, sowie alseinziger profi Lars, seines Zeichens Krimi-nalkommissar und computertüftler. ge-naue beobachtungsgabe war gefragt,

denn der fall konntenur anhand von Wim-melbildern gelöst wer-den – der heißen tem-peraturen wegen nichtauf einer Wanderungdurch Langenbach,sondern im kühlendenSchatten von bäumen.und in zwei Stundenwurde das Spukpro-blem dann auch gelöst,gegen 18 uhr war»dienstschluss«. Zumabschluss gab es als be-lohnung für alle eis undsogar zum basteln mitblechdosen, die die piz-zeria »La castagna« ex-tra für die Kinder ge-sammelt hatte, warnoch Zeit. die 11 jungen er-mittlerinnen und er-mittler wurden von monika eiler, angeli-ka gastl und annika Simon begleitet, dieLeitung lag bei claudia bortolotti. und eswar nicht gerade einfach, auf den Wim-melbildern die einzelnen hinweise zu ent-decken, die zur Lösung des falles führten.Wimmelbilder sind nämlich Zeichnungenmit »unendlich« vielen einzelheiten, diedurch die vielfalt des dargestellten das

gehirn schnell überfordern, so-dass entscheidendes leicht über-sehen wird. aber die jungen Lan-genbacher ließen sich nichttäuschen: der verschwundeneSchatz wurde gefunden, ein teufli-scher Schurke überführt und sogar einemKarpfendieb kam man auf die Schliche!die zu lösenden aufgaben wurden aus Ju-lian press’ buchreihe »finde den täter«entnommen: Spannendes, um die freudeam Lesen zu stärken oder zu wecken, in-teressantes, das den geist und damit dieKombinationsgabe stärkt und auch dasZusammenarbeiten wird gefördert. ■

Pfarrstraße 1 • 85416 Langenbach
Tel.: 0 87 61 / 720 74 99 (während der Öffnungszeiten)

Öffnungszeiten:
Mittwoch . . . . 16:00 – 18:00 Uhr 
Freitag  . . . . . . 18:00 – 19:00 Uhr 
Sonntag  . . . . . 10:00 – 11:30 Uhr

Ferienprogramm-Start mit detektivischer Leistungtraditionell wurde auch in diesem Jahr die erste veranstaltung des Langenbacher ferienpro-gramms – coronagerecht mit den erforderlichen hygienemaßnahmen – von der gemeindebüchereiSt. nikolaus durchgeführt.  Text und Foto: Raimund Lex
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Gleich am Roten Platz wurde mit der
 Ermittlungsarbeit begonnen.

foto: bücherei-team
Recycling von Blechdosen
zum Spielgerät
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ein programm wie in den vergan-genen Jahren war durch die coro-na-auflagen und wegen dem gro-ßen risiko einer infektion nichtmöglich, aber gar nichts anzubieten, kamauch nicht in frage.einen teil des programms haben wirdieses Jahr mit sogenannten »to-go«-an-geboten gestaltet. gebastelt wurdenfreundschaftsbändchen, »Slime«, ein ba-
tik-rucksack und herbst-Saatbomben.aber auch die backmischung für leckereSchoko-cookies wurde direkt an diehaustüre der Kinder geliefert.für die veranstaltungen und ausflügehat sich das team bemüht, alles im freienmöglich zu machen.

den einstieg ins ferienprogrammmachte traditionell das team der büche-rei (siehe Bericht auf Seite 21).die zertifizierte reitpädagogin claris-sa erzählte uns alles über die pferde unddas verantwortungsvolle verhalten aufdem reiterhof und in der reithalle. Wir

Das Ferienprogramm 2020 – trotz erschwerter
 Bedingungen ein toller Erfolgnach der erteilung der erlaubnis zur veranstaltung des ferienprogramms arbeitete das »teamferienprogramm« mit hochdruck an einem ersatzprogramm für die Sommerferien 2020. 

 Magdalena Scheurenbrand
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hatten einen schönen tag mit »Ovid« und»Schneewittchen«. besonders die pferde-spiele in der halle hatten es in sich undwir waren nach dem reiten alle ganzschön geschafft. besonders freuten sichdie Kinder, Ovid und Schneewittchennoch zu füttern und zu striegeln.nachdem wir dieses Jahr aus hygiene-gründen keine muffins bei Lucia backendurften, hat sie sich für uns eine riesigeSchatzsuche in Ober- und niederhummelüberlegt. clous für ein großes rätsel wa-ren an abenteuerlichen Orten versteckt.die handys führten uns. Zum Schluss wa-ren alle Sieger.Weiter ging es mit einem tennisnach-mittag den die tennisab-teilung des SvL organi-sierte (siehe Bericht auf
Seite 42) und einer bat-night-fledermausfüh-rung, veranstaltet vomelternbeirat der grund-schule Langenbach.Zu einem ausflug indie luftigen höhen derbaumgipfel im Wald-kletterpark Oberbayernin Jetzendorf lud bettinaein.  14 Kletter-parcoursboten viel Spaß in dernatur. Jeder konnte sei-ne geschicklichkeit undseinen mut beweisen.im irrgarten immaisfeld begaben wiruns auf Schatzsuche zumthema bauernhof. eini-ge waren jedoch so vomirrgarten fasziniert, dassdie clous komplett über-sehen wurden. danachdurften wir noch denbauernhof näher ken-nenlernen und ein high-light war sicherlich dasfüttern der Kühe.in einem minigolfWettbewerb auf der an-

lage in freising gab es viele gute Spieler.erstaunlich, dass auch die anfänger dieschwierigen Stationen gut gemeistert hat-ten. ein eis wartete auf alle Spieler, dennan diesem tag war die hitze eine beson-dere herausforderung.Sehr beliebt war die veranstaltungtheater & Kino der Laienspielgruppe Lan-genbach e.v. (siehe Bericht auf Seite 31).

chen. die Kinder waren sich dabei bald ei-nig, dass die betreuerinnen zu trockenwären und starteten eine angriffsfahrt.belinda und magdalena lagen dann baldim Wasser! Schon beim einpacken warenwir uns einig, nächstes Jahr geht’s wiederan den ammersee.abschließend lud der Sv Langenbachdie Kinder zu einem abwechslungsrei-chen »Spiel und Spaß« an das Sportgelän-de.
Wir sagen Danke an alle, die uns bei

der Durchführung des Ferienpro-
gramms unterstützt haben! ■

Stefan Lochner lud zum bemalen vonminiaturfiguren zu sich ein. an diesemvormittag entstanden wahre Kunstwerkeder phantasie.abschließend gab es noch zwei sport-liche herausforderungen. die erste fandam ammersee statt. nach einer gründli-chen einweisung zum Standup-paddelingund regeln am See durfte jeder im an-schluss für sich eine kleine rundfahrt ma-
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im november 2019 gab dSv panalpi-na bekannt, dass sich das unterneh-men der initiative »Science basedtargets« (SBTi) anschließt und in die-sem rahmen wissenschaftsbasierte Zielefür die reduzierung seines cO2-fußab-drucks entwickeln wird. nun stehen diekonkreten maßnahmen fest.dSv panalpina verpflichtet sich, dieabsoluten treibhausgasemissionen derKategorie Scope 1 und 2 bis 2030 um 40prozent gegenüber dem basisjahr 2019zu reduzieren. dSv panalpina verpflichtetsich außerdem, die absoluten treibhaus-gas-emissionen der Kategorie Scope 3 imgleichen Zielzeitraum um 30 prozent zureduzieren. Scope 1 und 2 beziehen sichauf emissionen von z. b. büros, Lagerhal-

len und firmenwagen, während sich Sco-pe 3 auf emissionen aus untervergebenenfrachttransporten bezieht.im Jahr 2019 beliefen sich die gesamt-emissionen des unternehmens auf 16 mil-lionen tonnen cO2e, wovon der größteteil auf den frachtverkehr von unterauf-tragnehmern entfiel. das bedeutet, dassdSv panalpina eng mit seinen unterauf-tragnehmern – reedereien, fluggesell-schaften und Speditionen – zusammenar-beiten muss, um die Ziele zu erreichen.ceO Jens bjørn andersen dazu: »Mit
diesen ehrgeizigen Zielen geben wir eine
klare Richtung für unsere Nachhaltigkeits-
bemühungen für die kommenden Jahre vor.
Wir beabsichtigen, in unserer Branche eine
Vorreiterrolle zu übernehmen, und wir wis-

sen, dass dies von der gesamten DSV Panal-
pina-Organisation engagierte Anstrengun-
gen erfordert, um unsere Ziele zu erreichen,
aber ein Scheitern ist keine Option. Wir
sind fest davon überzeugt, dass Nachhal-
tigkeit und langfristige wirtschaftliche Le-
bensfähigkeit Hand in Hand gehen.«Senior director, Sustainability, Lind-say Zingg: »Als sich DSV und Panalpina
2019 zusammenschlossen, entschieden
wir, das Engagement von Panalpina für die
Initiative Science Based Targets fortzuset-
zen. Die Tatsache, dass es uns in weniger
als sechs Monaten gelungen ist, alle Daten
von beiden Unternehmen inmitten eines In-
tegrationsprozesses zu sammeln, ehrgeizi-
ge Ziele zu entwickeln und diese von der
Science Based Targets-Initiative genehmi-

DSV Panalpina setzt ehrgeizige Ziele zur Reduzierung
der Treibhausgasemissionenals eines der ersten unternehmen der Logistikbranche legt dSv panalpina nun im rahmen derinitiative »Science based targets« fest, wie schnell und in welchem umfang es den ausstoß vontreibhausgasen reduzieren muss.  DSV, Pressestelle



DSV – Global Transport
and Logistics

DSV A/S ist ein globaler
Transport- und Logistikdienst-

leister mit Hauptsitz in Hedehusene
(Dänemark), der professionelle Ge-
samtlösungen für alle Dienstlei-
stungen der modernen Transport
und Lagerlogistik bietet. Mit eige-
nen Niederlassungen und Büros ist
DSV in mehr als 80 Ländern und
sechs Kontinenten aktiv.
Weitere Informationen unter
www.de.dsv.com

i
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gen zu lassen, spricht Bände über unser En-
gagement für diese Initiative.«um die emissionen zu senken, enga-giert sich dSv panalpina in initiativen wieder am 26. mai 2020 angekündigten part-nerschaft für nachhaltige treibstoffe, diedarauf abzielt, bis 2030 die industrielleproduktion von nachhaltigen treibstof-fen für den Straßen-, See- und Luftverkehrzu entwickeln.das unternehmen arbeitet bereits engmit seinen Lieferanten und Kunden zu-sammen, um intelligentere Lösungen zuimplementieren und umweltfreundliche-re Optionen zu wählen, wenn dies wirt-schaftlich machbar ist. den Kunden wer-den dienstleistungen zur Optimierungihrer Lieferketten in bezug auf Kostenund nachhaltigkeit angeboten, darunterdie Konsolidierung von fracht und dieOptimierung der Wahl von transportmit-teln, -wegen und -verpackungen, um nureinige bereiche zu nennen.die ehrgeizigen Ziele geben eine klarerichtung für die nachhaltigkeitsbemü-hungen des unternehmens vor, und dSvpanalpina arbeitet nun an der roadmapfür die nächsten Schritte auf diesem Weg.

Was ist die Initiative »Science Based Targets«?
»Science Based Targets« ist eine gemeinsame Initiative des Carbon Dis-
closure Project, des UN Global Compact, des World Resources Institute
und der World Wildlife Federation. Die im Rahmen der Initiative festgeleg-
ten Ziele stehen im Einklang mit dem, was die Klimawissenschaft als not-
wendig definiert, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen.

Was ist ein »wissenschaftsbasiertes Ziel« (science-based target)?
Ziele, die von Unternehmen zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissio-
nen verabschiedet wurden, gelten als «wissenschaftlich fundiert«, wenn

sie mit dem übereinstimmen, was nach den neuesten Erkenntnissen der Klimawis-
senschaft notwendig ist, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen – dieglo-
bale Erwärmung auf deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau zu begren-
zen und die Bemühungen zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C fortzusetzen.

Warum ist es wichtig, Ziele zu haben, die von der Initiative
»Science Based Targets« genehmigt werden?
Wissenschaftsbasierte Ziele bauen auf dem Fachwissen und der Präzision auf, die
zur Bildung eines internationalen wissenschaftlichen Konsenses verwendet werden,
und kombinieren diese mit einem transparenten Ansatz, um einem Unternehmen
einen fairen Anteil an den Reduktionen zuzuweisen. Dies bedeutet, dass ein Unter-
nehmen nun in der Lage ist, glaubwürdig nachzuweisen, dass es seinen gerechten
Anteil an den Anstrengungen zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens lei-
stet. Andere Ziele tun dies nicht und stehen daher nicht im Einklang mit der Klima-
wissenschaft und dem Pariser Abkommen.

Was bedeutet Emissionen der Scope 1, 2 und 3?
Scope-1-Emissionen sind direkte Emissionen aus eigenen oder kontrollierten Quel-
len. Dazu gehören auch Unternehmenseinrichtungen und Firmenfahrzeuge. Scope-
2-Emissionen sind indirekte Emissionen aus der Erzeugung von zugekauftem Strom,
Dampf, Wärme oder Kälte. Scope-3-Emissionen sind alle indirekten Emissionen
(nicht in Scope 2 eingeschlossen), die in der Wertschöpfungskette des berichtenden
Unternehmens entstehen, einschließlich der vor- und nachgelagerten Emissionen.
Wie z. B. die Gewinnung und Produktion von eingekauften Materialien und Brenn-
stoffen, transportbezogene Aktivitäten in Fahrzeugen, die sich nicht im Besitz oder
unter der Kontrolle des berichtenden Unternehmens befinden.

Wie wurden die C02-Emissionen von 2019 gemessen?
Im Jahr 2019 beliefen sich die Gesamtemissionen der Unternehmensgruppe auf
16 Millionen Tonnen CO2e. Darin enthalten sind die Ganzjahresemissionen sowohl
von DSV als auch von Panalpina. Die Emissionen wurden in Übereinstimmung mit
der EcoTransIT-Methodik gemessen. ■

FA
KT

EN
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...und sagen
»Alles Gute« zur Geburt !

Wir
gratulieren herzlich

zum Geburtstag,

wünschen »Viel Glück«
für die Ehe...

Inge Früchtl 80 Jahre

Marco kam am 22.8. um 23:46uhr in freising zur Welt. Seineeltern nadja und maximilian gritznergeben bekannt, dass ihr Sohn bei dergeburt bei einer größe von 53 cm3.970 gramm wog. ■

Marco

80

Am Samstag, 1.8.2020 gaben sich MonikaLiß (geb. Karl)

und ThomasLiß in Langenbach das »JA-Wort«.



Die  kleine ele-nor kam am14.7. um 9:41 uhrin freising zurWelt. bei einer grö-ße von 54 cm wogsie 3.650 gramm,geben die stolzeneltern bettina undStefan Seidlmayerbekannt. ■

Die eltern ewelina und grzegorz Oci-pinski geben die geburt von ihremSohn timon bekannt. bei seiner geburt infreising am 28.6. um 19:53 uhr wog er beieiner größe von 52 cm 3.610 gramm. ■ Moritz erblickte am 16.7. um3:22 uhr in Windham dasLicht der Welt. die eltern marti-na und andreas amberger gebenbekannt: bei einer größe von 52cm hatte ihr Sohn ein geburtsge-wicht von 4.100 gramm. ■

Die stolzen eltern corinna undmarkus felsl geben die geburtihres Sohnes Lorenz andreas be-kannt. bei seiner geburt am 16.8. um4:52 uhr in Landshut wog er bei einergröße von 52 cm 3.680 gramm. ■
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Lorenz
Andreas

Moritz

Timon
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nem Jahr imschönen Lan-genbach. Schon baldnachdem ichunseren erst-klässler aufdem Schulweg ein paar mal über die starkbefahrene dorfstraße begleitet hatte, wur-de mir schnell klar: hier fehlt ein Schulweg-helfer! vor allem, wenn es im Winter mor-gens noch sehr dunkel ist. deswegen könnt ihr jetzt auf demSchulweg auf mich zählen, damit ihr gutund sicher die dorfstraße überquert.mein »gehalt« spende ich der gemein-de, die damit weitere verkehrsschutz-maßnahmen ermöglichen kann.diese verantwortungsvolle aufgabebereitet mir selbst sehr viel freude. dieKinder strahlen, wenn die autos nun fürsie anhalten und sie wacker über die Stra-ße stapfen.  Euer Stephan Rödel ■

Schulweghelferinnen
und  Schulweghelfer
gesuchtdie gemeinde Langenbach sucht engagierte und zuverlässi-ge personen, die diese ehrenvolle und wichtige aufgabe fürdas Schuljahr 2020 / 2021 übernehmen wollen. die aufga-be besteht im wesentlichen in der unterstützung, unsere Kindermorgens auf ihrem Schulweg im Straßenverkehr zu begleiten.Sie geben vielen eltern und auch den Kindern ein gutes gefühl. Zu-dem macht es Spaß, wieder an die eigene Kindheit erinnert zuwerden, die kleinen und großen geschichten auf dem Schulwegmitzubekommen.

Das müssen Sie wissen:als Schulweghelferin bzw. Schulweghelfer unterstützen sie an be-sonderen gefahrenstellen, sichern den Übergang über die Straßeund geben Orientierung auf dem täglichen Schulweg. der zeitlicheumfang der aufgabe erstreckt sich in der regel wochentags (au-
ßer in den Ferien) von ca. 7:15 – 8:00 uhr.
Aktuell suchen wir eine Schulweghelferin bzw. einen Schul-
weghelfer für Oberhummel an der FS13.in der aufteilung ist man bei mehreren bewerberinnen und be-werbern flexibel. der Standort kann auch von mehreren Schul-weghelfern betreut werden, die sich die tage oder Zeiten unter-einander aufteilen. Vor Ihrem ersten Einsatz erhalten Sie eine
Einweisung durch die Polizei. In den Schulferien ist kein
Schulwegdienst erforderlich.

Das sollten Sie mitbringen:um das ehrenamt ausüben zu können, müssen Sie volljährig undkörperlich fit sein. Zuverlässigkeit und pünktlichkeit sind weiterewichtige voraussetzungen. außerdem muss der dienst auch beiWind und Wetter ausgeführt werden.ihre bewerbung senden Sie bitte per e-mail an diegeschäftsleitung der gemeinde Langenbach, herrn bernhardgötz, geschaeftsleitung@gemeinde-langenbach.de ■

 Bernhard Götz

Danke an meine
Schulweghelfer!Seit vielen Jahren gibt es den Schulweg-helferdienst in unserer gemeinde.

 Susanne Hoyer

Sie stehen extra früh auf und stellen sich bei dun-kelheit und jedem Wetter an die neuraligischenStraßenquerungen, um unseren jüngsten ver-kehrsteilnehmern sicher über die Straße zu hel-fen! dafür gilt es danKe zu sagen! ein besonderer dank gilt elisabeth Kugler, die nun-mehr schon fast zehn Jahre als »gelber engel« diesenwertvollen dienst für unsere Schüler/innen leistet.neu im team: claudia Kreitner (auf dem Bild links)und Stephan rödel (siehe unten) – Herzlich willkom-
men und alles Gute! ■

Stephan Rödel stellt sich vorLiebe Kinder und liebe eltern, gerne stelle ichmich als euer neuer Schulweghelfer vor.mein name ist Stephan rö-del, ich bin 50 Jahre alt undbesitze ein golfsport-fachgeschäft. mit meiner frau Ste-fanie und unserem sechsjährigenSohn ruben wohne ich seit gut ei-
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Spricht man mit roswitha und udodietrich über ihren 1991 gegrün-deten familienbetrieb, spürt mandie Leidenschaft für’s handwerk.»unsere dienstleistungen erstreckensich über alle anfallenden arbeiten rundum’s Zuhause. ebenso koordinieren wirauf Wunsch alle anfallenden handwerks-arbeiten«, erklärt inhaber udo dietrich.

nehmens. Zu dem Komplettservice zählenaußerdem sämtliche malerarbeiten sowieder einbau moderner Küchen. »Wir arbei-ten ausschließlich mit renommiertenfachfirmen aus der region  zusammen«,erklärt der firmeninhaber weiter. bei der firma dietrich legt man größ-ten Wert auf fachgerechte verlegung undprofessionelle montage der im umfassen-den Sortiment angebotenen bodenbeläge.als zertifizierter Wasserschadenfach-betrieb führt die handwerksfirma feuch-tigkeitsmessungen durch, übernimmtraum- und dämmschichttrocknung so-wie Schadensanierung. Seit kurzem werden auch sogenante»Leckage-Ortungen« durchgeführt. dafürwurde Sohn mathias eigens bei der »tÜvrheinland akademie« ausgebildet undzertifiziert. ■

Seit 2002 in Langenbach ansässig

Der Familienbetrieb »Dietrich«die firma »dietrich bodenbeläge« ist fachberater der firma JOKa.das Sortiment umfasst eine vielzahl an  parkett-, Laminat-und teppichböden. cv-, design- und naturdesignbeläge sowieZimmer-, ganzglas- und Schiebetüren vervollständigen dasSortiment – selbstverständlich mit allem Zubehör.  Bernd Buchberger

Das Team der Firma Dietrich (v.l.): Semir Rakovic (Malermeister), Krzysztof Kondera (Maler),
 Tochter Leonie, Nikola Grgić (Maler), Roswitha Dietrich (Büro), Udo Dietrich (Inh.), Tony Rupp
(Monteur), Mathias Dietrich (Rolladen- u. Sonnenschutzmechatroniker und  Leckage-Orter)

Der Ausstellungsraum der Firma Dietrich

Mutter und Tochter im Büro

»für neue bodenbeläge, fenster, decken und komfortable türen sind wirebenfalls ansprechpartner nummer 1«,ergänzt roswitha dietrich, die sich um diegesamte Organisation und terminpla-nung und alle anfallenden büroarbeitenkümmert.»alles aus einer hand«, lautet die de-vise des Langenbacher traditionsunter-
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Zum Üben wurde die pumpe deshLf20 und die tragkraftspritzeeingesetzt, mit denen beide Was-serwerfer der ff Langenbach (mo-
bil und auf Anhänger) mit ausreichendWasser versorgt werden sollten. anhandvon unterschiedlichen Szenarien wurdegetestet, wieviel Wasserbedarf beideWerfer unter volllast haben und wann dieentnahmestellen an ihre Kapazitätsgren-zen kommen. für die maschinisten unter

 Bianca Wellhausen

Neue Übungsmöglichkeiten am Sportplatz
Leistungstest für neu eingerichtete Wasserentnahmestellen durchgeführt

bei schönstem Spätsommerwetter trafen sich mitte September einige Langenbacher feuerwehrleram Sportplatz des Sv Langenbach um die neu eingerichteten Wasserentnahmestellen (ein Grundwas-
serbrunnen und ein Unterflurhydrant) in augenschein zu nehmen und auszuprobieren.den floriansjüngern gab es einiges auszu-probieren. Zum einen, weil die tragkraft-spritze nicht mehr so häufig zum einsatzkommt und das ein oder andere entspre-chend wieder »in erinnerung« geholtwerden musste und zum anderen, weilbeide Wasserwerfer selten parallel imeinsatz sind.gegen mittag wurde noch kurz derneu zusammengestellte container »Licht«erläutert, der aber allen bekannte Kompo-nenten enthält. die verbauten gerät-

Wer nun Interesse be-
kommen hat und sich

auch gern ehrenamtlich
engagieren möchte, kann

sich gern bei der Feuerwehr Lan-
genbach melden. Auch in Zeiten
von Abstands- und Hygieneregeln
freuen wir uns über neue Kamera-
dinnen und Kameraden!

i
schaften waren bereits im alten Lösch-gruppenfahrzeug Langenbach 40/1 verla-den und wurden kostensparend in eigen-leistung zu einem neuen container für dasversorgungsfahrzeug zusammengestellt.Somit kann die feuerwehr Langen-bach nun auch mit dem versorgungsfahr-zeug einsatzstellen ausleuchten und soauch gleichzeitig den eigenschutz durchbessere Sichtbarkeit erhöhen. ■
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aus diesem grund wol-len wir am 4. dezem-ber 2020 zu einerWeihnachtslesung mitmusikalischer umrahmung einladen. dieveranstaltung wird im bürgersaal untereinhaltung der coronaregeln stattfinden.der eintritt ist frei. freiwillige Spendengehen an wohltätige einrichtungen. Wei-tere informationen wird es im nächsten»Kurier« und in der presse geben.Seit September finden nun auch unse-re monatsversammlungen (jeweils der er-
ste Donnerstag im Monat) wieder statt.nun immer im bürgersaal nach coronare-nach ein paar gemeinsamen auf-wärm- und Lockerungsübungenwurden die Kinder in drei grup-pen eingeteilt. mit ihren betreu-ern lernten sie die wichtigen Stationenkennen, die zum theaterspielen dazu ge-hören. Selbstverständlich wurden stetsalle hygiene- und abstandsregeln einge-halten.hinter der bühne lernten sie den mas-kenbereich kennen. dort stauten sie überdie vielen verschiedenen masken und pe-rücken, die bereits in vergangenen Kin-derstücken zum einsatz kamen. einigewollten einmal eine perücke probieren.im technikbereich über dem Saalwurde ihnen dann gezeigt, welche tech-nik und  was für verschiedene farbschat-tierungen die ganzen Scheinwerfer ha-ben. es wurden außerdem die passendebeleuchtung und musik für die kommen-den Übungen gesucht.in unserem fundus staunten die Kin-der nicht schlecht, was dort alles gelagertwar. nach einer kurzen führung durftendie Kinder vom fundus Kleider und ge-genstände mitnehmenum für unsere abschließende Übunggerüstet zu sein.bevor wir mit unserem film starteten,hatten wir noch Zeit, um die Lieblings-übung sämtlicher theaterküken zu ma-

chen. die Kinder durften sich selbststän-dig in gruppen einteilen und mit den mit-gebrachten requisiten und Kostümen ei-ne eigene Szene entwickeln. Wir warenalle erstaunt über die fantasie der Kinder.hierbei kamen einige nachwuchstalentzum vorschein. es gab es alles zu sehenvon kurzen märchenszenen bis zu einerlangen familienszene.

Die Langenbacher Laienspieler

»Schnupper-Theater«

geln mit abstand und maske.unsere mitglieder und freun-de sind dazu ganz herzlich ein-geladen. unsere Jahreshaupt-versammlung mit neuwahlen wird am 5.november über die bühne gehen und fürden 18. dezember ist unsere Weihnachts-feier geplant.für das nächste Jahr haben wir einenachfeier unseres 35-jährigen Jubiläumsgeplant, mit dem theaterabend »vorhangauf«, und auch Kindertheater, theater-fahrt und vereinsausflug sind in planung.alle diese termine können nur statt-finden, wenn es die dann aktuellen coro-
naregeln zulassen. Wir hoffen sehr, dass
wir unsere Veranstaltungen durchfüh-
ren können und wir euch oft begrüßen
dürfen und wünschen euch und euren
Familien alles Gute in dieser Zeit und
bleibt’s gsund! ■

 Christa Summer

vereinsleben zu coronazeiten ist nicht einfach zu gestalten. abergerade jetzt ist es wichtig, sich zu treffen, gemeinschaft zu erleben.unserem verein ist es ein anliegen,  kulturelles Leben weiterhin zuermöglichen.

am freitag, 28. august kamen im rahmen des diesjährigenferienprogramms 17 Kinder in den bürgersaal, um zu sehen,was es heißt, theater zu spielen.  Susanne Weber

trotz coronaauflagen hatten die Kin-der viel Spaß und es war mal wieder eingelungener nachmittag. ■

Wir brauchen Verstärkung!
• Du hast frische Ideen, Kirche und

Freizeit zu verbinden?
• Du hast Spaß daran, zu organisie-

ren und Traditionen zu pflegen?dann sprich uns gerne an, oder meldedich bei uns und bereichere unserevorstandschaft. Kontak: Lydia Zollner,
Tel.: 0170/967 05 73,
E-Mail: jakob.lydia@t-online.de

kfd
Hummel - Gaden



Informationen dazu be-
kommt man telefonisch

montags von 8:30 bis 12 Uhr
bei Ursula Betz unter Tel.: 0 81 61/
48 93 - 40 oder auf der Webseite un-
ter www.bildungswerk-freising.de

i
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Weil Familienbildung systemrelevant ist»Zentrum der familie« stellt neues programm vor mit Kursen in präsenz und online.
Auch aus Steinen, die einem in den

Weg gelegt werden, kann man et-
was Schönes Bauen« – das hateinst goethe festgestellt und dashat sich das Zentrum der familie in frei-sing zum Leitsatz für das bildungsjahr2020 / 2021 gemacht. Kürzlich hat die bil-dungseinrichtung für familien ihr neuesJahresprogramm vorgestellt, das nun invielen Kindergärten und anderen öffentli-chen einrichtungen im Landkreis ausliegt. die corona-Krise hat auch das Zen-trum der familie hart getroffen. unzähligeveranstaltungen rund um familie, erzie-hung und gesundheit mussten abgesagtwerden. doch das team der sozialen ein-richtung, die zum Katholischen Kreisbil-dungswerk freising e. v. gehört,hat sich nicht unterkriegen las-sen und kurzerhand umge-dacht. »Wir waren erst in einer

Schockstarre, aber dann haben
wir gehandelt«, erinnert sich Sa-bine bock, die pädagogischeLeiterin an die Zeit des Lock-downs. gehandelt, das heißt,man hat wo es ging versucht,angebote und beratung onlineanzubieten. man wollte da seinfür die menschen, die im Zen-trum unterstützung finden von der Zeit abder Schwangerschaft bis ins alter. nicht al-le angebote konnten freilich ersetzt wer-den, aber für einige formate hat sich ge-zeigt, dass sie sich als »Webinar« sehr guteignen. »Die Eltern waren dankbar für die
Angebote«, sagt Sabine bock und sie hät-ten sich daher schnell mit dem neuen rah-men arrangiert. und so hat man im neuenprogramm unter den 350 Kursen und ein-

zelveranstaltungen sowohl angebote inpräsenz, als auch im digitalen raum. el-ternkurse wie »Schlaf, Kindlein, schlaf«oder »Weg mit der Windel« finden jetztausschließlich online statt – dashabe laut annette fußeder,hebamme und Leiterin der el-ternschule, den vorteil für dieeltern, dass sie sich bequemvon Zuhause aus zuschaltenkönnen und keine Kinderbe-treuung organisieren müssen.Sportkurse wie »Yoga fürSchwangere« oder »pilates«werden nun als hybridveran-staltungen angeboten, mankann also sowohl vor Ort mit-machen, als sich auch digital zuschalten.auch die »offene Still- und babygruppe«findet nun zweimal monatlich im Wechselin präsenz und online statt. das prozedereist einfach: die teilnehmerinnen bekom-men einen Link zugeschickt, mit dem siesich in den digitalen Kursraum einwählenkönnen – und auch hier kann man natür-lich mit den Kursleiterinnen und bera-terinnen in interaktion gehen. 

natürlich hat man auch in diesem bil-dungsjahr wieder neue themen hinzuge-nommen, denn bei der programmplanunggeht es immer darum, den bedürfnissender familien nachzukommen. daher sindheuer auch zwei veranstaltungen zu me-dienpädagogik dabei: »Kinder mit demSmartphone vertraut machen« richtet sichan eltern mit Kindern zwischen sechs undzehn Jahren; »Soziale netzwerke und mes-senger« ist dann für eltern mit den größe-ren Kindern zwischen zehn und 14 Jahren.Kreatives, naturbezogenes, gesprächs-gruppen, entspannung und abenteuer fürdie ganze familie – all das findet sich improgramm des »Zentrum der familie«. Sa-bine bock und annette fußeder sind einbisschen stolz, dass man in dieser Krisen-zeit wieder viel für die teilnehmerinnenauf die beine stellen konnte – alles unterbeachtung der hygienevorschriften, ver-steht sich. und die Wertschätzung, dieman von den familien dafür bekommt,motiviere das team. Sabine bock fasst eszusammen: »Wir sind systemrelevant«. 

EKP-Gruppe Langenbach hat
noch Plätze frei!das eltern-Kind-programm (eKp) star-tet wieder und in Langenbach gibt esnoch freie plätze. die Koordinatorin fürden Landkreis freising, ursula betz,freut sich darüber sehr. man habe einsehr gutes hygienekonzept ausgearbei-tet, sagt sie, »denn es ist wichtig, dasssich die eltern dabei sicher fühlen«. da-bei ist aber auch eines wichtig: »dieKinder dürfen in den Kontakt gehenmiteinander.« betz betont das, weil dasfür die entwicklung der Kinder uner-lässlich sei. »Sie sind da gerade in demalter, in dem sie lernen, mit anderen inKontakt zu gehen«, sagt betz, denn dasangebot richtet sich an väter und müt-ter mit babies und Kindern bis zu vierJahren. auch für die eltern sind diegruppenstunden ein gewinn, sie kön-nen sich austauschen und bekommenwertvolle tipps von den ausgebildeteneKp-Leiterinnen. in Langenbach startetdie gruppe nun mitte Oktober und hatnoch vier freie plätze. ■

 Claudia Bauer

Annette Fußeder (Leiterin der Elternschule),
links auf dem Bild und Sabine Bock (pädagog.
Leiterin des Zentrums der Familie).

»



Altar der Christi-Himmelfahrts-Kirche
mit Kelch und Hostien 
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Evangelisch in

Langenbach

pfarrer thomas prusseitepiphanias-Zentrum • Katharina-mair-Str. 1985356 freising • tel.: 0 81 61 - 7 87 38 84e-mail: thomas.prusseit@elkb.de
www.freising-evangelisch.de

Termin:
Beginn des neuen Kon-

firmationsjahrgangs mit
 einem »Konfi-Opening« am Freitag,
23. Oktober 2020, 17:00 Uhr in der
Christi-Himmelfahrts-Kirche

i

und das ist dann schon ein beson-deres erlebnis, wenn man in der»dorfkirche« vorne im altarraumsitzt und Ja sagt zu seiner taufeund dem, dass gott uns liebt. dankenswer-ter Weise durften wir evangelischen dazuin ökumenischer  ver bun den heit die ka-tholischen Kirchen benutzen und konntenuns in »Kohorten« platzieren.

bei der Konfirmation bestätigen Ju-gendliche im alter von etwa 14 Jahren,dass ihnen der glaube und ihre taufewichtig sind und dass sie zur Kirche gehö-ren wollen. in einem feierlichen Konfir-mationsgottesdienst werden die Jugendli-chen eingesegnet und feiern gemeinsamihre religiöse mündigkeit. die hand aufge-legt bekamen die Jugendlichen in diesemJahr von paten, verwandten und freun-den. pfarrer thomas prusseit segnete mitgenügend abstand und ermutigte die ge-meinde an hand der noah geschichte dieZuversicht nicht zu verlieren. die archehatte menschen und tieren einen siche-ren raum gegeben, und durch die flut aufder erde getragen – 40 tage und nächtewar noah mit seiner familie eingesperrt.

Konfirmation in Langenbach und Hummelin diesem Jahr wurde die Konfirmation von mai in den September verschoben und fand unteranderem mit drei gottesdiensten in Langenbach und hummel statt – den heimatorten von ben,anna, Julia, Jonas, charlotte, Leon, alina, emily und Johanna.  Pfarrer Thomas Prusseit

und nachdem er eine taube fliegen ließ,hatte die endlich nach Wochen ein blatteines Olivenbaums im Schnabel. ein Zei-chen der hoffnung. die flut senkt sich.und so gilt auch heute: gottes hilfe unddie daraus kommende Kraft zum gemein-sinn werden uns durch die Krise tragen. der Konfirmation war ein beichtgot-tesdienst in der christi-himmelfahrts-Kir-

che in freising für die ganze gruppe vor-ausgegangen, bei dem die Jugendlichendas abendmahl mit einer brot-hostie undeiner Weintraube von Jugendmitarbeiterngereicht bekamen. in dem gottesdiensthat die vorsitzende des Jugendausschus-ses, Katharina neusiedler, die Jugendli-chen motiviert doch in der Kirche ihrenplatz zu finden und einzunehmen. ■

Drei Konfirmanden mit Pfarrer
Prusseit in der Kirche Nikolaus von Myra
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Der Pfarrverband
LANGENBACH-OBERHUMMEL informiertadresse büro: Pfarrverband Langenbach-Oberhummel – St. Nikolaus v. d. Flüepfarrstraße 2, 85416 Langenbach, telefon: 0 87 61 - 83 30, fax: 0 87 61 - 75 36 06
Julian Tokarski, pfarrer | Barbara Funk, gemeindereferentin
Dr. Thomas Kick, pfarrverbandsrats-vorsitzender | Gerlinde Wiesheu, stellv. vorsitzende

www.erzbistum-muenchen.de/stnikolauslangenbachZehn buben und mädchen tratendabei erstmals an den tisch desherrn. die Kinder aus gaden fei-ern mit ihren Schulkameradinnenund -kameraden in der pfarrei St. georg ineitting. die verbleibenden insgesamt 21Langenbacher erstkommunionkindersind für die beiden folgenden Sonntage
(nach Redaktionsschluss) nach St. niko-laus von flüe eingeladen. die aufteilungwar nötig geworden, weil die Kirche inOberhummel nicht annähernd so viele fa-milienangehörige und verwandte aufneh-men kann, wie selbst bei strengster ein-schränkung notwendig gewesen wären.für die musikalische gestaltung der erst-kommunionfeier sorgte die gruppe»Klangspiel« mit Querflöte, geige, bongo-trommel und gitarre unter der Leitungvon Silvia manhart-hehnen (E-Piano) so-wie miriam fußeder als gesangssolistin,bekannt von »chiave«.

Erste Feier der heiligen Kommunion im Pfarrverbanddie erste von insgesamt drei erstkommunionfeiern des Jahres 2020 im pfarrverband Langenbach-Oberhummel durften die Kinder aus Ober- und niederhummel erleben.  Text und Fotos: Raimund Lex

10 junge Christen aus der Pfarrei Oberhummel
traten aus Platzgründen in der Langenbacher
Pfarrkirche erstmals an den Tisch des Herrn.

Der große Augenblick: Gott verwandelt auf
Bitten des Pfarrers die Hostie in den verklärten
Leib Jesu (Konsekration). Die Kinder durften
ihn nach längerer Ausbildung zum ersten Mal
in ihrem Leben empfangen.
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auch die relativ große pfarrkirche in Lan-genbach konnte alle 31 Kommunionkin-der mit ihren eltern, geschwistern undverwandten nicht fassen. nur jeweils achtpersonen durften zusätzlich zu jedemKind zugelassen werden – deshalb dieaufteilung auf drei erstkommunionfei-ern. nach dem feierlichen einzug mitmund-nasen-maske begrüßte pfarrer Ju-lian tokarski elternund Kinder und ver-traute sie Jesus, demherrn an. der pfarrerwünschte ihnen einen»starken glauben, wowir nicht wissen, wiedie Zukunft aussehensoll.« Sie würden jetztden Leib christi emp-fangen, kündigte to-karski an und die Kin-der würden demgottessohn verspre-chen: »Jesus, ich kom-me zu dir«.dann wurden dieKinder von pfarrer und musikgruppe ein-zeln mit ihren vornamen vor den Zeleb-ranten gerufen. Sie reichten dem pfarrerihre Kommunionkerzen, die vom pfarrerhochgehoben und dann vor dem volksal-tar im halbrund abgestellt wurden. in dermitte des halbkreises erinnerten brotund Wein an die heilige eucharistie.im Kyrie stellten sich die jungen chri-sten dann ganz in die gnade gottes, dersie auf ihrem Lebensweg begleiten möge,wie gemeinderätin barbara funk und einKommunionkind baten.Schon in der Lesung nach Jesaja, dievon der mutter eines Kommunionkindesvorgetragen wurde, ging es dann um dasverzeihen und die Suche nach gott, derder verzeihende ist. dieser gedanke wardann auch im evangelium thema, in demJeus gefragt wurde, wie oft man seinemnächsten verzeihen müsse. und wie

Die Kommunionkerzen sind das Symbol der
Erstkommunionfeier. An der Osterkerze ent-
zündet, symbolisieren sie das Licht, das durch
Jesus in die Welt getragen wurde und das sie
nun auf ihrem Lebensweg führen soll.

barm herzig man sein sollte. in seiner pre-digt legte pfarrer Julian tokarski dannden text näher aus.die fürbitten sprachen ein erstkom-munionkind und eine mutter, in derWandlung wurden die hostien auf bittendes priesters von gott – für den menschenunsichtbar – in den verklärten Leib Jesuumgewandelt. diese hostien reichte Juli-an tokarski wenig später dann den Kin-dern als erste heilige Kommunion, die el-tern, geschwister, großeltern und patender Kinder empfingen Jesu Leib in der ge-wohnten form. danach stimmte die fest-gemeinde ein danklied nach Kathi Stim-mer-Salzeder an, in dem sie gott für »soviel gutes« dankte, das er für die men-schen geschaffen habe.mit dem Segen und einem feierlichenauszug der Kinder aus der pfarrkirche,mit altardienst und pfarrer, ging die ersteder drei erstkommunionfeiern zu ende –bei strahlendem, warmem Wetter. Wastokarski veranlasst hatte, Kinder und el-tern zu einem gebet aufzufordern, dass anden kommenden beiden Sonntagen dasWetter ebenso schön sein möge. der pfar-rer vergaß auch nicht seiner gemeindere-ferentin barbara funk herzlich für dereneinsatz in der Kommunionvorbereitungzu danken, denn »du hast ja die meiste ar-beit!« ein herzliches dankeschön richteteer auch an »Klangspiel«, miriam fußederund Silvia manhart-hehnen. ■

Anders als sonst gestalteten fünf junge Frauen
unter der Leitung von Silvia Manhart-Hehnen
die Erstkommunionfeier. Der Kinder- und
 Jugendchor »SingSalabim« durfte corona-
bedingt nicht auftreten.

Jesus, ich komme
zu dir.»
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Erstkommunion, die Zweite...die zweite gruppe an erstkommunionkindern im pfarrverband Langenbach-Oberhummel erlebte eine Woche nach der ersten hummler gruppe ihren großen tag. es waren Kinder aus Langenbach,die in St. nikolaus von flüe erstmals den verklärten Leib christi in form der hostie empfingen.
 Text und Fotos: Raimund Lex

alle 30 Kinder aus dem pfarrver-band im erstkommunionalterhätten ihren großen tag eigent-lich schon im april 2020 feiernsollen – die corona-pandemie und die da-mals nötigen Schutzmaßnahmen aberverhinderten dies allerdings. Jetzt konn-ten pro Kommunionkind wenigstens achtgäste an der erstkommunionfeier teil-nehmen, eltern, geschwister, großelternund andere nähere verwandte.

mit brennenden Kerzen zogen die 11buben und mädchen in die Langenbacherpfarrkirche ein, begleitet von der gruppe»Klangspiel« unter der Leitung von Silviamanhart-hehnen.»dass du mich einstimmen lässt indeinen Jubel o herr«, sangen Kinder undgäste, ein Loblied auf gott, den »großenKönig«. dann wurden die Kinder vonpfarrer und »Klangspiel« einzeln mit na-men aufgerufen, mit der mahnung: »heu-

te sollst du dich beeilen, dei-ne freude mitzuteilen, dassJesus dich liebt.« Sie über-gaben ihre brennendenKerzen dem pfarrer, derhob sie hoch und zeigte sieder gemeinde. Zwei mütternahmen sie ihm danach abund stellten sie vor demvolksaltar im halbkreis um einen Laibbrot und einen Krug Wein, dem Sinnbildfür Leib und blut christi.  die fürbittentrugen traditionsgemäß eine mutter mitihrer tochter vor, u. a. mit der bitte, alleKinder auf dieser Welt sollten von gottvor gewalt, hunger und ungerechtigkeitgeschützt werden. in der Wandlung erleb-ten die Kirchenbesucher dann die ge-heimnisvolle, unsichtbare verwandlungder hostie in Leib und blut christi, das»vater unser« und das agnus dei führtenhin zur lange erwarteten erstkommuni-on. dazu stellten sich die 11 Kinder in ge-bührendem abstand zueinander vor denStufen der altarinsel auf. pfarrer Juliantokarski kam mit desinfizierten händenzu jedem von ihnen und reichte jedem fei-erlich die hostie, den verklärten Leib Jesu.danklied und Schlusssegen beendetenden gottesdienst zur erstkommunion. ■

Erinnerungsbild mit Pfarrer Tokarski: 11 Kommunionkinder und ihre selbstverzierten Kerzen.
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Erstkommunion, die Dritte...  Text und Fotos: Raimund Lexan diesem Sonntag wurde in Lan-genbach gleichzeitig das patrozi-nium der pfarrkirche St. nikolausvon flüe gefeiert. die Kommuni-onfeier stand unter dem motto: »gott lädteuch ein. Kommt!« die musikalische ge-staltung des gottesdienstes lag, wie auchschon in den beiden vorangegangenenfeiern, bei der gruppe »Klangspiel« unterder Leitung von Silvia manhart-hehnen,die gesangssoli trug diesmal vici hehnenvor.man sei »froh die erstkommunion jetztendlich feiern zu können«, stellte pfarrerJulian tokarski in der nach corona-bedin-gungen gutbesetzten pfarrkirche fest. dieSonne scheine und das sei »ein schönesZeichen« für die Kinder – auch wenn es indem gotteshaus recht kalt war. Wegen deraufgrund der pandemie erlassenen vor-schriften, mussten nämlich trotz niedrigeraußentemperaturen die Kirchentürenwährend der gesamten Kommunionfeieroffen stehen, um eine schädliche aerosol-Konzentration zu vermeiden. bei gesangmussten die gläubigen zusätzlich einenmund-nase-Schutz anlegen.»Jesus will euch begleiten, das Lichtder Welt«, stellte tokarski eingangs fest.und der gottessohn wolle, dass die Kinder»mit der familie und mit freunden ein Le-ben lang glücklich leben können.« gleich-zeitig gab der pfarrer seiner hoffnungausdruck, dass er die Kommunionkinderund deren eltern nicht nur aus anlass desgroßen festes, sondern auch danach re-gelmäßig in der Kirche sehen werde, »ineurer Kirche«, mahnte tokarski. im Kyriebaten dann gemeindereferentin barbarafunk und ein Kommunionmädchen u.a.Jesus christus darum, den Kindern zu zei-

mit der dritten gruppe von Kindern traten am Sonntag, 27. September 2020 zehn junge christinnenund christen erstmals an den tisch des herrn und empfingen mit der hostie den verklärten Leib Jesu. 

gen, »wie wir gut und richtig miteinanderleben können« und dass er »auf jedemWeg bei uns« sein möge. das gloria er-klang zur ehre gottes und der hoffnungauf friede für die menschheit. die Lesungnach Jesaja wurde von einer mutter vor-getragen, sie gipfelte in den empfehlung:Sucht den herrn!die fürbitten sprachen ein Kommuni-onmädchen und deren mutter. Sie batenu. a. um Schutz aller Kinder vor gewalt,hunger und ungerechtigkeit und um Stär-ke für alle, »die Schweres erleben müs-sen.« gebetet wurde aber auch um gottesSegen, »damit wir nicht oberflächlich le-ben, sondern uns immer wieder die ge-genwart gottes in unserem alltag be-wusst machen.« die Wandlung, in der aufbitten des priesters gott die hostie aufwunderbare Weise in den verklärten LeibJesu verwandelt, führte dann hin zur erst-

kommunion. im gemeinsam gesproche-nen »vater unser« beteten Kinder und er-wachsene noch einmal das gebet, das Je-sus selbst seinen Jüngern gelehrt hatte.dann war er da, der große augenblick:pfarrer Julian tokarski reichte jedem ein-zelnen Kind den Leib christi in gestalt derhostie. nach einer kurzen Stille konntendann Kinder und erwachsene vollerdankbarkeit singen: So viel gutes, so vielSchönes, so viel frohes und heiles sei fürsie da, dafür dankte die gemeinde gott.Zum abschluss sangen Kinder und er-wachsene: »bleibe, herr, jetzt bei uns,wenn wir nach hause gehen. die Kinderbekamen ihre Kommunionkerzen wieder,eltern, Kinder und gäste wurden zu ei-nem dankgottesdienst am 25. Oktober2020 eingeladen, dann zogen pfarrer, al-tardienst und Kommunionkinder feierlichaus der pfarrkirche aus. ■

Nach der Kommunionfeier: Erinnerungsbild mit Pfarrer Julian Tokarski
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mein name ist martin bormann,59 Jahre alt, verheiratet mitanette bormann und habe 2töchter Laura (21 Jahre) undLuisa (17 Jahre).ich war 11 Jahre lang polizeibeamter,überwiegend bei der verkehrspolizeifreising. im Jahr 1991 gründete ich das

einzelhandelsgeschäft »bormann fahrrä-der & Kletterzubehör« in freising / neu-stift, das ich 24 Jahre lang geführt habe.2014 wurde ich in das amt des erstenbürgermeisters der gemeinde attenkir-chen gewählt, das ich 6 Jahre lang ausübte.
Mein kirchliches Engagement:im Jahre 1967 wurde ich ministrant imfreisinger mariendom unter der damali-gen Leitung von prälat dr. michael höck.Weiterhin war ich in den pfarreien freising / neustift, tüntenhausen und at-tenkirchen als ministrant, Lektor, pfarr-gemeinderatsmitglied und in der Kirchen-verwaltung tätig. Seit den 90er-Jahren binich mitglied der Leitergruppe der pfingst-wallfahrt der »Legio mariä« von frei-sing / Lerchenfeld nach altötting. ich freue mich sehr auf die Zusam-menarbeit mit pater ignatius, pfarrer Juli-an tokarski und allen mitarbeitern undwünsche in gottes namen ein gutes gelin-gen unseres gemeinsamen Schaffens.
Euer Martin Bormann
Verwaltungsleiter für den Pfarrverband
Zolling / Langenbach ■

Martin Bormann stellt sich vor
Verwaltungsleiter des Pfarrverbands Zolling / Langenbach

Liebe Langenbacher Pfarrgemeinde,seit dem 1. September 2020 habe ich das neu geschaffene amt desverwaltungsleiters für den pfarrverband Zolling / Langenbach alsunterstützung für pater ignatius und pfarrer tokarski angetreten.gerne möchte ich mich ihnen kurz vorstellen.

Informationen
 unterm Kirchturm

Kinderbibeltage 2020

Leider müssen in diesem Jahr auchdie Kinderbibeltage entfallen.Wir hoffen, dass wir uns 2021 zum30. mal zu diesem schönen ereignistreffen können. 
Firmung 2021

Die firmung wird am freitag, 9.Juli 2021 um 9:30 uhr durchprälat Lorenz Kastenhofer gespen-det. alle bewerber, die sich bereitsfür 2020 angemeldet haben (also die
Jugendlichen, die jetzt in der 8. bzw. 9.
Klasse sind), werden in den nächstenWochen per post informiert werden.
Dankesessen für die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Auch das zur schönen traditiongewordene dankesessen amSonntag nach dem Kirchweihfestkönnen wir in diesem Jahr nichtstattfinden lassen. Wir bedanken unsganz herzlich bei allen helferinnenund helfern, die am pfarrleben unse-rer gemeinde teilhaben und zum ge-lingen beitragen. nur miteinander ineiner starken gemeinschaft könnenwir als Kirche gottes wirksam underkennbar bleiben.
Kräuterbüschelbinden

Durch den verkauf unserer Kräuterbüschel an maria him-melfahrt haben wir in diesem Jahrin Langenbach und Oberhummel584 euro eingenommen. die Spendegeht an die nachbarschaftshilfe, uman menschen in unserer umgebungweitergegeben zu werden, die in fi-nanzielle not geraten sind.ein ganz herzliches vergelt’s gott analle, die blumen und Kräuter gesam-melt, gebunden und gekauft haben. 
Angebot zum Kommunion-
empfang

Wenn Sie gesundheitsbedingtnicht in die Kirche kommenkönnen, aber nach einer kleinen an-dacht gerne die heilige Kommunionempfangen wollen, dann melden Siesich doch bitte im pfarrbüro. derpfarrer, die gemeindereferentinoder die Kommunionhelfer bringenihnen gerne die Kommunion nachhause. ■

 Bärbel Funk

 Bärbel Funk



pfarrverband Langenbach-Oberhummel 39die kirchenmusikalische gestal-tung der eucharistiefeier lag beiuwe ausfelder, Zelebrant warpfarrer Julian tokarski. traditi-onsgemäß hatten die drei gadener verei-ne fahnenabordnungen entsandt. der pa-troziniumsgottesdienst schloss mit einerfahrzeugsegnung. an jedem der nach dem infektions-schutzgesetz in St. Jakob möglichen plätzelag eine kleine muschel, versehen mit ei-nem angeklebten papierstreifen, auf demzu lesen war: »deine Jakobsmuschel alsdein Wegbegleiter«. mesnerin bettina
schel dann seinen größten Schatz legen.Seitzl bezog sich damit auf das evangeli-um des Sonntags, in dem ein Kaufmann ei-ne perle findet und alles daran setzt, diesezu besitzen – ein Synonym, alles zu unter-nehmen, um mit gott sein Leben zu ge-stalten. der heilige Jakobus der Ältere steht inder evangelischen und der katholischenKirche am 25. Juli im Kalender, gefeiertwurde am Sonntag darauf. in seiner pre-digt fragte der Zelebrant, nachdem er spe-ziell die vereinsabordnungen willkom-men geheißen hatte: »Was ist ein Schatzfür uns?« und »Welchen Schatz habe ich inmeinem Leben gefunden?« eltern würdenihre Kinder »Schatz« nennen und verlieb-te ihren partner oder ihre partnerin. dasei zu fragen: »habe ich alles gegeben, umfreude mit ihm zu haben?«, ihn behaltenzu können?am ende des patroziniumsgottesdien-stes sprach der pfarrer den Segen für diefahrer aller fahrzeuge und Kirchenmusi-ker uwe ausfelder spendierte noch einStück auf der gadener barockorgel. ■

Patrozinium in St. Jakob zu Gadenmit einem festlichen gottesdienst feierte die filialkirchengemein-de St. Jakob, ihren Kirchenpatron. unter corona-bedingungen wardie Kirche voll besetzt.  Text und Fotos: Raimund Lex

Seitzl hatte das kleine erinnerungsge-schenk hergestellt. Sie forderte am endedes gottesdienstes die gläubigen auf, daspräsent mitzunehmen als erinnerung anden Jakobstag. Jeder könne in diese mu-

Der Kirchenheilige St. Jakob steht links neben
der Gottesmutter und der Anna auf dem Altar.



1. Vorstand: Christian Huber | Wiesenstraße 6 | 85416 Langenbach
Tel.: 08761-1655 | E-Mail: christian.huber@svlangenbach.de

www.svlangenbach.de
www.facebook.com / SportVereinLangenbach

Neues vom SV LANGENBACH
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diese werden in den nächsten Wo-chen aber geliefert, so dass dannim gebäude alles wie geplant er-ledigt ist. aktuell werden, alsletzte bauphase, die baumaßnahmen ander außenanlage des neuen Sportheimserledigt. auch hier werden wir wieder mitviel eigenleistung durch die mitgliederdes SvL eine schöne und dennoch kosten-günstige Lösung erzielen können.die arbeiten werden noch bis voraus-sichtlich mitte Oktober andauern, so dasswir noch vor beginn der Winterzeit auchdie außenanlagen fertig stellen können.damit ist es uns trotz der unterbrechun-

gen aufgrund der corona-pandemie gelungen unseren Zeitplan für die endgül-tige fertigstellung des Sportheims einzu-halten. aktuell gehen wir davon aus, dass wirab mitte Oktober dann unser neues Sport-heim vollumfänglich nutzen können. damittlerweile auch wieder Zuschauer zuden Spielen zugelassen sind, freuen wiruns darauf, dann auch wieder gästebeim SvL begrüßen zu dürfen. die geplante feierliche einweihung istleider der corona-pandemie zum Opfergefallen. Wir hoffen, dass wir diese imnächsten Jahr nachholen können. ■

Letzte Phase beim Sportheimbaudie arbeiten am neuen Sportheim des Sv Langenbach gehen in dieletzte runde. im gebäude sind nahezu alle arbeiten abgeschlossen.in einigen räumen fehlen noch möbel.  Christian Huber

Unsere Planungen sehen
vor, dass wir die Ein-

weihungsfeier für unser
neues Vereinsheim am

27. Juni 2021 durchführen. Einen
Termin, den sich jeder schon mal
im Kalender vormerken sollte.

i
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››› Komm und mach mit! ‹‹‹
Turnen für Kinder Fitness für Erwachsene

Montag, 15:45 – 16:45 Uhr
Kindergarten-Kinder 3 – 6 Jahre 
mit Sarah Bauer

Dienstag, 16:30 – 18:00 Uhr
Schulkinder 1. – 4. Klasse
mit Isabell Tober

Mittwoch, 15:30 – 17:00 Uhr
Mutter-Kind-Turnen
1 – 3 Jahre
mit Josephine Bahro
Beginn ab 23. September 2020

Ab 14.9.2020 in der Turnhalle
Langenbach, Infos bei Isabell
Tober, Handy: 0176-55012101

Montag 18.00 – 19.00 Uhr »Fit von Kopf
bis Fuß für Damen« mit Irene Krinner

Dienstag  19:00 – 20:00 Uhr
»Zumba« mit Nousin Rezaei

Dienstag 20:00 – 21:00 Uhr
»Bodystyling« mit Doreen Karschewski

Mittwoch 8:30 Uhr
»Nordic Walking« mit Johanna Schneider,
Treffpunkt: Sportplatz Langenbach

Mittwoch 20:00 – 21:00 Uhr NEU!
»HIIT« mit Jan Simon

Donnerstag 19:00 – 20:00 Uhr NEU!
»Step« mit Doreen Karschewski

Donnerstag 20:00 – 21:00 Uhr
»Bewegter Rücken« mit Sarah Bauer

Freitag 19:15 – 20:30 Uhr
»Wirbelsäulengymnastik für Sie und Ihn«
mit Martina Weishaupt

Ab 14.9.2020 in der Turnhalle Langenbach
Infos bei Sarah Bauer, Handy: 0171-5145270

Spiel und Spaß am Ball
für Kindergartenkinder
beim SV Langenbach

Wir laden alle Kindergartenkinder
ein, sich mit Spaß dem Fußballspiel
zu nähern. Unser erfahrener
»Kiga-Coach« Norbert Riedl führt die
jungen Spielerinnen und Spieler mit
viel Spaß in die Fußballwelt ein. 

Der Spaß am Spiel mit Ball
steht  dabei im Vordergrund. 

Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Mitzubringen sind nur Spaß an der
Bewegung, geeignete Sportkleidung,
Getränk und im Sommer Sonnen-
schutz.

Das Training findet immer am
Mittwoch ab 17:30 Uhr am
Langenbacher Sportplatz statt.
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dieses Jahr fand das ferienpro-gramm der tennisabteilung desSv Langenbach am freitag, 7.august 2020 um 14:00 uhr statt.es haben sich auf der homepage der ge-
meinde Langenbach 10 Kinder angemel-det, welche auch alle erschienen sind. dasdiesjährige ferienprogramm war trotzder erschwerten bedingungen aufgrundder aktuellen corona-Situation ein voller

erfolg. es wurden zwei trainingsgruppengebildet: eine gruppe mit 5 Kindern über-nahm trainer christian Zschippang, dieandere Kinder wurden von franziskaKunda und patricia engelmann trainiert.durch aufwärmen und Koordinati-onsübungen bekamen die jungen tennis-begeisterten ein gefühl für ball und Schlä-ger. am ende des ferienprogrammskonnten alle den ball über das netz spie-len! den Kindern hat es sehr viel Spaß ge-macht und nach dem training gab es nochKuchen, Wassermelone und getränke füralle.auch hat der Sv Langenbach es ge-schafft, neue mitglieder für die Spartetennis zu begeistern. es wurde im an-schluss zu dem ferienprogramm ein »be-ginner-training« für die interessiertenKinder angeboten, welches ebenfalls vonden eltern großen Zuspruch bekam. ■es gab viele spannende Spiele, umdie heiß begehrten trophäen zugewinnen. bei den herren er-reichte dieses Jahr thomas Kundaden 1. platz. Obwohl maximillian ernst inden letzten Jahren ganz oben auf demtreppchen stand, musste er sich 2020 mitdem zweiten platz zufrieden geben. Über-raschenderweise erreichte unser neuzu-gang florian irmer auf anhieb platz 3.den abschluss der Saison bildete, wieim letzten Jahr auch, das »mixed-doppel-turnier«. gegen eine bärenstarke Kon-kurrenz setzten sich catharina und tho-mas Kunda durch und errangen platz 1.platz zwei erreichte das duo ramonaZimmermann und maximillian ernst,dicht gefolgt von melanie Wegmann undflorian irmer. Zu den ergebnissen der Ju-

gend vereinsmeisterschaft am 12. Sep-tember 2020:bei den »u15 Kids« erreichte paulaKaiser den 1. platz. emma Schiller, diesesJahr zum ersten mal bei der vereinsmei-sterschaft dabei, erkämpfte sich hier denzweiten platz. dritter wurde veljjkopajkic. den 1. platz bei den »u18 Kids« er-reichte richard Kunda. Zweiter wurdehier Ludwig nemeth. und das einzige

Spiel, Satz, Sieg          Tennis beim FerienprogrammWie jedes Jahr hat auch der SvL für die tennisbegeisterten Kidsheuer ein ferienprogramm angeboten.  Nadine Brückom, Jugendleiterin

SVL-Tennis-Vereinsmeisterschaftenauch heuer fanden die traditionellen vereinsmeisterschaften der tennisabteilung des SvL statt. Dieter Schneider, abteilungsleiter
Nadine Brückom, Jugendleiterin

mädchen in der gruppe, antonia baum-gartner, belegte den dritten platz. ■

Christbaumversteigerung
Termin vormerken! • Termin vormerken!

am freitag, 4. Dezember 2020um 19:00 uhr
im neuen SportheimOffizielle einladung mit hygieneregelnab dem 20. november 2020 in facebook und internet sowie durchaushang in den Schaukästen.

In diesem Jahr wegen Corona vor-
aussichtlich mit Voranmeldung!
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die tennissparte des SvL hat sichdeshalb als talentino-club beimbtv registriert. unser trainer,christian Zschippang hat bereitsdrei talentino turniere dieses Jahrdurchgeführt und schließt mit einem»club master midcourt-u10-turnier« am19. September 2020 die Saison ab.

diese turniere werden über den turnier-kalender
https://mybigpoint.tennis.de/web/
guest/turniersuche angeboten und dieeltern können ihre Kinder auch darüberfür ein oder mehrere turniere in Langen-bach oder der näheren umgebung anmel-den. Über dieses buchungssystem haben

Talentino Kleinfeld-Cup beim SVLWie viele vereine, hat sich auch die tennissparte des SvL zum Ziel gesetzt, mehr Kinder für dentennissport zu begeistern und in der direkten umgebung stärker für den eigenen verein zu werben.
 Dieter Schneider, abteilungsleiter

Talentino Kleinfeld Cups
sind für Tenniseinsteiger

im Alter von 6 – 10 Jahren
gedacht, bei dem Spaß und

das Miteinander im Vordergrund
stehen und nach den ersten Trai-
ningseinheiten im Kleinfeld
»Matchpraxis« gesammelt werden
kann. Die Spiele werden auf Zeit
gespielt und jedes Kind kommt
mindestens drei Mal zum Zug
(Dauer max. 3 Stunden).

iwir viele teilnehmer aus der gesamtenregion, wie ingolstadt, fürstenfeldbruck,bodenmais usw. erreicht. es waren auchKinder aus Langenbach dabei, deren be-teiligung wir nächstes Jahr über gezielteWerbeaktionen an Schulen, Kindergärtenund messenger dienste deutlich erhöhenmöchten. ■



Der SC OBERHUMMEL berichtet
1. Vorsitzende: Sandra Jenuwein | Oftlfinger Str. 7 | 85416 Langenbach
Tel.: 0176 - 31 68 01 30 | E-Mail: sandra_jenuwein@web.de www.scoberhummel.de
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in diesem Jahr – vom 8. bis 15. au-gust – natürlich eine ganz besondereherausforderung aufgrund der coro-na-pandemie, in der nicht nur die el-tern, sondern auch verein und betreuer

mit gemischten gefühlen, aber hoch moti-viert ins camp aufbrachen. dennoch be-mühten sich alle, die hygieneregeln undvorschriften zu befolgen. respekt an un-sere Kids und deren zuständigen betreu-er. dennoch ist draußensein und mitgleichgesinnten schöne erlebnisse zu tei-len, extrem wichtig.

die ehrenamtlichen begleiter ließen sichaufgrund diverser einschränkungen wie-der neue gruppen- und Orientierungs-spiele einfallen. bei bestem Wetter wurdedieses Jahr das naturbad direkt in inzell
Inzell in Zeiten von Corona

Spaß & Action statt Langeweile in den Sommerferien

 Sandra Jenuwein

Nicht nur Fußball
»geht immer« lautete
die Devise.»

das ferienlager, organisiert und betreut vom ScO im bLSv camp,ist für viele etwas ganz außergewöhnliches und für einige Kids inden Sommerferien das absolute highlight. 

in vollen Zügen genutzt. auch der alltägli-che morgenlauf, fußballgolf, volleyball,tischtennis, sowie mountainbike-touren,durften stattfinden.auch wenn unsere campwoche nunleider schon wieder hinter uns liegt,schauen wir gerne und voller vorfreude
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Gymnastikstunden SC Oberhummel

18:00 – 18:50 im Gemeindesaal
Wirbelsäule – 1. Kurs
Rosemarie – Lüftung 10 Min.

18:00 – 18:50 im Sportheim
Yoga – Tina
Lüftung 10 Min.

19:00 – 19:50 im Gemeindesaal
Wirbelsäule – 2. Kurs
Rosemarie – Lüftung 10 Min.

gültig ab September 2020
18:00 – 18:50 im Gemeindesaal
Callanetics 1. Kurs – Rosemarie
Lüftung 10 Min.

19:00 – 19:50 im Gemeindesaal
Callanetics 2. Kurs – Rosemarie
Lüftung 10 Min.

Gemeindesaal
Niederhummel

Sportheim
Oberhummel

15:00 – 15:50 im Gemeindesaal
Seniorengymnastik 1
Rosemarie – Lüftung 10 Min.

16:00 – 16:50 im Gemeindesaal
Seniorengymnastik 2
Rosemarie – Lüftung 10 Min.

18:00 – 18:50 im Gemeindesaal
Workout – Silvia + Doris
Lüftung 10 Min.

19:00 – 19:50 im Gemeindesaal
Bodystyling – Doris
Lüftung 10 Min.

20:00 – 20:50 im Gemeindesaal
Zumba – Nousin
Lüftung 10 Min.

nach wie vor gilt:
Alle Kurse sind für Frauen

und Männer! außer»Wirbelsäule männer«.
Der ist nur für Männer!

Teilnehmerzahl für alle Kurse: 8 + 1 Trainer

8:30 – 9:20 im Gemeindesaal
Rückengymnastik – Heide
Lüftung 10 Min.

18:45 – 19:35 im Gemeindesaal
Fit & Fun – Petra
Lüftung 10 Min.

19:00 – 19:50 im Sportheim
Pilates – Monika
Lüftung 10 Min.

19:45 – 20:35 im Gemeindesaal
Rückenfit für Männer – Petra
Lüftung 10 Min.

20:00 – 20:50 im Sportheim
Fit & Stretch – Katrin
Lüftung 10 Min.

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

schon auf das Jahr 2021 und hoffen, dasswir dann wieder unbeschwert und ohnehygienevorschriften, maskenpflicht usw.alle aktivitäten durchführen können. Zu-rückblickend auf dieses Jahr, sagen wie-der DANKE, dass ihr alle dabei wart unduns eine schöne inzellwoche bescherthabt. ein herzliches DANKESCHÖN giltnatürlich auch unseren ehrenamtlichen,die sich in der ferienwoche um alle Kin-der gekümmert haben. Ohne euch, wärensolche ferienfreizeiten gar nicht erstmöglich.
Bis zum nächsten Jahr
und bleibt’s gsund! ■
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unsere Lehrkräfte miroslav dimi-trov und marta Kaczmarska freu-en sich auf viele Schülerinnenund Schüler. nach anfrage kön-nen auch andere instrumente oder ge-sang unterrichtet werden. der einstiegmit Schnupperstunden und auch Leihin-strumenten ist das ganze Jahr über flexi-bel möglich. fürerwachsene gibtes ein »flexi«-Konzept: nach ei-ner 3er-auftakt-Karte kann derunterricht in10er, 20er- oder30er-Karten flexi-bel gebucht wer-den – unabhängigvon Schulferienoder beruflichenverpflichtungen. für die Klein-sten von 3 – 6 Jah-

3klang startet in Langenbachpünktlich zum neuen Schuljahr startet auch der musik-unterricht bei 3klang wieder – und seit neuestem nunauch direkt in Langenbach. für Kinder, Jugendlicheund erwachsene gibt es derzeit unterricht in denfächern blockflöte, Querflöte und Klavier.
 Theresa Schröttle

Weitere Infos unter
www.3klang-musik.de,

Tel.: 0 81 61/53 28 78,
info@3klang-musik.de.

i
ren startet auch das »aben-teuerland musik« wiederim pfarrkindergarten ar-che noah, jeden donners-tag von 14:00 – 14:45 uhrunter der Leitung von annagottmann. hier sind nochplätze frei, auch externeKinder dürfentei lnehmen.Wer neu ein-steigen möch-te und sichnoch nichtganz sicherist, meldetsich einfachfür die neue»Kurzstreckenkarte« zumdreimal ausprobieren an.

3klang freut sich auf
viele musizierende Kinder
und Erwachsene in Lan-
genbach! ■
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trotz corona fielen die ergebnisseheuer besonders gut aus – und esgab sogar post vom freistaat bay-ern.
»Sie haben das Alles mit Bravour ge-

schafft – auch dank der Hilfe und dem Bei-
stand der Lehrer, Praxisanleiter, Pflegedi-
rektion, der Kollegen auf Station und dem
Zusammenhalt unter den Schülern. Unser
großer Respekt für diese Leistung!«, lobteinterims-geschäftsführerin maren Kreu-zer die 23 frischgebackenen gesundheits-und Krankenpfleger / gesundheits- undKrankenpflegerinnen bei der Zeugnisver-

leihung. diese fand heuer wegen der aktu-ellen corona-hygienevorschriften im gar-ten der Schule statt. frau Kreuzer betonte,dass es für die Schüler in diesem letztenJahr der ausbildung eine besondere her-ausforderung war, denn die corona-pan-demie war für alle eine neue erfahrung, dieunsicherheit und Änderungen in den ab-läufen mit sich brachte: praxis- und Schul-blöcke sowie manche praktische undschriftliche prüfung mussten entfallenoder wurden verschoben. teilweise erfolg-te der unterricht per »homeschooling«.umso beeindruckender, dass der diesjäh-

rige examenskurs zu den besten in der50jährigen geschichte der Schule gehört.
»Eine sehr starke Leistung«, lobte auchSchulleiterin eva gall ihre Schüler. So er-reichten beispielsweise elf Schüler in derpraktischen prüfung eine glatte eins undauch die gesamtnoten aus theorie undpraxis seien überdurchschnittlich. einebesondere ehrung wurde zudem zweiSchülern zuteil: Stefanie reisinger undtillmann Seeser erhielten für »hervorra-gende schulische Leistungen« die Staats-preisurkunde des freistaats bayern.tillmann Seeser bekam für alle examens-leistungen eine glatte eins!dass es auch in anderer hinsicht einbesonderer Kurs war, betonte Kursleitermatthias pflüger in seiner dankesrede:
»Die Schüler waren über drei Jahre hinweg
unglaublich engagiert, motiviert und zuver-
lässig! Ich wünsche allen von Herzen alles
Gute für den weiteren Lebensweg!« dieserwird sich für mindestens acht der absol-venten im Klinikum freising fortsetzen -und es könnten noch einige mehr werden.pflegedirektor Oliver hübler freute sichsehr darüber: »es ist schwieriger gewor-den, gute pflegekräfte zu bekommen, des-halb sind wir froh unseren nachwuchsselbst ausbilden zu können. So ist auch ei-ne stetige Weiterentwicklung und Wis-sensaustausch in der pflege möglich. dieneuen Kollegen werden von ihren zukünf-tigen teams schon freudig erwartet!«die zuletzt 2019 als eine der bundes-weit besten einrichtungen prämierte be-rufsfachschule bietet jungen menschen eine umfassende und zeitgemäße ausbil-dung und helfe seit Jahren zuverlässig beider mitarbeitergewinnung. für das enga-gement, mit dem das bei uns geschieht,bedankte sich interims-geschäftsführerinfrau Kreuzer stellvertretend für das ge-samte Lehrerteam bei der Schulleiterineva gall und dem Leiter des examenskur-ses matthias pflüger. »Wir sind stolz aufunsere berufsfachschule für pflege.« ■

Klinikum Freising – Examen, elf
»Einser« und zwei Auszeichnungendas dreijährige Lernen an der berufsfachschule für Krankenpflegeder Klinikum freising gmbh hat sich gelohnt. 23 Schüler / innenhaben mit der mündlichen prüfung die letzte hürde genommenund ihr examen bestanden.

Folgende Schüler / innen haben die
Ausbildung zur / m Gesundheits- und
Krankenpfleger / in absolviert:
Toufik Alali, Rebecca Böhm,
Monika Brunhuber, Luca Contu,
Senada  Dzinic, Theresa Maria Huber,
Max Kohnert, Muris Kuralic,
Sara Lohmeir, Sophia Maurer,
Lea Nawrocki, Anna Neumaier,
Tom Paturet, Josephine Peter,
Chris Pöll, Stefanie Reisinger,
Selina Rossmann, Ilona Rutz,
Christina Schmidt, Tillmann Seeser,
Sabrina Siegmund, Marilena Uhl,
Franziska Zisler.

Ehrung im Garten
des Klinikums Frei-
sing – Die glückli-
chen Examinierten
der Berufsfachschule
für Krankenpflege
des Klinikums Frei-
sing im Kreise ihrer
Lehrer, der Klini-
kumsleitung, der Be-
reichsleitung Pflege
und dem Betriebsrat.

 Sascha Alexander – Stabsstelle Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

foto: Klinikum freising
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Weitere aktuelle Informa-
tionen gibt es unter

www.fresch-freising.dei
auf grund der anhaltenden Situati-on im Zusammenhang mit covid-19 ist eine anpassung der Öff-nungs- und besuchszeiten sowieeinzelner tarifbestandteile in der Winter-saison notwendig.das fresch wird dann ab montag, 14.September, von montag bis Sonntag um9:00 uhr, statt wie bisher um 7:00 uhr,öffnen und der badetag endet um 22:00uhr für das bad und die Sauna. es gilt wei-terhin die registrierungspflicht für eineperson pro haushalt.die wichtigste Änderung ist die ein-führung von Zeitfenstern am Wochenen-de und feiertagen sowie den bayerischenferien, die vorab gebucht werden müs-sen. auf diese Weise kann der bad- undSaunabesuch für eine erhöhte anzahl anbesuchern ermöglicht werden. im bad

fresch Wintersaison startet am 14. September 2020
Anpassungen der Öffnungs- und Besuchszeiten, Vorabbuchung am Wochenende

für badefans beginnt bald die Wintersaison. das fresch beendeteam 13. September 2020, abends, die diesjährige freibadsaison, dietrotz aller umstellungen sehr gut gelaufen ist.
wird es vier Zeitfenster für je 250 perso-nen geben, in der Sauna drei Zeitfensterfür je 100 personen. der einlass ist nurmit einem vorab erworbenen Online- ticket möglich.von montag bis freitag ist dagegenkeine vorabbuchung notwendig.für montag bis freitag von 6:30 uhrbis 11:30 uhr wird außerdem eine Sai-sonkarte angeboten, die auch das für dasfrühschwimmen von 6:30 uhr bis 9:00uhr im 25-meter-Sportbecken gilt. dieSaisonkarte kann ab sofort am empfangim fresch gekauft werden.Weiterhin werden die mehrwertkar-ten 100 und 200 angeboten, die eine rabattierung bis zu 10 prozent imSchwimmbad bieten. alle in der vergan-genheit erworbenen gutscheine und Kar-ten behalten ihre gültigkeit.

 Freisinger Stadtwerke

alexander frederking, bäderbetriebs-leiter des fresch: »Wir alle, unser ganzesteam, bedanken uns sehr, dass alle bade-gäste besondere rücksicht aufeinandernehmen. So werden wir auch in der Win-tersaison Sport, erholung und Spaß bie-ten können.« ■

foto: © c. Schranner
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Datum Uhrzeit Veranstaltung / Veranstalter Ort / Treffpunkt08. Oktober 19:00 auszeit mit b. funk Langenbach, pfarrkirche20. Oktober 19:00 abendmesse mit anschl. Spendenübergabe des Kdfb Langenbach Langenbach, pfarrkirche21. Oktober 20:00 Jahreshauptversammlung des vfL Langenbach Langenbach, bürgersaal31. Oktober 18:00 andacht zum totengedenken mit gräbersegnung niederhummel, friedhof (andacht im freien)01. november 09:00 gottesd. zu allerheiligen m. gräbersegnung; anm. pfarrbüro, tel.: 8330 Oberhummel, pfarrkirche St. georg01. november 14:00 gottesd. zu allerheiligen m. gräbersegnung; anm. pfarrbüro, tel.: 8330 Langenbach, pfarrkirche und friedhof02. november 18:00 andacht (im freien) zum totengedenken mit gräbersegnung hangenham, friedhof03. november 19:00 andacht (im freien) zum totengedenken mit gräbersegnung Kleinviecht, friedhof04. november 18:00 gottesd. zu allerseelen m. totengedenken; anm. pfarramt, tel.: 8330 gaden, St. Jakobus05. november 20:00 Jahreshauptversammlung der Laienspieler Langenbach, bürgersaal11. november 18:00 Schlüsselübergabe des vaschingsferein Langenbach Langenbach – wird bekannt gegeben12. november 19:00 auszeit mit b. funk Langenbach, pfarrkirche14. november 17:00 martinszug in Langenbach Langenbach, Kirchvorplatz15. november 08:00 Kriegerjahrtag in Oberhummel Oberhummel, pfarrkirche, gasthaus neumair19. november 14:00 bingO des aK55plus Langenbach, alter Wirt28. november 18:00 patrozinium niederhummel (anm. pfarramt, tel.: 8330) niederhummel, St. andreas29. november 12:00 Jahresabschlussfeier der Wanderfreunde Langenbach, alter Wirt29. november 14:00 adventstee der Kfd hummel-gaden niederhummel – wird bekannt gegeben29. november 19:30 christbaumversteigerung Krieger- u. Soldatenv. hummel-gaden Oberhummel, gasthaus neumair04. dezember 16:00 Lesung »heilige nacht« mit manfred trautmann Langenbach, bürgersaal04. dezember 19:00 Lesung »heilige nacht« mit manfred trautmann Langenbach, bürgersaal04. dezember 19:00 christbaumversteigerung Sv Langenbach Langenbach, Sportheim05. dezember 14:00 Senioren-Weihnachtsfeier Langenbach, bürgersaal05. dezember 19:30 christbaumversteigerung des Sc Oberhummel niederhummel, Stockschützenhalle06. dezember 10:00 patrozinium Langenbach (vorherige anm. pfarrbüro, tel.: 8330) Langenbach, St. nikolaus friedhofskirche08. dezember 18:00 rorateamt mit anschließender adventsfeier des Kdfb Langenbach Langenbach, pfarrkirche – anschl. pfarrsaal10. dezember 19:00 auszeit mit b. funk Langenbach, pfarrkirche11. dezember 19:00 taekwondo Weihnachtsfeier Langenbach, Sportheim12. dezember 19:30 christbaumversteigerung der feuerwehr hummel niederhummel, wird bekannt gegeben13. dezember 19:00 friedenslichtvesper der pfadfinder Langenbach, pfarrkirche16. dezember 19:00 rorateamt der Kfd hummel-gaden (anm. pfarrbüro, tel.: 8330) niederhummel, St. andreas18. dezember 19:00 Weihnachtsfeier der Laienspieler Langenbach, bürgersaal19. dezember 19:00 Weihnachtsfeier erwachsene des Sc Oberhummel niederhummel, Stockschützenhalle

Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: www.gemeinde-langenbach.deDas ist los in der Gemeinde Langenbach

Wir bitten um Beachtung: die folgend aufgelisteten veranstaltungen bis zum 20. dezember 2020 finden alleunter vorbehalt statt. die aktuell gültigen hygiene- und abstandsmaßnahmen sind in jedem fall einzuhalten!






