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Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße, Ihre 1. Bürgermeisterin

»Mancher kann die Kappe
sparen, man erkennt ihn
doch als Narren.«und: »Strultorum infinios est nume-rus.« (für Nicht-Lateiner und auch

mich): die Zahl der narren ist un-endlich. Soll heißen, narren begeg-net man überall und jederzeit, auch in coro-na-Zeiten! ich meine jetzt nicht diejenigen,die sich für ein paar Wochen oder tage un-ter das närrische volk mischen, sich mal sorichtig amüsieren wollen, aber dann ist wie-der gut; das ging ja dieses Jahr gar nicht.die Spezies dieser »saisonalen Jecken«
(karnevalistische Narren), die harmlosennarren haben wir dieses Jahr nicht gesehen… wenn dann sind 2021 die faschingsmuffelvoll auf ihre Kosten gekommen!ich meine diejenigen, die das ganze Jahrüber ihr »närrisches unwesen« treiben undgefühlt in der pandemie erst recht! dieser»narr mit der unsichtbaren Kappe« schreibtzum beispiel an unbescholtene bürger /innen, in den sozialen medien oder die gemeinde (anonyme) briefe, beleidigt,schimpft und diskreditiert sie unflätig, ja bedroht beizeiten sogar ohne grund undWissen. dieser charakterlose narr verstecktsich oftmals feige hinter einer anonymenmaske. er gibt den adressaten seiner damitnoch nicht einmal die möglichkeit das ge-spräch zu suchen. Wer Kritik übt und einemeinung hat, hat das gute recht sich zu äu-ßern, doch sollte man sich mit dem gegen-über auseinandersetzen und nicht diffamie-rende Äußerungen verbreiten.Zu recht sagte der dichter Johann Wolf-gang goethe schon: »unter all dem diebes-gesindel sind die narren die schlimmsten:sie rauben euch beides, Zeit und Stimmung.«damit das nicht zu sehr passiert, reagie-ren wir in der verwaltung erst gar nichtmehr auf anonyme beschwerden! 

dagegen hat uns die gute Stimmung, dasbunte Langenbacher faschingstreiben sehrgefehlt... Langenbach ohne fasching ist wie...Krapfen ohne marmelade, dorf ohne Kircheund frühling ohne mai...frühling, genau, den brauchen wir jetztdringend. Warm und bunt muss es werden,am besten bald, wenn Sie mich fragen!Langweilig war es mir bisher im Lock-down übrigens trotzdem nicht. in den Win-termonaten haben wir mit gemeinderat undverwaltung so einiges vorbereitet und flei-ßig getagt, wenn auch im Krisenmodus (siehe Seite 5) und »arbeiten dahoam«. vielethemen und projekte wurden weitervoran-gebracht oder angestoßen. So wird, sobaldes die Witterung zulässt, mit dem bau deshäuschens für die naturgruppe des moos-häusls begonnen und wir hoffen, dass dieKinder schon im mai einziehen können. auch die planungen für den freizeitparklaufen und ich erwarte den nächsten för-derbescheid für die ersten umsetzungs-maßnahmen.für eine förderung aus dem diesjähri-gen regionalbudget haben wir uns mit der»Online-ausleihe« für die bücherei St. niko-laus beworben sowie Leih- tabletcomputerfür Senioren unter dem motto »digital bein-anda bleib’n«. ■



Die nächsten
 Sitzungen:

• 2. März 2021
• 23. März 2021
• 13. April 2021

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

Kurzfristige Änderungen möglich.

i
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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 Fundort09.10.2020 damenfahrrad (Marke: Staiger) auf der Straße richtung Kläranlage12.10.2020 cityroller (Marke: Star-Scooter) rosenstraße, Langenbach10.12.2020 1 Schlüssel mit mehreren anhängern21.12.2020 blutzuckermessgerät dorfstraße / unterführung richtung bahnhof04.02.2021 Kuscheltier (Ente) birkenstraße, Langenbach

 Barbara Huber

Alles rund ums Wasser

In der Sitzung vom 8. dezember 2020präsentierte die mit den globalberech-nungen für die entwässerungs- und Was-serversorgungseinrichtungen beauftrag-te firma Schneider & Zajontz gesellschaftfür kommunale entwicklung mbh im gre-mium die ergebnisse. basierend auf dieseerkenntnisse verabschiedete der gemein-derat folgende neue Satzungen:• Satzung für die öffentlichen entwässe-rungseinrichtungen der gemeindeLangenbach (EWS)• beitrags- und gebührensatzung zurentwässerungssatzung (BGS-EWS) fürdie gemeindeteile Langenbach mit ge-werbegebiet (munich airport logistics
park), großenviecht, Kleinviecht,Schmidhausen, Oberbach und rast• beitrags- und gebührensatzung zurentwässerungssatzung für die gemein-deteile Oberhummel, niederhummelund Windham• Satzung für die öffentliche Wasser-versorgungseinrichtung der gemeindeLangenbach (WAS)• beitrags- und gebührensatzung zurWasserabgabesatzung der gemeindeLangenbach (BGS-WAS) alle Satzungen traten zum 1. Januar 2021in Kraft. die Satzungen können Sie jeder-zeit auf der homepage der gemeinde Lan-genbach unter der rubrik rathaus & poli-tik, unterpunkt Ortsrecht einsehen

www.gemeinde-langenbach.de/
rathaus/Ortsrecht. einen ausführlichen bericht zum the-ma finden Sie auf Seite 10. ■

Haushalt 2021

In der Sitzung vom 15. dezember 2020wurde der haushalt 2021 der gemein-de Langenbach vom gremium beratenund verabschiedet. einen bericht über dieeckpunkte des haushalts finden Sie aufSeite 8. ■

Vereinfachung
baurechtlicher Regelungen

Das Staatsministerium für Wohnen,bau und verkehr hat im dezember2019 einen »gesetzesentwurf zur verein-fachung baurechtlicher regelungen undzur beschleunigung sowie förderung desWohnungsbaus« erarbeitet. die novelleder baybO, welche zum 1. februar 2021in Kraft getreten ist, sieht u. a. eine ver-kürzung der abstandsflächen vor. der ge-meinderat beschloss in der Sitzung vom19. Januar 2021 die Satzung über abwei-chende maße der abstandsflächentiefe.einen ausführlichen bericht finden Sie aufSeite 9. die Satzung können Sie jederzeitauf der homepage der gemeinde Langen-bach unter 
www.gemeinde-langenbach.de/
rathaus/Ortsrecht finden. ■

Errichtung einer
Grundwassermessstelle

Am 9. februar 2021 vergab der Krisen-ausschuss des gemeinderats den auf-trag zur errichtung einer grundwasser-messstelle am Sportplatz in Oberhummel

an die firma baugrund Süd, gesellschaftfür geothermie mbh in bad Wurzach zueinem preis von 3.712 euro netto. aufga-be einer solchen messstelle wäre, die in-formationen über die entwicklung desgrundwasserstands im Jahresverlauf zusammeln. ■

Die Langenbacher
Skate-Anlage

Die Sicherheit soll auf der Skate-anlagean vorderster Stelle stehen. ein ent-sprechender auftrag wurde vom gremi-um in der Sitzung vom 9. februar 2021 andie firma gedo-Skateparks aus mooren-wies vergeben. diese firma ist auf den bauund Sanierung von Skate-bmX- oder Scoo-terparks spezialisiert. der auftrag hat einvolumen von 17.963,05 euro brutto. ■



Der gesamte Gemeinde-
rat tagt für besonders

wichtige, unausweichliche
bzw. unaufschiebbare

 Themen und für den Erlass der
 Satzungen und Verordnungen.
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der Krisenausschuss ist ein ver-kleinertes Spiegelbild des ge-meinderates. das bedeutet, dassentsprechend des prozentualenanteils der parteien im gemeinderat auchder prozentuale anteil im Krisenaus-schuss erkennbar sein muss. Somit ist

Krisenausschuss des Gemeinderatsaufgrund des anhaltenden Lockdowns und des gebotes zur Kontaktbeschränkung tagt der gemeinderat weiterhin im Krisen-ausschuss. dieser ausschuss wurde zu beginn der Wahlperiodein der geschäftsordnung des gemeinderates verankert.
 Bernhard Götzauch im ausschuss der Wählerwille rich-tig vertreten.der Krisenausschuss besteht aus 9 ge-meinderatsmitgliedern und der erstenbürgermeisterin. er hat weitestgehenddie gleiche Kompetenz wie das gesamtegremiun. ausgenommen ist der erlass

die akten und vorgänge der ver-waltung sind vollständig digitali-siert, die anwendungsprogram-me sind die effizientesten undmodernsten auf dem markt, die telefon-anlage ist komplett digital und die be-schäftigten sind mit mobilen arbeitsgerä-ten ausgestattet, sodass sie bis auf denparteiverkehr die arbeit im homeofficeerledigen können.durch diese maßnahmen können wirallen arbeitsschutzrechtlichen maßnah-men der homeoffice-verordnung der bun-desregierung und dem gebot der Kontakt-

reduzierung gerecht werden. das bürger-büro ist für dringende, unaufschiebbareangelegenheiten nach vorheriger termin-vereinbarung geöffnet. Sie erreichen jedemitarbeiterin und jeden mitarbeiter wei-terhin zu den geschäftszeiten unter denbekannten nummern. Selbstverständlichstehen wir auch im Lockdown für ihre an-liegen zur verfügung.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und speziell unse-
rem EDV-Betreuer Herrn Glück für die
Motivation und die reibungslose Um-
setzung aller Maßnahmen. ■

Arbeiten DahoamSeit anfang des Jahres arbeiten die beschäftigten der rathausver-waltung abwechselnd im homeoffice. Seit Jahren ist die gemeindeLangenbach beim thema »digitalisierung der verwaltung« führend. durch diese bemühungen konnte ein problemloserÜbergang zum arbeiten im homeoffice möglich gemacht werden.
 Bernhard Götz

von Satzung und verordnungen, diesemüssen immer im gesamten gemeinderatbeschlossen werden.der Krisenausschuss tagt anstelle desgemeinderates während des Lockdownsund während des gebotes der Kontaktre-duzierung. ■

Termine
 online buchenaufgrund des Lockdowns so-wie der Kontaktbeschrän-kungen ist die gemeindever-waltung derzeit nur nachvorheriger terminvereinbarung per-sönlich erreichbar.Seit anfang februar können Sieihre termine für die persönliche vor-sprache im bürgerbüro der gemein-de Langenbach online buchen.

die buchung ist auf unserer home-page: www.gemeinde-langenbach.deoder auch über die gemeinde Lan-genbach app auf ihrem Smartphonemöglich.Selbstverständlich ist auch die te-lefonische terminvereinbarung wei-terhin möglich.
Wir freuen uns sehr, Ihnen die-

sen zusätzlichen Service nun an-
bieten zu können. ■

 Bernhard Götz
foto: pi

xabay.c
om



Adressenverzeichnis und Öffnungszeiten Stand: märz 2021

Die Einrichtungen im Überblick

Rathaus Öffnungszeitenbahnhofstraße 6, 85416 Langenbach montag und dienstag: 08:00 uhr bis 12:00 uhrtel.:  0 87 61 / 74 20 - 0 mittwoch: geschlossen fax: 0 87 61 / 74 20 - 40 donnerstag: 08:00 uhr bis 12:00 uhr / 14:00 uhr bis 18:00 uhrinternet: www.gemeinde-langenbach.de freitag: 08:00 uhr bis 12:00 uhr
Ansprechpartner Zimmer Tel. 08761/

7420 E-Mail

Susanne Hoyer 1. bürgermeisterin Og 30 und 31 sekretariat@gemeinde-langenbach.de
Peter Kiessling bauamt, Liegenschaften 1 18 bauamt@gemeinde-langenbach.de
Julia Piechotta beiträge Kanal / Wasser 2 16
Belinda Schneider Straßen- und verkehrswesen 2 19
Andreas Glück personalverwaltung, 3 23 personal@gemeinde-langenbach.deedv und informationstechnik 
Bernhard Götz geschäftsleitung 4 13 geschaeftsleitung@gemeinde-langenbach.de 
Franz Schranner Kämmerei, finanzverwaltung 5 22 kaemmerei@gemeinde-langenbach.de 
Corinna Grottenthaler finanzverwaltung, Kasse 6 20 kasse@gemeinde-langenbach.de
Maria Schwarzbözl Steuerstelle, gebühren 21
Barbara Huber Ordnungs- und gewerbeamt, 7 14 ordnungsamt@gemeinde-langenbach.derenten- und Sozialamt
Silvia Schwager pass- und einwohnermeldeamt 7 11 einwohnermeldeamt@gemeinde-langenbach.de 
Magdalena Scheurenbrand büro der bürgermeisterin Og 30 sekretariat@gemeinde-langenbach.de
Brigitte Götz Sekretariat, Zentrale dienste 31

Kindergärten
Integrativer Gemeindekindergarten Mooshäuslhagenaustraße 28, 85416 Langenbach, Leitung: Silvia aumüllertel.: 0 87 61 / 662 78, fax 0 87 61 / 72 53 69e-mail: info@mooshaeusl.gemeinde-langenbach.de
Integrativer Gemeindekindergarten Hummelnesthummler Straße 1a, 85416 niederhummel, Leitung: Karin forstertel.: 0 87 61 / 72 23 58, fax 0 87 61 / 72 33 95e-mail: info@kindergarten-niederhummel.de 
Pfarr-Kindertagesstätte Arche Noah,pfarrstraße 3, 85416 Langen bach, Leitung: antonia Schwaigertel.: 0 87 61 / 46 70, e-mail: arche-noah.Langenbach@kita.ebmuc.de

Grundschulebahnhofstraße 4, 85416 LangenbachSchulleitung: ilona veytel.: 0 87 61 / 95 62, fax: 0 87 61/90 65e-mail: info@grundschule-langenbach.de
MittagsbetreuungOberbacher Straße 1, 85416 LangenbachLeitung: ramona bergnertel.: 0 87 61 / 33 09 80e-mail: mittagsbetreuung@gemeinde-langenbach.de
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Katholisches Pfarramtpfarrstraße 2, 85416 Langenbachtel.: 0 87 61 / 83 30e-mail: pv-Langenbach@erzbistum-muenchen.de
Pfarrbüro Oberhummelbergstraße 7, 85416 Oberhummeltel.: 0 87 61 / 72 33 90 Evangelisch-Lutherische

Kirchengemeinde Freisingmartin-Luther-Str. 10, 85354 freisingtel.: 0 81 61 / 53 75 70e-mail: pfarramt.freising@elkb.de

ACHTUNG: Persönliche Vorsprache nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich!



Energie- und Wasserversorgung
Notdienst der Gemeinde Langenbach
für Wasserversorgung / Abwasser-
beseitigung / Straßenunterhalt für notfälle haben wir einen bereitschaftsdienst einge-richtet, der rund um die uhr unter den telefonnummern

0170 / 41 68 006 und 0170 / 41 68 007für Sie erreichbar ist.
Störungsdienst EnergieversorgungStadtwerke münchen  . . . . . . .Tel.: 0 87 61 / 760 555Überlandwerke erding . . . . . .Tel.: 0 81 22 / 407 112Stadtwerke freising  . . . . . . . .Tel.: 0 81 61 / 183 111 (Erdgas)

Stadtwerke München Kundenservice Kundenbetreuung moosburg, Stadtwaldstr. 74, 85368 moosburg, Tel.: 0 87 61 / 76 05 - 0
SWM Services GmbH ➔ Oberhummel, Niederhummel, Asenkofen, Windham und Gewerbepark an der FS 13

Überlandwerke Erding am gries 21, 85435 erding, Tel.: 0 81 22 / 407 - 0
➔ Langenbach, Amperhof, Großenviecht, Kleinviecht, Oberbach, Schmidhausen und

Gewerbegebiet »Großer Anger«

Stadtwerke Freising Wippenhauser Straße 19, 85354 freising, Tel.: 0 81 61 / 183-0 ➔ Erdgas

Wasserwerk Moosburg Wasserwerkstraße 182, 85368 moosburg, Tel.: 0 87 61 / 17 13

Ärztlicher Bereitschaftsdienstallgemeine Ärztliche Kvb-bereitschaftspraxis am Klinikum freising gmbh, alois-Steinecker-Straße 18, 85354 freisingmo, di, do: 18:00 uhr – 21:00 uhr | mi, fr: 16:00 uhr – 21:00 uhr | Sa, So, feiertag: 9:00 uhr – 21:00 uhr
Sie erreichen den Bereitschaftsdienst über die kostenlose bundesweit gültige Telefonnummer 116 117 (ohne Vorwahl).

Notrufnummern

Arztdr. hubert bohrer, bahnhofstraße 2485416 Langenbach, Tel.: 0 87 61 / 49 94

Zahnarztdr. bach, freisinger Straße 19a85416 Langenbach, Tel.: 0 87 61 / 60 844

Malven Apothekefreisinger Str. 19 b, 85416 Langenbach
Tel.: 0 87 61 / 72 99 969

polizei 110                             feuerwehr/rettungsdienst 112            giftnotruf  0 89 / 19 24 0

24 Stunden
Zuständiger Energieversorger:

Postfiliale  rewe-markt gmbh, großer anger 1, 85416 LangenbachÖffnungszeiten: montag – freitag 8:00 uhr – 13:00 uhr und 15:00 uhr – 20:00 uhr, Samstag: 8:00 uhr – 13:00 uhr
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WertstoffhofOftlfinger Straße 11, 85416 Langenbachmobil: 0172/521 25 72
Öffnungszeiten:di.: 15 – 18 uhr; fr.: 14 – 18 uhr; Sa.: 9 – 12 uhr

BauhofOberbacher Straße 15, 85416 Langenbachtel.: 0 87 61 / 33 43 59Leitung: Johann Schmid, mobil: 0170 / 416 80 07

Polizeidienststelle  pi freising, haydstraße 4, 85354 freising, Tel.: 0 81 61 / 53 05 - 0



aus dem rathaus Langenbacher Kurier  |  märz 20218 die Steigerung liegt hier moderatbei 2,4 prozent gegenüber demvorjahr. dabei möchte die bür-germeisterin »bedacht agieren«um der coronasituation rechnung zu tra-gen. der gemeinde-Kämmerer franzSchranner berücksichtigte bei der pla-nung die drohende reduzierung der ein-kommenssteuer und korrigierte die ge-planten gewerbesteuereinnahmen.der erhalt der kommunalen infra-struktur ist pflichtaufgabe der gemeinde.So werden im vermögenshaushalt 80 %der ausgaben für baumaßnahmen inve-stiert. größte posten dabei sind die er-schließung von baugebieten und Straßen-sanierungen, wie z. b. der dorfstraßesowie der neubau des Kindergartens »ar-che noah« (2,14 Mio. Euro) und die Sanie-rung des bahnhofsgebäudes (0,86 Mio.
Euro). positiv ist im Stellenplan der gemein-de eine zusätzliche Stelle am bauhof ent-halten. dies erlaubt dem personal diestets anwachsenden aufgaben zu bewälti-gen.neu ist auch eine regelung, die es er-laubt, für bestimmte ehrenämter bei derfeuerwehr eine aufwandsentschädigungzu bezahlen. die gemeinde Langenbachhat deshalb in den haushalt mittel für dieentschädigung der geräte- und Jugend-warte eingestellt.dieses investitionsvolumen basiertnicht zuletzt auf der geschätzten entwick-

lung der gewerbesteu-er von 2,75 mio. euround einen geschätztengemeindeanteil an dereinkommenssteuer von3,17 mio. euro.großer Wermuts-tropfen ist die an denLandkreis zu zahlendeKreisumlage in höhevon 2,74 mio. euro. dieendgültige höhe derKreisumlage 2021 wirdvom Kreisrat erst inder Sitzung vom24. märz 2021 mit demhebesatz beschlossen.diese Leistung ist für dieinfrastruktur des Land-kreises wie z. b. Kran-kenhaus und weiterfüh-rende Schulen undkommt allen bürgern imLandkreis freising zu-gute.die notwendigen investitionen werdendurch eine Kreditauf-nahme von einer mio. euro für das Jahr2021, sowie 5,5 mio. euro für die beidenfolgejahre, finanziert. damit steigt diepro-Kopf-verschuldung in der gemeindeauf 874 euro in diesem Jahr. dies ist einmoderater anstieg der verschuldung undauch der erste seit dem Jahr 2013.
erfreulicherweise konnten auch imhaushaltsjahr 2021 die realsteuerhebe-sätze für grundsteuer und gewerbesteu-er bei jeweils 330 v. h. beibehalten wer-den.damit sind diese hebesätze seit demJahr 2013 unverändert. ■

Haushalt 2021 pünktlich verabschiedeteinen haushalt von über 18,45 millionen euro für dieses Jahr verabschiedete der gemeinderat einstimmig in der Sitzung vom 15. dezember 2020.
 Franz Schranner
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die Kommunen erhielten die mög-lichkeit die neu eingeführte ab-standsflächenverkürzung durchSatzung zu ändern. die gemeindeLangenbach hat von dieser möglichkeit ge-brauch gemacht und eine »Satzung über ab-weichende maße der abstandsflächentiefe«in der Sitzung am 19. Januar 2021 erlassen.die gemeinde sprach sich in dieser Sat-zung für eine größere abstandsflächentiefeals in der neuen bayerischen bauordnung vorgesehen aus. Konkret wurde beschlossen, dass in der gemeinde Langenbach die abstandsflä-chentiefe zu nachbarn bei neubauten mindestens 80 prozent der Wandhöhe betra-gen muss. da zusätzlich ein neues berechnungsverfahren eingeführt wurde (es wer-
den noch ein Drittel des Giebels hinzugerechnet), das auch zwingend verwendetwerden muss, kommt man fast wieder auf den gleichen Wert wie in der alten aus-führung der bayerischen bauordnung vor 1. februar 2021.die Satzung ist auf der homepage der gemeinde Langebach unter dem reiterOrtsrecht oder über die app der gemeinde Langenbach einsehbar. ■

Baurechtsnovelle –

Abstandsflächen in der Gemeinde
Langenbach  Bernhard Götzdie novellierung der bayerischen bauordnung sieht für neu-bauten eine deutliche  verkürzung der abstandsflächentiefevor. Zukünftig müsste die abstandsfläche zum nachbarn beineubauten auf zwei Seiten nur noch 40 prozent der Wandhöhebetragen. vor 1. februar  und damit in der alten bayerischen bauordnung waren es 100 prozent der Wandhöhe.

News zum
Skateparkfür die Jugendlichen ist der Skateplatz seit Jahren einfester bestandteil des freizeit-angebots.er wurde über die Jahre sehr gut beiden Skateboardern angenommenund ist zu jeder Jahreszeit gut be-sucht.Leider sind auch beschädigungen nichtausgeblieben, sodass wir den platz imSommer 2020 wegen der fehlenden ver-kehrssicherheit schließen mussten. des-halb bekommt er im april eine wohlver-diente auffrischungskur.in der gemeinderatssitzung vom 9. fe-bruar 2021 hat der gemeinderat die Sanie-rung des Skateplatzes durch die firma gedo-Skateparks beschlossen. die auf-tragssumme für die Sanierung beläuft sichauf 17.963,05 euro. die Sanierung umfasstarbeiten an der miniramp, der funbox mitrail und der pyramiede mit curb.die arbeiten werden im april 2021ausgeführt, danach erfolgt umgehend diefreigabe des tÜvs.  anfang mai 2021 wirdder Skateplatz voraussichtlich wieder zurnutzung freigegeben. ■

foto: pi
xabay.c
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 Belinda Schneider
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die globalberechnunung enthältsämtliche anschaffungs- undherstellungskosten für die jewei-lige anlage zuzüglich der in über-schaubarer Zukunft für die erschließungweiterer gebiete voraussichtlich zu er-wartenden Kosten. auf basis der global-berechnung werden dann die beitragssät-ze ermittelt. die gebühren für Wasser und

abwasser werden in jener höhe festge-setzt, in der die einrichtungen kosten-deckend betrieben werden können.dies gilt sowohl für die Wasserversor-gung (Wassergebühren), als auch für dieentwässerung (Kanalgebühren).die gemeinde Langenbach betreibtzwei selbständige abwassereinrichtun-gen in Langenbach und in niederhummel.

für jede dieser einrichtungen musste ei-ne eigenständige Kalkulation durchge-führt werden. ebenso für die gesamteWasserversorgung der gemeinde Lan-genbach.die aus den Jahren 2008 und 2013stammenden Satzungen und gebühren-ordnungen wurden überarbeitet und vomgremium neu verabschiedet.

Alles rund ums Wasser......drehte es sich in der gemeinderatssitzung vom 8. dezember 2020. dazu hatte das gremium bereitsin der Sitzung vom 22. Oktober 2019 die firma Schneider & Zajontz gesellschaft für kommunaleentwicklung mbh aus greding mit einer sog. globalberechnung sowie mit einer gebührenbedarfs-berechnung beauftragt.  Magdalena Scheurenbrand

Die preislichen Veränderungen stellen
sich wie folgt dar:

Wasserversorgungseinrichung
Herstellungsbeitrag zur
Wasserversorgungje m² grundstücksflächebisher 1,80 €* seit 01.01.21 ››› 1,79 €*sowie je m² geschossflächebisher 6,38 €* seit 01.01.21 ››› 5,71 €*
Trinkwassergebühr je m³bisher 1,93 €* seit 01.01.21 ››› 1,00 €**) zuzüglich der gesetzlichen umsatzsteuer
Entwässerungseinrichung
für die Ortsteile Langenbach,
Schmidhausen, Oberbach, Rast,
Großen- und Kleinviecht mit
Gewerbegebieten

Herstellungsbeitrag zur
Entwässerungseinrichtungje m² grundstücksflächebisher 1,61 € seit 01.01.21 ››› 1,34 €sowie je m² geschossflächebisher 18,75 € seit 01.01.21 ››› 23,46 €
Abwassergebührfür Schmutzwasser je m³bisher 1,96 € seit 01.01.21 ››› 3,21 €für niederschlagswasser je m²bisher 0,13 € seit 01.01.21 ››› 0, 23 €
Entwässerungseinrichung
für die Ortsteile Ober-,
Niederhummel und Windham

Herstellungsbeitrag zur Entwässe-
rungseinrichtungje m² grundstücksflächebisher 7,34 € seit 01.01.21 ››› 9,92 €sowie je m² geschossflächebisher 22,99 € seit 01.01.21 ››› 25,20 €

Abwassergebühr
(Hier wird nur Schmutzwasser, aber kein
Niederschlagswasser durch den Kanal ab-
geleitet) je m³bisher 2,80 € seit 01.01.21 ››› 2,86 €in Ober- und niederhummel wurde eineSumme von 4,0 mio. euro in die Kläranla-ge und die Schmutzwasserkanäle inve-stiert. die gemeinde erhielt Zuwendun-gen in höhe von 1.2 mio. euro.in Langenbach und den o. a. Ortsteilenwurde eine Summe von 11,7 mio. euro indie Kläranlage sowie in die Schmutz- /misch- und niederschlagswasserkanäleinvestiert. die gemeinde erhielt Zuwen-dungen in höhe von 2,4 mio. euro. das Kanalnetz der gemeinde Langenbach umfasst 28.3 km Kanal, 748 Schächte,5 pumpwerke und 3 regenüberlauf-schächte.

Der durchschnitliche Wasserpreis
liegt in Bayern bei 1,55 Euro/m³, der
Abwasserpreis bei 1,96 Euro/m³. ■

Quelle: statistik.bayern

foto: pi
xabay.c

om



aus dem rathausmärz 2021  |  Langenbacher Kurier 11

dieses verschlussorgan wurdezur abwehr von isarhochwassergebaut und dient der durchlei-tung des mühlbachs (Gewässer
III. Ordnung) durch den deichkörper beinormalwasserabflüssen. die gemeindeLangenbach trägt in dem betroffenen be-reich die unterhaltungsverpflichtung fürden mühlbach.in diesem Zusammenhang erfolgteauch nach dessen inbetriebnahme dieÜbergabe der dammbalken (auch für die
Kreisstraße FS13) an die gemeinde Lan-genbach.die unterhaltung des mühlbachschüt-zes obliegt gemäß dem planfeststellungs-beschluss des Landratsamtes freising vom8. Oktober 2003 dem freistaat bayern. um

Eine Geschichte mit Tradition:

Der Mühlbachschütz in OberhummelZur Sicherung des hochwasserschutzes im bereich Oberhummel hat das WWa (Wasserwirtschafts-
amt) 2006 im Zuge des projekts »isar 2020 deichsanierung mit teilrückverlegung des bas 02 beiOberhummel« das mühlbachschütz als teil dieser neubaumaßnahme zwischen der Kreisstraße fS 13und der hangkante asenkofen errichtet.  Belinda Schneiderden normalbetrieb kümmert sich– wie schon seit generationenvorher – der jetzige mühlenbe-treiber herr marco bechtel inOberhummel. da das Wasser-wirtschaftsamt im hochwasser-fall die anlage jedoch nicht zuver-lässig bedienen (steuern) kann,erfolgte die bedienung bereitsseit Jahren  durch den mühlenbe-treiber in Zusammenarbeit mit der frei-willigen feuerwehr Oberhummel, umdrohende gefahren für die bevölkerungabzuwenden.mit dem abschluss einer vereinba-rung ist die komplette bedienung der ver-schlussvorrichtung (Mühlbachschütz)und die durchführung der Wartung nun

der gemeinde Langenbach offiziell über-geben und geregelt worden. die gemeinde Langenbach bedanktsich an dieser Stelle recht herzlich beimmühlenbetreiber herrn marco bechtelund bei der freiwilligen feuerwehr Ober-hummel für die zuverlässige bedienungdes mühlbachschützes. ■

Der »Coronablues« und
der Umgang mit der Natur

trotzdem gibt es auch hier einige dinge zu beachten, da-mit das miteinander von mensch und natur nicht über-strapaziert wird. ein bewusster umgang mit der naturist hier zum Schutz der artenvielfalt von tieren undpflanzen besonders wichtig. 
Unsere Bitte an  Sie an dieser Stelle: benutzen Sie dieausgewiesenen Wege, nehmen Sie bitte ihren müll wieder mitnach hause und vermeiden Sie offenes feuer. Vielen Dank für

Ihr Verständnis, Ihre  Gemeinde Langenbach ■

gerade in Zeiten des Lockdown zieht es uns immer wieder hinaus in die natur, um ein bisschen  entspannung und erholung zu suchenund im  täglichen einerlei von homeoffice oderhomeschooling etwas abwechslung zu finden.das ist verständlich und nachvollziehbar.
 Belinda Schneider



Aufgrund der Änderung der Sammel-
struktur für Elektro- und Elektronik-

schrott in den Wertstoffhöfen des
Landkreises Freising dürfen seit 1. Januar

2021 im Wertstoffhof in Langenbach keine
Wärmeüberträger, insbesondere Kühlschränke,
mehr angenommen werden.
Die Wärmeüberträger können u. a. hier
entsorgt werden:

Wertstoffhof der Stadt Moosburg
Degernpoint H, 3 85368 Moosburg sowie
Wertsoffhof der Stadt Freising
Parkstraße 19, 85356 Freising

i

Aktuelles Zustimmungserklärung
biometrietaugliches Unterschrift ab Fingerabdruck Kosten Gültigkeit (ausgefüllt und von Verlängerung,

Passbild 10. Lebensjahr ab 6. Lebensjahr beiden Elternteilen bzw.
(35 x 45 mm) unterschrieben) Aktualisierung

Personalausweis x x Freiwillig 22,80 € ab Tag der Pflicht bis nicht
(ab 01.08.2021 Antragstellung 16. Lebensjahr möglich

Pflicht) 6 Jahre

Kinderreisepass x x – – – – – 13,00 € ab Tag der
Antragstellung

1 Jahr, längstens Pflicht möglich
jedoch bis zum (Gebühr: 6 €)
12. Lebensjahr

Reisepass x x Pflicht 37,50 € ab Tag der Pflicht bis nicht
Antragstellung 18. Lebensjahr möglich

6 Jahre
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• der Zutritt zum Wertstoffhof ist nur noch mit einer ffp2-maske möglich.dies gilt für alle besucher und deren begleiter.• aufgrund der Änderung des Sortierungssystems bitten wir Sie ihrenelektronikschrott auf dem dafür vorgesehenen tisch abzulegen und nichtmehr – wie bisher – in den container zu werfen.• vermehrt treten beschwerden auf, dass in der hauseigenen altpapier-tonne Zeitungen, Kartonagen und pappe entsorgt werden können. aufdem Wertstoffhof muss dennoch das papier und die Kartonagen getrenntgesammelt werden, da der Landkreis für sauberes papier finanziell ent-lastet wird. 
Die Sortierung der Altpapiertonnen erfolgt durch das lokale Entsor-
gungsunternehmen. bitte beachten Sie in diesem Zuge den neuen Standort des Kartonagencon-tainers hinten im hof. dieser neue Standort wurde seitens des Landratsam-tes, der verantwortlicher träger des Wertstoffhofes ist, angeordnet!
Wir bitten um Beachtung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. ■

noch um ein Jahr (maximal bis zur Voll-
endung des 12. Lebensjahres) möglich. da-bei ist zu beachten, dass eine verlänge-rung vor ablauf der gültigkeit beantragtwerden muss. bereits am tag nach ablaufder gültigkeitsdauer ist eine verlänge-rung rechtlich und technisch nicht mehrmöglich. es ist nur noch die ausstellungeines neuen Kinderreisepasses möglich.Kinderreisepässe, die vor dem 1. Janu-ar 2021 ausgestellt wurden, dürfen eben-so nur noch um ein Jahr verlängert wer-den. Bei Verlängerungen beträgt die
Gebühr 6 Euro. Sowohl für die neubean-tragung als auch verlängerung ist ein ak-tuelles Lichtbild erforderlich. 

ACHTUNG • Wichtige Änderungen

Informationen aus dem Langenbacher Wertstoffhof 

Ausstellung eines neuen
KinderreisepassesKinderreisepässe haben bei ihrer ausstel-lung nicht mehr wie bisher eine gültigkeitvon maximal sechs Jahren, sondern nurnoch eine gültigkeit von einem Jahr. in je-dem fall endet die gültigkeit mit der voll-endung des zwölften Lebensjahres. Die
Gebühr beträgt unverändert 13 Euro.

Verlängerung eines
Kinderreisepassesdie verlängerung von Kinderreisepässenist seit dem 1. Januar 2021 generell nur

Änderung Kinderreisepass seit dem 1. Januar 2021

Informationen aus dem Passamt  Silvia Schwager

Beantragung eines Personal-
ausweises oder ReisepassesSollten Sie sich für die ausstellung einespersonalausweises oder reisepasses fürihr Kind entscheiden, werden diese doku-mente ungültig, wenn eine identifizierungihrer Kinder anhand des bildes nichtmehr möglich ist.bitte überprüfen Sie daher regelmä-ßig, z. b. vor urlaubsreisen, ob eine identi-fizierung ihres Kindes anhand des Licht-bilds noch zweifelsfrei möglich ist. Solltedas nicht der fall sein, ist die beantragungeines neuen ausweisdokuments notwen-dig. ■

Die Anwesenheit des Antragstellers ist erforderlich.

Übersicht zur Ausstellung von Ausweisdokumenten für Kinder und Jugendliche

 Barbara Huber



aus dem rathausmärz 2021  |  Langenbacher Kurier 13

Was des einen freud, ist dasLeid für den, der mit auto,Zug oder doch zu fuß zur ar-beit oder zu einem terminmuss. die Wintereinsätze des bauhof-teams erreichten bereits ende Januar225 Stunden (80 Stunden Räumservice
Bichlmaier, 80 Stunden mit kleinem Trak-
tor auf Gehwegen und Vorplätzen, 100
Stunden Straßenräumung mit Unimog)

vollgetankt und tonnenweise mit Streu-salz  bepackt gehen sie auf tour, um ver-kehrswege und anlagen freizuhalten. Oftschon um vier uhr morgens werden siealarmiert, auch an Wochenenden und anfeiertagen. bis ende Januar wurden be-reits ca. 90 tonnen Streusalz verbraucht.allen voran den bauhofmitarbeiternund dem räumdienst hans bichlmaier,die den Winterdienst auf den gemeinde-straßen und öffentlichen flächen zuver-lässig durchgeführt haben.
Ein großes Dankeschön auch an al-

le Gemeindebürgerinnen und – Bür-
ger, die ihre Gehsteige pflichtbewusst
vom Schnee befreit haben. ■

Danke für den geleisteten
Winterdienstder Winter 2021 war bisher ziemlich kalt und schneereich und hatalle beteiligten massiv gefordert.

 Magdalena Scheurenbrand

Ein »Dankeschön«
all denen, die für den
Winterdienst im Gemein-
degebiet zuständig sind.»

foto: pi
xabay.c

om

PLATZSPAREND • KLIMA-
FREUNDLICH • GERÄUSCHARM

Mit bis zu 500 €fördert die gemeinde Lan-genbach die neuanschaffungvon Lastenfahrrädern undradanhängern.

Weitere details und dieförderbedingungen finden Sie auf unsererhomepage
www.gemeinde-langenbach.de/
rathaus/foerderprogramme/
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die corona-pandemie ändert we-der etwas an den impfempfeh-lungen der Ständigen impfkom-mission (STIKO) noch an denreglungen zur Übernahme der impfko-sten durch die Landwirtschaftliche Kran-kenkasse (LKK). es kann aber zu engpäs-sen in der versorgung kommen, wennsich nun weitaus mehr menschen – auchaus dem nicht zu einer risikogruppe ge-hörigen personenkreis – impfen lassenwollen. alle Krankenkassen, Ärzte sowiedie Kassenärztliche vereinigung sind da-her darauf bedacht, dass insbesonderediejenigen gegen die grippe geimpft wer-den, die ein besonders hohes risiko fürschwere Krankheitsverläufe haben.
Impfempfehlungen und Kosten-
übernahme bleiben unverändertdie StiKO empfiehlt die impfung für be-stimmte risikogruppen. daran hält sieauch trotz der corona-pandemie weiter-hin fest und begründet dies damit, dass

zum Schutz der menschen und zur entla-stung des gesundheitssystems der größteeffekt mit den verfügbaren grippeimpf-stoffen erzielt werden kann, wenn dieimpfquoten entsprechend der StiKO-empfehlungen vor allem bei risikogrup-pen erheblich gesteigert werden können.dies bedeutet jedoch nicht, dass die Sti-KO von einer influenza-impfung andererpersonen abrät. auch viele arbeitgeberbieten ihren angestellten die influen-zaimpfung an, um grippeerkrankungenund dem damit verbundenen arbeitsaus-fall vorzubeugen. die LKK richtet sich ent-sprechend nach den empfehlungen derStiKO und übernimmt wie gehabt die Ko-sten der grippeschutzimpfung für• personen ab dem 60. Lebensjahr,• Schwangere,• personen mit chronischen erkrankungen,• bewohner von alters- oderpflegeheimen,• medizinisches personal,• personen mit umfangreichem publikumsverkehr,• personen mit direktem Kontakt zu geflügel und Wildvögeln sowie• personen, die als mögliche infektions-quelle im selben haushalt lebendeoder von ihnen betreute risiko-personen gefährden können. ■

Größere Nachfrage nach
 Grippeschutzimpfunginfolge der corona-pandemie wollen sich deutlich mehr men-schen gegen die virusgrippe (Influenza) impfen lassen als sonst.dies verknappt den impfstoff, so dass es gilt, ihn gerecht und sinnvoll zu verteilen.  SVLFG

Verteilung von
FFP2-Masken
für pflegende
Angehörigedas bayerische Staats-minis terium für gesundheitund pflege stellt für pfle-gende angehörige kosten-lose ffp2-Schuzmasken zurverfügung.  Barbara Huber

die verteilung an die berech-tigten personen erfolgtdurch die gemeinden. ge-gen vorlage des Schreibensder pflegekasse mit feststellung despflegegrades der bzw. des pflegebe-dürftigen erhält jede hauptpflege-person jeweils 3 Schutzmasken. dieabholung erfolgt in der Stadt- bzw.gemeindeverwaltung der pflegebe-dürftigen person.für die abholung der maskenvereinbaren bitte die hauptpflege-personen der in der gemeinde Lan-genbach wohnhaften pflegebedürf-tigen einen termin mit denKolleginnen des bürgerbüros,
Tel.: 08761-7420-902 ■

foto: pi
xabay.c

om
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 Barbara Huberdie deutsche rentenversicherungteilt deshalb mit, dass nachdemdie weitere entwicklung nichtabsehbar ist, alle Renten-
sprechtage der Deutschen Rentenver-
sicherung Bayern Süd bis vorerst 30.
Juni 2021 ausgesetzt bleiben.die deutsche rentenversicherungv erweist alle Kunden auf• das kostenfreie Service-Telefon

(0800-1000-480 - 15) für die anfor-

Rentensprechtage
der Deutschen Rentenversicherung Bayern Südaufgrund der aktuellen inzidenzwerte kann die deutsche renten-versicherung bayern Süd derzeit weder präsenztermine in den beratungsstellen der deutschen rentenversicherung noch renten-sprechtage durchführen.

derung von unterlagen, beratungendurch die rentenberater und die tele-fonische aufnahme aller anträge• die Online-Dienste auf der internet-seite der deutschen rentenversiche-rung www.deutsche-renten-
versicherung.de für die anforderungvon unterlagen, anträge selbst onlinestellen und informationen oder unter-lagen an die rentenversicherung wei-terleiten. ■foto: pi

xabay.c
om
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nach dem großen erfolg der akti-on im advent 2020, als vor demrathaus ein Körbchen mit bie-nenwachskerzen und dazu je-weils einem keinen Leuchter stand, diemitgenommen werden durften, war diesdie zweite aktion mit der Zusammenhaltund achtsamkeit in der gemeinde geför-dert werden konnten.»ein bisschen was muss man schontun!«, war sich die bürgermeisterin si-cher. Wenn schon keine »ratschn« beim»Weiberfasching«, kein »moulin rouge«im bürgersaal, kein schmuckes teenie-prinzenpaar mit fescher Jugendgarde undkeine quirlige Kindergarde, kein fa-schingszug, keine zündenden büttenre-den und kein frivoles männerballett –dann sollte es wenigstens etwas Süßessein, das an den ausgefallenen fasching

2020 / 2021 erinnert – süße Krapfen, zummitnehmen oder zum »gleich essen« ingebührendem abstand. die faschings-krapfen-aktion wurde ein voller erfolg –mit der festen hoffnung, 2022 wieder or-dentlich feiern und eine lange traditionwieder aufleben lassen zu können. vor al-lem auch, weil der vaschingsferein Lan-genbach 2019 und 2020 wirklich einen»Lauf« hatte, der unbedingt fortgesetztwerden sollte.gebacken wurden die süßen verfüh-rungen von der Wirtsfamilie beate undfrank dotzel und der bäckerei geisenho-fer (ehemals Muschler), finanziert wurdendie rund 200 Krapfen von der gemeinde.traudl Strejc, die Seniorenbeauftragte dergemeinde, bedankte sich bei Susannehoyer und der gemeinde dafür rechtherzlich. mit Krapfen bedacht wurden

aber nicht nur die Seniorinnen und Senio-ren, sondern auch das personal der ge-meinde, angefangen vom den mitarbeite-rinnen und mitarbeitern im rathaus bishin zum bauhof. auch für den gemeinde-rat und die vereinsvorstände war ein tüt-chen mit Krapfen da, die gardemitgliederbekamen das süße gebäck geliefert. ■

Süßes – statt »Langenbach Helau«!Sang- und klanglos sollte der fasching 2020 / 2021 in Langenbach nicht über die bühne gehen. deshalb luden der arbeitskreis 55plus und gemeindechefin Susanne hoyer die Senioren, aber auchdie gemeinderätinnen und -räte, die vereinsvorstände und die garden am rosenmontag zu einerKrapfen-party ein – natürlich coronakonform mit maske und Sicherheitsabstand und unter einhal-tung aller hygieneregeln.  Text und Fotos: Raimund Lex

Die Bürgermeisterin verteilte die Krapfentütchen persönlich – mit einem Blick durch die rosa Brille.

Süße Faschingskrapfen waren das Einzige, was
heuer von »Langenbach Helau« blieb.

Der Faschingszug ging am Faschingssonntag
2020 gerade noch über die Bühne.
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Weitere Informationen
zur Teilnahme am

 Pilotprojekt sind zu finden
unter

www.mvv-muenchen.de/etarif

ihierbei wird der fahrpreis auf ba-sis der Luftlinie zwischen Startund Ziel berechnet. für jedefahrt fällt ein grundpreis an, da-zu kommt ein entfernungspreis je gefah-renem Luftlinienkilometer. ein »tages-deckel«, also ein höchstpreis pro tagbegrenzt die Kosten. und wer in einemmonat häufiger mit dem etarif unterwegsist, erhält darüber hinaus eine gutschriftfür den folgenden monat. voraussetzung, um an diesem testbe-trieb teilzunehmen, ist es lediglich 18 Jah-re alt zu sein sowie eine Kreditkarte undein Smartphone zu besitzen. damit kön-nen sich interessierte gelegenheitsfahrer

unter www.swipe-ride.de anmelden. denZugangscode erhalten sie per e-mail undladen sich die kostenlose app auf ihrSmartphone. dann ist alles ganz einfach:vor antritt der fahrt von links nach rechtsüber den bildschirm wischen, also »swi-pen«, und nach dem aussteigen dasselberückwärts, von rechts nach links. unkom-plizierter kann man die Öffentlichenkaum nutzen.angelegt ist das ganze als Lernprojektmit dem Ziel, einen optimalen elektroni-schen tarif für die fahrgäste im mvv zuentwickeln. Während des testbetriebswird daher das preisgefüge verändertund die marktforschung begleitet das

projekt, um daraus erkenntnisse für wei-tere verbesserungen des etarifs zu ge-winnen. teilnehmer am testbetrieb lei-sten daher einen wertvollen beitrag füreinen noch attraktiveren mvv. insbeson-dere pilotkunden aus dem münchner um-land sind wichtig, damit die bedürfnisseder region im neuen tarif angemessenberücksichtigt werden können.partner des pilotprojektes »SWipe +ride« des mvv sind der freistaat bayern,die Landeshauptstadt münchen, die ver-bundlandkreise bad tölz- Wolfratshau-sen, dachau, erding, ebersberg, freising,fürstenfeldbruck, münchen und Starn-berg sowie die münchner verkehrsgesell-schaft (MVG), die S-bahn münchen unddie brb. ■

Immer das richtige Ticket in Bus und Bahn
Jetzt Pilotkunde werden und den elektronischen Tarif »SWIPE + RIDE« im MVV testen

Klimafreundlich mit dem mvv unterwegs sein, ohne sich gedanken zu machen, welches ticket dasrichtige ist? der mvv hat hierfür das richtige angebot. im pilotprojekt »SWipe + ride« wird einneuer elektronischer tarif, der etarif, getestet.  Belinda Schneider

Die Gemeinde Langenbach bittet um Ihre Mithilfedie gemeinde Langenbach hatauch dieses Jahr wieder diemöglichkeit zur gestaltung desLeistungsbildes im mvv fahr-
planwünsche zum Jahresfahrplan 2022vorzulegen.  Sollten Sie anregungen, vor-schläge oder Wünsche etc. haben könnenSie diese bis zum 19. März 2021 an die ge-

meinde Langenbach, bahnhofstraße 6,85416 Langenbach oder per e-mail an:
info@gemeinde-langenbach.desenden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

 Belinda Schneider
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der kleine Laden von christl pen-ger ist den Langenbachern rich-tig ans herz gewachsen. hierkönnen die Kunden Lotto spie-len, Schreibwaren aller art oder ihre mor-genzeitung sowie präsente und glück-wunschkarten kaufen. Jetzt will »unserechristl« aufhören – und sucht dringend ei-nen nachfolger.»Stimmt es, dass du aufhören möch-test?« diese frage bekommt christl der-

zeit häufig gestellt. »täglich mindestensdrei mal«, meint die geschäftsinhaberinund lächelt. und es stimmt tatsächlich:Zum april will sie sich zur ruhe setzen,mehr Zeit mit ihrem mann verbringen.Würde aber einem nachfolger, einernachfolgerin noch hilfeleistend zur Seitestehen, betont sie. 25 Jahre, davon 20 Jah-re in Langenbach als betreiberin desSchreibwaren-fachgeschäftes – »das istgenug«, meint christl penger.

nach der familienzeit hat frau pen-ger, die alle liebevoll »christl« nennen,den Laden in der freisinger Straße über-nommen. Zuvor hatte jahrzehntelang agnesbernbeck, deren familie auch eigentümerdes gebäudes ist, den kleinen Laden als»Kramerladen«, heute würde man dorfla-den sagen, betrieben. Zuletzt hat frau penger den dhL pa-ketservice in das Sortiment aufgenom-men, dazu Kaffee »to go« und hausge-machtes Kleingebäck  angeboten – nunsind die 80 Quadratmeter verkaufsflächeprall gefüllt mit heften und Stiften, Schul-ranzen und kleinen geschenkartikeln, ta-bakwaren, grußkarten und Zeitungen.»Schreibwaren gibt’s sonst nirgendwo inLangenbach, das geschäft soll unbedingtso weitergehen«, wünschen sich vielebürgerinnen und bürger, auch die Kinderund Jugend, die die christl von klein aufkennen und lieben gelernt haben. gab undgibt es doch immer, wenn mama dort ein-kauft und später, wenn sie alle ihre Schul-sachen dort holen, einen kleinen rotenKirschlutscher geschenkt.  und auch christl penger liegt viel dar-an, dass sie einen nachfolger findet. Siehat bereits einen Zettel im Schaufensteraufgehängt – richtig ergeben hat sich al-lerdings noch nichts. ■

Schreibwaren Penger – Nachfolger / in gesuchtglückwunschkarten und kleine präsente, Stifte, hefte und noch viel mehr: der kleine Laden vonchristl penger ist prall gefüllt und lässt keine Wünsche offen. Ob es das Schreibwarengeschäft künftignoch geben wird, hängt davon ab, ob sich ein neuer betreiber findet.  Susanne Hoyer



Bei Interesse wenden
Sie sich bitte an

Frau Cornelia  Aimer,
Tel.: 08161/600 - 236

oder an Frau Elke Huber,
Tel.:  0 81 61-600 - 257 vom Fach-
bereich Kindertagespflege im Land-
ratsamt Freising. Weitere Informa-
tionen sind auch im Internet unter
www.kreis-freising.de zu finden.

idie Kindertagespflege kommt alsfamilienähnliche betreuungs-form in einer Kleingruppe mitimmer derselben betreuungs- /bezugsperson vor allem den bedürfnis-sen von babys und Kleinkindern entge-gen. Sie ist ein anerkanntes und geförder-tes betreuungs- und bildungsangebot. die Kindertagespflege wird von vieleneltern als ideale betreuungsform ge-schätzt. das amt für Jugend und familiefreising sucht deshalb weitere tages-mütter bzw. -väter, gerade auch im ge-meindegebiet Langenbach.es gibt verschiedene formen der Kin-dertagespflege, am häufigsten findet siejedoch in den privaten räumlichkeiten

der tageseltern statt. bei bedarf könntedie gemeinde Langenbach allerdingsauch einen raum im gemeindekindergar-ten zur verfügung stellen.da aktuell leider aufgrund der corona-pandemie die sonst monatliche informati-onsveranstaltung »Kindertagespflege« imLandratsamt freising nicht stattfindenkann, können sich interessierte telefonisch beim fachbereich Kinderta-gespflege im amt für Jugend und familiefreising über diese form der Kinderbe-treuung beraten lassen. Sie erfahren dortalles über die erforderliche Qualifizierung,welche voraussetzungen man als tagesel-tern mitbringen muss, die verdienstmög-lichkeiten, die möglichkeiten der Weiter-bildung sowie über die unterstützungdurch das amt für Jugend und familie.auch eltern, die sich überlegen, ihrKind von einer tagesmutter oder einemtagesvater betreuen zu lassen, bekom-men hier ausführliche beratung. ■
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Liebevolle Tagesmütter / -väter gesuchteltern brauchen gute Kinderbetreuungsangebote, um familie und beruf miteinander vereinbaren zukönnen. eine möglichkeit bieten tagesmütter oder tagesväter, die sich liebevoll um Kleinkinder bisdrei Jahre, aber auch um Kinder nach Kindergarten oder Schule kümmern.  Elke Huber, Landratsamt Freising

foto: pi
xabay.c

om
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Seit dem 1. Januar 2021 hat der Lan-genbacher Jugendtreff eine sozial-pädagogische Leitung. Jessica ginthör (33) arbeitet sich seit mittedezember in ihr vielseitiges aufgabenge-biet ein und tritt die nachfolge von an-drea Löffler an. Sie kommt gebürtig ausnordrhein-Westfalen und wohnt seit dreiJahren in Langenbach. beruflich war sie

bislang im bereich der heimeinrichtung,der Schulsozialarbeit, der gewaltpräven-tion und der erziehungsbeistandschaft tä-tig. Sie freut sich auf die Zusammenarbeitmit der gemeinde und den vereinen vorOrt sowie ihre arbeit mit den Langenba-cher Kindern und Jugendlichen.da der Jugendtreff seit dezember wie-der geschlossen hat, macht das team des

Jugendtreffs – wie viele andere vereine –digitale angebote. »Wir möchten die Kin-der und Jugendlichen vor Ort gerade indiesen Zeiten bestmöglich unterstützen.«,sagt die neue Jugendtreffleitung. einmalim monat gibt es online einen brettspiele-abend in Zusammenarbeit mit den ge-meindlichen Jugendpflegerinnen des KJr,bei dem auch frau ginthör angestellt ist.der Spieleabend am 29. Januar war mit 20Jugendlichen ein erfolg.außerdem gibt es im Jugendtreff einenkostenlosen druck- und Kopierservice fürSchulunterlagen von Kindern und Jugend-lichen, die keinen drucker zu hause ha-ben. für den fall, dass zu hause ein kon-zentriertes Lernen nur schwer möglich ist,oder kein computer zur verfügung steht,können seit anfang februar im Jugend-treff arbeitszeiten gebucht werden, umdort in ruhe aufgaben zu erledigen und zulernen. diese möglichkeit verdankt der Ju-gendtreff der firma overturn technologiesgmbh, die einen computer gesponserthat, der den Kindern und Jugendlichennun im Jugendtreff zur verfügung steht.Zukünftig kann dieser auch im offenentreff genutzt werden, um bewerbungenzu schreiben oder powerpoint-präsenta-tionen für die Schule anzufertigen. heuer bieten wir angebote in dergruppe nur digital an. So gab es am 19.und 22. februar beispielsweise einenWorkshop zum thema »bewerbungen«. darüber hinaus gibt es derzeit einetelefon-Sprechstunde für Kinder und Ju-gendliche, in der sie vertraulich über per-sönliche Schwierigkeiten sprechen undsich unterstützung holen können. die aktuellen angebote finden die Langen-bacher auf instagram (jugendtrefflangen-
bach) oder facebook (Jugendtreff Langen-
bach e. V.). auch der ausbau der Websiteist in planung.Sobald der Jugendtreff wieder öffnendarf und der verlauf der corona-infektio-nen Lockerungen zulässt, wird der Ju-gendtreff, zusätzlich zu den Öffnungszei-ten am freitag und Samstag fürJugendliche ab 12 Jahren, eine wöchentli-che gruppe für Kinder ab 9 Jahren anbie-ten, damit auch jüngere Kinder die möglichkeit bekommen, das team ken-nenzulernen und sich im JuZ zu verabre-den, zu spielen oder andere angebotewahrzunehmen. 

Der Langenbacher Jugendtreff im Wandeltrotz der erneuten Schließung aufgrund der corona-pandemie ist der Langenbacher Jugendtreffin bewegung. die gemeinde finanziert eine sozialpädagogische fachkraft als Leitung und bietetdamit professionelle Kinder- und Jugendarbeit vor Ort an. der Jugendtreff offeriert derzeit digitaleangebote, um mit der Langenbacher Jugend in Kontakt zu bleiben.  Bernhard Götz, Jessica Ginthör
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Der Jugendtreff hat eine
neue Küchenach dem Spendenaufruf für eine neueKüche, freut sich das team des Jugend-treffs über großzügige Spenden des Lan-genbacher Kleiderstüberls und des bür-gerfonds der Kraftwerke Zolling, aberauch vieler privater Spender. »Wir habenüberregionale Spenden – sogar aus derSchweiz – erhalten, aber auch von besu-chern des Jugendtreffs, bei denen wir unsbesonders bedanken.«, so der vorstanddes Jugendtreffvereins. Während derSchließung des Jugendtreffs wurde inzwi-

schen die Küche geliefert und aufgebaut;nur noch ein paar kleinere arbeiten müs-sen abgeschlossen werden, bis das neueSchmuckstück des Jugendtreffs einge-

weiht werden kann. einbesonderer dank giltden mitarbeitern der ge-meinde, die den Jugend-treff während der ge-samten Zeit von derplanung bis hin zur um-setzung unterstützt undihm mit rat und tat zurSeite gestanden haben.das team des Jugend-treffs freut sich bereits auf die inbetrieb-nahme der neuen Küche und ein gemein-sames Kochen und backen mit denKindern und Jugendlichen. ■

Steckbrief

Wer ich bin...Jessica ginthör, 33 JahreSozialarbeiterin / Sozialpädagogin b. a.
Meine Position...Sozialpädagogische Leitung im Jugendtreff Langenbach
Was ich bisher beruflich
gemacht habe...• heimeinrichtung• Schulsozialarbeit• erziehungsbeistand• gewaltprävention an Schulen• ausbildung zur anti-aggressivitäts-und coolnesstrainerin®• Studium Soziale arbeit• ausbildung zur hotelfachfrau
Erreichbarkeit...arbeitszeiten: montag, donnerstag,freitag, Samstage-mail: jugendleitung.langenbach@kjr-freising.demobil: 0176/63 04 64 05
Was mir wichtig ist...• Wertvolle und unterstützendearbeit mit den Kindern / Jugend-lichen vor Ort• gute Zusammenarbeit und vernetzung innerhalb der gemeinde
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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

Wieder war wegen der pande-mie notbetreuung angesagtund somit viele familien zwi-schen homeoffice, Onlineun-terricht und haushalt auf sich gestellt. biszu 29 Kinder besuchten zwar die notbe-treuung im mooshäusl, aber der rest derKinder und familien war daheim. für die-se, wollte unser team so gut als möglichparallel da sein. Sie hatten in der Zeit diemeiste belastung zu tragen. Ohne Kinder-garten als begegnungsort mit Spielpart-nern und erzieherinnen, fehlt den Kin-dern ein wichtiger bestandteil im alltag. es wurden im team ideen gesammeltund schnellstmöglich umgesetzt. es ent-standen verleihkisten, weil durch ge-schlossene büchereien die möglichkeitfür neue Literatur fehlte. mehrere boxengefüllt mit büchern und Spielen aus demKindergarten durften für eine Weile von

einem Kind ausgeliehen werden. damitman auch etwas Kitaluft um die nase hat-te, war es möglich sich telefonisch eineStunde gartenzeit im mooshäusl zu bu-chen. der besuchsgarten war toll, denn dakonnte man sich ausbreiten. Keine ab-sperrbänder zur trennung der gruppen,mussten als alleiniger besucher eingehal-

ten werden. briefpost mit anregungen fürexperimente und bastelangebot ging analle Kinder. viele nette rückmeldungenund fotos zeigten die kreativen erfolgeder Kinder. für eltern wurde sogar einentspannungsangebot per Zoom erprobt.fester bestandteil waren die hausauf-gabenmails für die mittleren und ältestenKinder im mooshäusl. da konnte man anaufgaben wachsen und voneinander hö-ren. die eltern machten super mit undschrieben stellvertretend e-mails undschickten fotos. die Kinder selber nutz-ten den briefkasten zur abgabe vor Ort,oft in der hoffnung eine erzieherin zusichten. die handpuppe, das Schaf Lucy,begleitete die geschichten für die künfti-gen Schulanfänger und am schönsten war,dass sie oft richtig viel unfug machte. Lu-cy und die Kinder hatten schriftliche auf-gaben, aber auch ganz praktische dingezu erledigen. So sollte man für die familieschön tisch decken. es kamen hier sogar

Im Mooshäusl wurde ein kleiner Notfallplan gestrickt

Wir nehmen den Faden auf und bleiben in Kontakt...damit unsere mooshäuslkinder und ihre familien den Lockdownnach den Weihnachtsferien nicht ganz einsam durchstehen muss-ten, gab es ein paar aktionen gegen »coronafrust« und Sehnsuchtnach Kontakten.  Silvia Aumüller
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Servietten, blumen und Kerzen zum ein-satz. einmal musste man das besteck ausder Spülmaschine in die Schublade ein-sortieren. die wohl anspruchsvollste auf-gabe für viele Kinder war, das eigene Zim-mer selber aufzuräumen und zu saugen.auch postbote durfte man spielen und ei-nen brief an einen lieben menschen zeich-nen oder schon schreiben. ein Kind hattedabei ganz liebevoll an die älteren nach-barn im haus gedacht und bekam sogarpost zurück. 
12 Zwerge suchen weiteres Schneewittchen
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Kinderpfleger (m/w/d) in Vollzeit
Der Klapperstorch ist vorbeigeflogen, jetzt brauchen wir
Verstärkung im integrativen Gemeindekindergarten
 Mooshäusl Langenbach 
Mitarbeiter / in bei unseren Zwergen zu sein, heißt sich auf
12 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren einzustellen. Sie erken-
nen mit feinem Gespür die Bedürfnisse der Kinder und beglei-
ten diese liebevoll und herzlich. Für unsere Jüngsten strahle
sie Ruhe aus und sind ihnen ein sicherer Hafen. Die Einge-
wöhnung als wesentlichen Baustein in der Krippe gestalten
Sie Individuell und in enger Kooperation mit den Eltern und
dem Gruppenteam mit. Die sprachliche Interaktion mit den
Kindern ist Ihnen wichtig, ebenso wie gemeinsames Lachen.
Sie brauchen nicht wie eine Nachtigall singen, aber gern wie
eine Lerche. Bewegung, Sinnes- und Naturerfahrungen geben
Sie einen zuverlässigen Platz im Krippenalltag. Trotzanfälle,
Trennungsschmerz und kindliche Konflikte sind in der Regel
machbare Herausforderungen für Ihr Nervenkostüm. Sie sind
in gutem Dialog mit dem Team und bringen sich engagiert,
selbstständig und mit großer Zuverlässigkeit ein. 
Sie wünschen sich einen Träger der wertschätzend ist, ein
großes, hilfsbereites Team, bei dem Teamwork ernst ge-
meint ist, einen Betreuungsschlüssel der Pädagogik mit Herz
und Inklusion möglich macht, ein erfahrenes Leitungsteam
mit Interesse an Innovation, sowie die Möglichkeit der
 Fortbildung und Supervision. 
Also Schneewittchen, es wartet kein Prinz auf Dich, aber
12 lustige Zwerge mitsamt Anhang. Wir freuen uns auf
 Deine Bewerbung!
Integrativer Gemeindekindergarten Mooshäusl
z. Hd. Silvia Aumüller, Hagenaustr. 28 , 85416 Langenbach
Tel.: 0 87 61/662 78 oder
E-Mail: info@mooshaeusl.gemeinde-langenbach.de
Entgelt erfolgt gemäß TVÖD plus Fahrkostenzuschuss.
Vertrag unbefristet.

Anmeldungen zum Kita-
jahr 2021 / 22 für Kinder-

arten, Krippe und künftige
Naturgruppe Mooskobolde,

sind bis 15. März bei der Leitung
Silvia Aumüller möglich. Diese fin-
den pandemiebedingt diesmal tele-
fonisch oder per »Zoom« statt.
Terminabsprachen unter
Tel.: 0 87 61/662 78
Günstige Telefonzeiten:
Di. und Do. 9:00 – 11:30 Uhr

i
da den Kindern oft bewegung und den fa-milien ausflugsmöglichkeiten fehlten,war eine aufgabe, ein naturbild imSchnee zu gestalten. die Kinder warenausgesprochen kreativ. auch eine foto-schatzsuche für die familie sorgte bei interessierten für abwechslung. und weil der fasching so fast ganzim Lockdown verschwand, wurde kur-zerhand in Klein-gruppen ein »rosen-montagspaziergang«

gestartet. die maskierten Kinder und er-zieher vom notdienst kamen bei denebenfalls maskierten Kindern daheimvorbei, alternativ das erzieherta-xi. als kleine Überraschung gabes einen Krapfen für jedes Kind.natürlich alles unter hygieneauf-lagen, doch man konnte sich se-hen, zuwinken und die maskenbewundern. eine Kitatüre mit fo-tos der maskierten Kindern underzieherinnen macht uns dienächste Zeit farbiger. Wir wartenwas die weiteren Wochen mitsich bringen. das ganze mooshäuslteamwünscht ihnen gesundheit undOptimismus. ■



Neues vom

HummelnestHummelnestNeues 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
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eigentlich hatten Kinder, elternund das hummelnest-team ge-hofft, dass man im neuen Jahr wie-der voll durchstarten kann. dochdie corona-pandemie und die anhalten-den einschränkungen haben die hoffnunganfang Januar zunichte gemacht: Ledig-lich eine notbetreuung durfte in den ver-gangenen Wochen angeboten werden.um die Kontakte zu reduzieren, wurdenalle vier gruppen geöffnet, so dass jedesKind in seiner eigentlichen gruppe be-treut werden konnte. dabei genossen diewenigen mädchen und buben, die ange-meldet waren, die volle aufmerksamkeitder erzieherinnen und Kinderpflegerin-nen. im gegenzug vermissten aber auchalle den gewohnten alltag und das »ge-wusel« in den gängen und Zimmern.passend zum Winter-Wetter standendie vergangenen Wochen ganz im Zeichendes Schnees. So wurde im garten fleißigSchlitten gefahren, und natürlich wurdenauch einige Schneemänner gebaut. auchSchneemann-fingerspiele, experimentemit eis und die geschichte »Wie derSchneemann einen freund bekam« durf-ten bei dem angebot nicht fehlen. auchüber »tiere im Winter« machten sich dieKinder gedanken: So wurde besprochen,

wer aktuell Winterschlaf hält und wasWaldtiere essen. in der Krippe drehte sich alles um deneisbären – allen voran um »Lars, der klei-ne eisbär«, den die Kleinsten durch einbilderbuch kennenlernten. passend dazuwurden eisbären aus papprollen geba-stelt sowie Lieder gesungen und finger-spiele gemacht. auch an die Kinder zuhause wurde ge-dacht. Jedes Kind bekam wöchentlich einepersönliche post mit ideen, anregungensowie Überraschungen für die Lockdown-

Zeit. Zuhause unterstützten die eltern zuden entsprechenden themen bei Kreativ-angeboten, experimenten und Spielen. auch wenn die große party ausfallenmusste: ein bisschen fasching wurdetrotz aller einschränkungen gefeiert. diegruppenräume wurden mit gebasteltengirlanden und masken dekoriert und zu-dem Konfetti-Kuchen gebacken. am un-sinnigen donnerstag wurde schließlichgruppen-intern und im kleinen Kreis ge-feiert – mit einer Kinderdisco, faschings-spielen und dem beliebten Luftballon-tanz. Zur Stärkung gab’s von den elternspendierte Krapfen. damit auch die Kinder zuhause einbisschen fasching (mit-)feiern konnten,gab’s für die Kinder »fasching-to-go«-post mit bastel- und Spielideen, Konfetti,Luftballons und süßen Überraschungen.und auch die Kinder haben ihre erziehe-rinnen und Kinderpflegerinnen mit liebenbriefen, Karten und bilder überrascht,worüber sich alle sehr gefreut haben.heuer konnte auch die neuanmel-dung fürs Kindergartenjahr 2021/22nicht wie gewohnt stattfinden. trotzdemwurden laut Kindergartenleiterin Karinforster viele Kinder für den Kindergartenund die Krippe angemeldet. ■

im hummelnest ist es in den vergangenen Wochen ziemlich ruhig gewesen: corona-bedingt habennur wenige Kinder die notbetreuung des Kindergartens besucht.  Andrea Hermann

»Wir vermissen das ’Gewusel’ und unseren Alltag...«
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Die Gemeinde Langenbach sucht für den

Gemeindekindergarten Hummelnest in Niederhummel
zum 1. September 2021 eine/n liebevolle/n, motivierte/n und fröhliche/n

Erzieher (m / w / d)
im Anerkennungsjahr für den Kindergarten oder Krippe

UNSER WUNSCH
• Sie haben das Anerkennungsjahr zur staatlich anerkannten

Erzieher/in zu absolvieren.
• Sie sind kreativ, einfühlsam und engagiert mit einem großen

Herz für Kinder 
• Sie möchten inklusiv arbeiten. 

UNSER ANGEBOT
• Entgelt nach TVöD mit den üblichen zusätzlichen Sozialleistungen
• 30 Tage Urlaub 
• regelmäßige Teamfortbildungen
• situationsorientiertes Konzept mit Möglichkeiten zur aktiven

Mitgestaltung
• guter Anstellungsschlüssel
• hochwertig ausgestatteter Arbeitsplatz mit modernen, hellen Räumen
• Fahrkostenzuschlag für die tägliche Fahrt zwischen Wohnort

und Arbeitsplatz

Sie möchten Teil unseres modernen
und aufgeschlossenen Teams werden?
Dann senden Sie uns bitte Ihre
 Bewerbung in PDF-Format bzw.
in Papierform mit aussagekräftigen
Unterlagen bis spätestens
31. März 2021 an die
Einrichtungsleitung:
Frau Karin Forster,
Gemeindekindergarten »Hummelnest«,
Hummler Straße 1a,
85416 Niederhummel,
Tel.: 0 87 61/72 23 58,
E-Mail:
info@kindergarten-niederhummel.de
www.kindergarten-niederhummel.de



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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genau vor zehn Jahren wur-den drei Kita-regional-verbünde im rahmen despilotprojekts »Zukunftpfarrkindergarten« gegründet.Ziel dabei war es, die pfarrer derörtlichen pfarreien von admini-strativen trägeraufgaben zu entla-sten, um damit freiräume zuschaffen, die familien in den Kitasund die mitarbeitenden in den Kitas pa-storal zu begleiten.das Kita-regionalbüro mit Sitz imfreisinger Stadtteil vötting beherbergtdrei hauptamtliche mitarbeiterinnen: mi-riam Strobl als pädagogische Leitung, cor-nelia büchele als verwaltungsleitung so-wie Sarah Kutsch als Sekretärin. das»dreier – gespann« unterstützt die Kitasin pädagogik, personalmanagement, ver-waltung und Organisation. aufgrund derjahrelangen engen Zusammenarbeit derKita-Leitungen mit den regionalleitungen

Ein Jahr im Kita-Regionalverbund Freising

 Antonie Schwaigerkonnte sich ein berei-cherndes und kon-struktives netzwerkinnerhalb des ver-bundes bilden.Wir, das teamder arche noah ori-entieren uns am Leit-bild der diözesanenKitas: »Kinder för-dern, Werte leben, vertrauen schenken.«unsere arbeit und unser pädagogi-scher ansatz sind darauf ausgerichtet, die

uns anvertrauten Kinder in ihrer ent-wicklung ganzheitlich zu fördern und aufihrem Weg zu begleiten. dabei ist uns einewertschätzende grundhaltung und dieachtung der Schöpfung von großer be-deutung.bei uns im haus sollen die Kinder diemöglichkeit erhalten, sich neugierig undmutig die Welt zu erschließen. durch un-sere wertschätzende und partizipativehaltung werden sie dabei begleitet undunterstützt. Wir möchten die Kinder er-mutigen, aktiv auf die gestaltung ihres Le-bens einfluss zu nehmen und lernen, ver-antwortungsvoll zu handeln.die uns anvertrauten Kinder und ihrefamilien werden in ihrer individualitätund einzigartigkeit wertgeschätzt und er-fahren stets einen freundlichen, toleran-ten und respektvollen umgang.
Nur so kann eine gute Erziehungs-

arbeit gelingen! ■

Wir, das Team der Arche
Noah orientieren uns am
Leitbild der diözesanen
Kitas: »Kinder fördern,
Werte leben, Vertrauen
schenken.«

»

Seit Januar 2020 steht der ehemalige pfarrkindergarten nun unter der trägerschaft der erzdiözesemünchen und freising bzw. dem Kita-regionalverbund freising, zu dem insgesamt elf Kitas im Land-kreis freising gehören.



glücklicherweise gibt es vereinewie den Spero e. v. aus eching!der verein um den gründer Lau-rian graef hat es sich zur aufgabegesetzt u. a. Schulen, altenheime und be-dürftige familien in rumänien zu unter-stützten. mit den Schultafeln aus der grund-schule Langenbach konnte eine Schule inagnetheln in rumänien ausgestattet wer-den. durch das engagement von Speroe. v. findet noch funktionsfähiges Lehr-und unterrichtsmaterial in rumänienweiterhin im Schulunterricht seinen ein-

satz. dies war jedoch nicht die erste akti-on dieser art. bereits im Sommer 2019wurden dem verein gebrauchte Schulmö-bel für eine Schule in vaslui in rumänienübergeben. hier finden die unterrichts-utensilien eine sinnvolle verwendungund wir hoffen, dass wir auch in Zukunftden verein bei seiner arbeit unterstützenkönnen.
Nachfolgend ein Bericht
der Firma SpeRo e.V.:

Auch in dieser schwierigen Zeit und trotz
aller (nötigen) Grenzformalitäten ist es
SpeRo gelungen, die Grundschule und das
Gymnasium Agnetheln mit nötiger IT-Aus-
rüstung (Computer, Laptops und Beamer)
und anderen Utensilien (Schultafel) zu ver-
sorgen. Das war uns sehr wichtig, damit die
Kinder in Agnetheln im nächsten Schuljahr
diese Ausrüstung zum Lernen nutzen kön-
nen. 

Die Spenden stammen von der Imma
Mack Realschule Eching, die Tafeln von der
Grundschule Langenbach. Hier hat uns ins-
besondere Herr Schwarzbözl unterstützt. 

Auch die Alten und Bedürftigen wurden
nicht vergessen: wir haben, gesponsert
vom Lions Club Eching, das Seniorenheim
Agnetheln mit neuen Bettdecken und Kis-
sen ausgestattet. Ein herzliches Danke-
schön an die Menschen, die es uns ermög-

Spende der Grundschule Langenbachbereits im Oktober 2020 berichteten wir im Langenbacher Kurier ausführlich über den erfolgreichenabschluss der digitalisierung in der Langenbacher grundschule. die Klassenzimmer wurden mit interaktiven Whiteboards, Lehrer-pcs und dokumentenkameras ausgestattet. dadurch waren auchdie tage der alten Schultafeln gezählt und sie wurden in den Klassenzimmern abgebaut.  Brigitte Götz

2019: Schulmöbel für eine Schule in Vaslui /
Rumänien

2020: Ausrüstung für eine Schule in Agnetheln

licht haben diese Aktion durchzuführen:
Transportunternehmer Stanciu SRL und
vom LIONS CLUB ECHING Dagmar Zillgitt
und Präsidentin Anita Schlenker.
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es ist für jede / n Leser / in oder in-teressierten möglich, medien dergemeindebücherei per click &collect (= Vorbestellung und Abho-
lung) zu entleihen.um sich neu als Leser / in registrierenzu lassen, kann man in der bücherei anru-fen oder eine e-mail senden. der anmel-deantrag ist ebenso auf der homepage zufinden.  
Für Click & Collect gibt es
3 Möglichkeiten:• vorbestellung über unseren WebOpac

(Homepage der Bücherei:
https://opac.winbiap.net/langenbach/
index.aspx oder über Internetsuche Ge-
meindebücherei Langenbach eingeben).

bei dem gewünschten medium auf denbutton vorbestellung drücken (Bedin-
gung: Sie sind angemeldeter Benutzer)• telefonisch zu unseren Öffnungszeitenunter Tel.: 0 87 61/72 07 49 90• per e-mail: gemeindebuecherei-
st-nikolaus@t-online.de unter anga-be des autors / titels / Zeitschrift die vorbestellten medien stehen dann, zuden regulären Öffnungszeiten, in papier-tüten verpackt zur abholung bereit. Wäh-rend der Öffnungszeiten können auchentliehene medien zurück gegeben wer-den. trotz corona und damit einge-schränkten büchereibetrieb wurden vieleneue medien angeschafft die aufLeser / innen  warten. ■

Pfarrstraße 1 • 85416 Langenbach
Tel.: 0 87 61 / 720 74 99

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

»Click & Collect«
versorgt kleine und große Leseraten mit Lesestoff,
Hörspielen, Tonies und SpielenSeit einigen Wochen bietet das team der bücherei einen abhol-service für medien an. der Service wird sehr gut angenommen. natürlich würde sich das büchereiteam über noch mehr nutzerdes Systems freuen.

 Brigitte Wadenstorfer





glückwünsche der gemeinde Langenbach30 Langenbacher Kurier  |  märz 2021
Die Gemeinde Langenbach wünscht

»Viel Glück« in der Ehe
Am Dienstag, 22.12.2020 gaben sich Eva

und Fabian Stoewer in Langenbach das »JA-Wort«.
Am Dienstag, 22.12.2020 gaben sich Magdalena
und Tobias Gallus in Langenbach das »JA-Wort«.



Am 24. September 2020 kam paul christian um 6:50 uhr infreising zur Welt. Seine eltern magdalena und tobias gal-lus geben bekannt, dass er bei seiner geburt bei einer größevon 55 cm 4.040 gramm wog. ■

Der kleine Xaver erblickte am 28. november 2020 um 3:42uhr in freising das Licht der Welt. Seine eltern eva ausfel-der und fabian Stoewer verkünden sein gewicht von 3.060gramm und seine größe von 52 cm. ■
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Paul
Christian

Amour

Xaver

Der nächste Xaver folgte am 8. dezember 2020 um 8:42 uhrin freising. bei einem gewicht von 3.850 gramm zeigte dasmaßband 54 cm, so die stolzen eltern nicole und florian buch-mann. ■

Amour bhomwick desai kam am 16. Januar 2021 um 18:50uhr in freising auf die Welt. ihre eltern amit rajendra de-sai und ankitaa bhomwick verkünden ihr gewicht von 2.920gramm. ihre geburtsgröße waren 50 cm. ■
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auch die Kostüme kamen nicht zuknapp. von märchenprinzen,Zwergen bis tinkerbell war alleszu sehen.  bei der probefahrt, diedurch hummel führte, wurde die Stim-mung auf den fasching 2020 schon richtiggut eingestimmt. motiviert ging die erste fahrt nachLangenbach, am Sonntag nach mauernund zum ausklang am dienstag nachmoosburg. ein riesen dankeschön an allehelferinnen und helfer, die den fasching2020 unvergesslich machten. 
Trotz der derzeitigen Situation

wurde das Jahr 2020 gut überstanden
und wir freuen uns, dass unsere 1.
Mannschaft für die Wahl zur Mann-
schaft des Jahres nominiert wurde.
Durchgeführt wird die Wahl vom Frei-
singer Tagblatt, dort findet man auch
den Stimmzettel.

Noch können die Bürgerinnen und Bürger die Schützen unterstützen und den Stimmzettel ans
Freisinger Tagblatt einsenden. Die SG Niederhummel freut sich auf jede Stimme und bedankt sich
für ihre Unterstützung.

So schön war’s im Fasching – letztes Jahr...
Die SG Niederhummel blickt zurück:

mit vollem elan starteten die vorbereitung für den faschingswagen bereits im dezember 2019. unter dem motto »da hummiga Zauberwald« durfte der schöneWagen in Langenbach, mauern und moosburg gezeigt werden.  Melanie Ziegler
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»Fasching mal anders«
Feuerwehr Langenbach

 Thomas Glier

dass wir unsere hygienevor-schriften einhalten, davon habenwir bereits mehrfach berichtet.besonders leidet aber auch dievereinsarbeit um den Zusammenhalt aufeine andere art zu stärken.dass wir uns nicht einfach so mit »to-talausfall« zufrieden geben, zeigte bereitsunsere letztjährige christbaumversteige-rung. vom 1. dezember bis zum 6. Januarwaren unsere Weihnachtsbäume täglichvor einer anderen haustüre in der ge-meinde Langenbach zu finden. nur an denWeihnachtsfeiertagen hatten sie eine ru-hige Zeit beim alten Wirt und im rathaus.

Wir möchten uns an dieser Stelle für alleZuwendungen auf das herzlichste bedan-ken. getreu dem Spruch: »der hat denbaum gesteigert und gibt ihn wiederher...« – denken wir, machte diese aktionallen auch etwas freude.und nun ist schon fasching und keinerkann hin. Was machen wir? – wir machendas  online. die idee war schnell geborenund eine reihe der Kameraden der feuer-wehr folgte unserer einladung. mit feuer-wehrkrapfen und kleinen getränken ge-

nun haben wir es bereits ein knappes Jahr mit einer pandemie zu tun, welcheunseren alltag zunehmend einschränkt. davon sind nicht nur der aktivefeuerwehrdienst sowie die anstehenden Übungen und Weiterbildungen betroffen.
stalteten wir den Sonntagnachmittag zu-sammen mit der familie im chat unterfreunden. hier zeigte so mancher  seintalent beim tanzen und Witzeerzählen.bestes Kostüm, bester Witzeerzähler unddas tanzteam des nachmittags erhalteneine prämierung. Spaß hat es gemacht –gelacht wurde viel, wenngleich es abernur virtuell stattfand. Wir freuen uns schon auf die nächstenmonate wo, so hoffen wir, normalität zu-rückfindet. ■
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 Christa Summer

aber wir lassen uns von coronanicht unterkriegen! Seit dezem-ber finden nun unsere monats-stammtische via »Zoom« stattund auch unsere »Jula« trifft sich online.aber die bühne, die proben, das Zusam-

mensein, der applaus und unsere Zu-schauer fehlen uns natürlich sehr.im dezember haben wir versucht trotzcoronaeinschränkungen ein wenig thea-ter und Kultur zu vermitteln indem wirüber »Youtube« kleine filme angebotenhaben. gestartet haben wir mit einerWeihnachtslesung, »die heilige nacht«von Ludwig thoma, gelesen von manfredtrautmann, einem unserer vereinsmit-glieder.  die nächste aktion war das hör-spiel »herbergssuche 2.0«, in dem mitglie-der unseres vereins die von anna-LenaSeisenberger auf die aktuelle Zeit adap-tierte herbergssuche präsentierten.und zu Silvester hatten wir dann dasStück »essn für oan«, das anna-Lena Sei-senberger und florian apold am »buntenabend« des vaschingsfereins im  fasching

2019 gespielt hatten, veröffentlicht.für jedes Stück hatten wir weit über500 aufrufe auf »Youtube«. das hat unssehr gefreut und in unserer arbeit be-stärkt. unsere mitgliederversammlung mitneuwahlen, die wir bereits von novem-ber auf märz verschoben haben, wird nunauch im märz nicht stattfinden können.Sobald es die coronavorschriften ermög-lichen, werden wir diese versammlungabhalten und unsere mitglieder rechtzei-tig einladen. Wir hoffen sehr, uns bald wieder tref-fen zu dürfen, theaterproben abhalten zukönnen und euch wieder mit neuen thea-terstücken zu unterhalten. 
Bis dahin – haltet die Ohren steif

und bleibt gesund! ■

Die Laienspielgruppe Langenbach
ist auch in Coronazeiten aktivLetztes Jahr mussten wir leider unsere sämtlichen aktionen zu unserem35-jährigen Jubiläum absagen und auch unsere monatlichen treffen fielen zum größten teil aus.

Helfen macht
glücklich

650 ehrenamtliche Helfer
verteilen an 27 Ausgabestellen im
Stadtgebiet bei jedem Wind und
Wetter, von morgens bis abends,
 helfen bei den Fahrten oder im Bü-
ro. Dieses einmalige  Engagement,
getragen von Zuverlässigkeit und
Verantwortungsbewusstsein, er-
möglicht erst diese wertvolle und
hilfreiche Arbeit.

Informationen zur Münchner Tafel:
www.muenchner-tafel.de

iDie Langenbacher Firma »Akar
GmbH« spendet an die Tafelbereits zwei LKW-fuhren mit fer-tigsuppen wurden an die münch-ner tafel gespendet. »aufgrundder angespannten corona-Situa-tion haben wir uns entschieden, dermünchner tafel rund 150.000 fertigsup-pen aus unserem Sortiment zu spenden.diese werden in den nächsten Wochen anbedürftige menschen verteilt«, gibt dergeschäftsführer der Langenbacher firma,mehmed celik bekannt. ■
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Anzuchtserdedamit die jungen pflänzchen zunächst or-dentlich Wurzeln bilden, brauchen sienährstoffarme erde. im gartencenter be-kommt man dafür anzuchtserde oder Ko-kosquelltabletten. um die umwelt zuschonen, sollte man nur erde ohne torf-anteil kaufen. Wer seine anzuchtserdeselbst herstellen will, kann einfach zu je-weils einem teil lockere gartenerde (oder
Erde von Maulwurfshügeln), ausgereiftenKompost und Sand mischen und bei 120grad für 45 minuten im Ofen sterilisieren.So verhindert man, dass die jungen pflan-zen von Keimen und pilzen angegriffenwerden.
GefäßeZum vorziehen eignen sich spezielle an-zuchtsschalen, aber auch einfache plastik-schalen – zum beispiel von Schwammerlnoder tomaten vom letzten einkauf, eier-kartons und halbe eierschalen. auchselbstgemachte töpfchen aus Zeitungsind genau richtig für die jungen pflanzen.extra kaufen muss man nichts, hauptsa-che das gefäß fasst ein paar handvoll er-de und lässt keine Staunässe zu.
Der richtige Zeitpunktauf den Saatguttüten stehen genaue an-gaben, wann der beste aussaat-Zeitpunktist. die meisten pflänzchen können schonmitte februar auf der fensterbank vorge-

zogen werden. dabei gilt: je sonniger de-sto besser. es lohnt sich also bis mittemärz auf längere und sonnigere tage mitder aussaat zu warten. ein fenster mitSüd-Ost-Lage ist ideal. trockene hei-zungsluft lässt die erde und somit dieWurzel schnell austrocknen. die an-zuchtsgefäße sollten wenn möglich nichtdirekt bei dem heizkörper stehen. vor-sicht: ist der Standort zu dun-kel, strecken sich die kleinenpflanzen nach dem Licht undwerden dünn und schlaksig –und der trieb wird schwachund läuft gefahr, abzuknicken.
Auch Infos zur Saattiefe
 stehen auf der Packung.
Gute Einsteiger-Saaten sind
zum Beispiel: Pflücksalat,
 Tomaten, Gurken, Kürbis
und Zucchini.Wenn die Samen in der er-de sind, heißt es: erde feuchthalten und warten. Schon nachwenigen tagen werden die er-sten grünen Spitzen aus dererde kommen. aber bis diepflänzchen in den garten oderauf den balkon umziehen dür-fen, dauert es noch ein wenig:erst nach den eisheiligen sinddie temperaturen stabil undwarm genug, dass die jungentriebe auch im freien überle-ben. bis zum 16. mai 2021müssen wir uns also noch ge-dulden.

Kleine Ankündigungnach den eisheiligen werden auch wir alsverein wieder im garten arbeiten! unsergemeinschaftsgarten an der dorfstraßesoll dieses Jahr bestellt werden, nachdemer letzte Saison aussetzen musste. Wir ha-ben schon einen pflanzplan aufgestellt,uns gedanken gemacht, welche pflanzengute nachbarn sind und werden natürlichauch selbst vorziehen. ■

Start in die Gartensaison

Alles, was Jungpflänzchen brauchen!
Von Anzuchterde bis Zeit – alles was ihr für den Start wissen müsst.

 Laura Oberjatzas

Eine Seite Zeitungspapier
falten

Um eine leere Klopapier-
rolle wickeln

Die untere Seite einschla-
gen und festdrücken

Bei Bedarf mit Bast fixieren
und die Rolle entfernen
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Seit 2017 ist die ampertaler rinder-zucht ein biO-betrieb unter demSiegel »naturland«. der verzichtauf mastfutter und die alleinigefütterung mit Weidegras und heu aus ei-gener ernte beeinflusst die fettzusam-mensetzung im fleisch positiv. durch diemagere futtergrundlage werden imfleisch vermehrt ungesättigte fettsäurendes typs Omega 3 gespeichert. die Wei-derinder werden erst nach zwei glück-lichen stressfreien Jahren geschlachtet.für die Schlachtung werden die tierepersönlich zu kleinen metzgereien gefah-ren, gefolgt von mindestens 14 tage rei-fung am Knochen, einer fachgerechtenZerlegung und vakuumieren in einzelpa-keten.das fleisch wird direkt an die Kundenverkauft. verantwortlich für das unver-gleichliche aroma und die aussergewöhn-

bis zu seinem plötzlichen tod im Juli 2020 züchtete Siegfried Wagner mit großer Leidenschaft gallo-ways und aberdeen angus. angefangen hat es 1985 mit der Liebe zur mutterkuhhaltung, die damalsnoch eher kritisiert wurde und von konventionellen Landwirten mit einem leichten Lächeln beäugtwurde. Seine ehefrau carla Wagner führt jetzt den betrieb weiter und legt den Schwerpunkt auf diedirektvermarktung von rindfleisch der hier aufgewachsenen Weiderinder.

liche Zartheit von angus- und galloway-beef sind zum einen die futtergrundlagegras und heu und die tägliche muskelar-beit, die diese rinder in der ganzjahres-freilandhaltung leisten. diese tiere brau-chen kein Soja oder Mais – sie brauchen
Zeit!carla Wagner ist seit Jahren vorallemfür die internationalen Züchterkontakteund für die vermarktung dieses hochwer-tigen biO rindfleisches zuständig. 

nachdem die Konditorei ihres eheman-nes an einen jungen bäckermeister über-geben wurde und somit ein anderer ausgabeort für die gourmetpakete erfor-derlich wurde, wandt sich carla Wagneran die Langenbacher bürgermeisterin.»Sagenhaft, wie schnell und unkompli-ziert mir Susanne hoyer entgegenkamund mir das gasthaus ’Zum dorfbrunnen«in niederhummel zur verfügung stellte.einmal im monat werden jetzt hier dieverschiedenen gourmetpakete neben Sa-lami, Weißwurst (Metzgerei Wallner aus
München) sowie biO bbQ-Saucen undSteakgewürzen zum verkauf angeboten."Weitere infos zu den bestellungenund generell über die elitezucht-amper-tal finden Sie auf der homepage
www.elitezucht-ampertal.de.»unser gourmetfleisch wird in ver-schiedenen mischpaketen verkauft, wo-bei die einzelnen Stücke vakuumiert wer-den und somit auch in kleinerenhaushalten problemlos platz finden.« vie-le feinschmecker lieben den authenti-schen geschmack dieser rasse und nichtnur Steaks und filet finden hohen an-klang, sondern auch tafelspitz, hack-fleisch oder Suppenfleisch werden hierzum puren genusserlebnis. ■

Elitezucht Ampertal

Weiderinder im Einklang mit der Natur  Bernd Buchberger

Unser Fleischsortiment

Feine Rinder-Salamis aus BIO-Weidefleisch 



Gut zu wissen:
Aktiv für Mensch und Um-

welt – unter diesem Motto
fördert die Allianz Umwelt-

stiftung deutschlandweit Umwelt-
projekte. Ein wichtiges Anliegen der
Stiftung ist dabei auch, Verantwor-
tungsbewusstsein für die Natur zu
entwickeln. Der »Blaue Adler« ist
ein Projekt zum tatkräftigen Han-
deln für alle Bürger, Vereine und
 Institutionen. Das 1995 ins Leben
gerufene Programm unterstützt
kleinere, lokale Umweltprojekte –
regional breit gestreut. An den
 meisten Aktionen sind Kinder oder
Jugendliche beteiligt, die sich auf
diese Weise frühzeitig mit dem ein
oder anderen Umweltthema befas-
sen. Ansprechpartner für Ideen und
Aktionen ist jede Allianz-Vertretung.

i
die freisinger allianz generalvertretung Simon bauermärz 2021  |  Langenbacher Kurier 37Süßwassermuscheln gehören welt-weit zu den gefährdetsten arten inSüßgewässern. dennoch sind sieein wesentlicher bestandteil einesfunktionierenden Ökosystems. vergleich-bar mit der relevanz des insektenster-bens, allerdings mit weniger medialerpräsenz berücksichtigt, spielt sich unterder Wasseroberfläche ein dramatischerrückgang der artenvielfalt ab. faktorenwie feinsedimente, pestizide und einträ-ge von arzneimittelrückständen, hormo-nen und mikroplastik nehmen dabei einebedeutende rolle ein. im fall der Süßwas-sermuscheln sind die Wirkungen einzel-ner Stressfaktoren noch wenig unter-sucht und die reaktionen der muschel aufSchadstoffe schwierig zu erfassen. da eineeinzelne muschel mehrere Liter Wasserpro Stunde aktiv filtern kann, kommt siedabei direkt mit sämtlichen Stoffen ausdem Wasser in Kontakt.am Lehrstuhl für aquatische System-biologie der technischen universitätmünchen in freising-Weihenstephan un-tersuchen professor Jürgen geist und Sebastian beggel die gefährdungen undeffekte von umweltstressoren bei Süß-wassermuscheln. »muscheln können ei-ner verschlechterung der Wasseraktivitätnicht aktiv ausweichen, ihre einzige mög-lichkeit ist, durch Schließen der Schalenzu reagieren. dieses verhalten zu beob-achten, liefert uns wichtige hinweise, umdie interaktion der tiere mit ihrer um-welt zu verstehen«, erklärt beggel. umdem verhalten der muscheln weiter aufden grund zu gehen, kommt dabei auchmodernste Sensortechnik zum einsatz.ein zusammen mit dem münchner-Start-up ecosoph entwickeltes, neuartiges Sen-soren-System erlaubt dabei die kabellose

messung des muschelverhaltens unterWasser und eine Übertragung der datenin echtzeit. dadurch können effekte, diesonst im verborgenen bleiben, sichtbargemacht und von den Wissenschaftlerninterpretieret werden.die entwicklung der ersten prototy-pen des muschelsensors realisierte eco-soph durch die finanzielle unterstützungder allianz-umweltstiftung im rahmendes projekts »blauer adler«. pate vor Ortist dabei Simon bauer. von den erforderli-chen projektkosten übernahm der alli-anz-generalvertreter in freising ein drit-tel der finanziellen patenschaft. ecosophist für die partnerschaft mit dem Lehr-stuhl für aquatische Systembiologie ander tu in freising-Weihenstephan enormdankbar, denn nur in Zusammenarbeitmit der Wissenschaft kann das unterneh-men neueste Sensorik-Systeme auf demWeg zur marktreife optimieren, »bis dieseden höchsten anforderungen für den ein-satz in der wissenschaftlichen forschungentsprechen«, betont geschäftsführer fe-lix Ortwein.bei ecosoph wird an verschiedeneninnovativen Lösungen gearbeitet, umSensordaten und biomarker direkt ausder natur in echtzeit in die cloud zu strea-men. »Wir nennen es ,internet of biosphe-re’, kurz ,iob’. für das monitoring, etwavon tiergesundheit oder Wasserqualitätin der freien natur, besteht wachsenderbedarf an autarken Sensoriksystemen.erst durch neueste und enorm miniaturi-sierte System-on-chip mikroprozessorenmit hochintegrierten Komponenten wieniedrigenergie-funkmodule für langereichweiten kann ein Sensor-Wearablefür so kleine tiere praktikabel umgesetztwerden«, erläutert der technische Leiter

Das geheime Leben der Muschelnmodernste Sensortechnik untersucht das verhalten der tierehinsichtlich der Wasserqualität

des unternehmens, marco bobinger. alsnächstes plant das Start-up, mittels selbstentwickelter nanogeneratoren, biosenso-rik auch unter Wasser energieautark zubetreiben. ■

 Margit Conrad, Freisinger Tagblatt

Viele Kabel sind derzeit noch notwendig, um
die Wasserqualität im Labor zu untersuchen.
Transmitter sind dabei Süßwassermuscheln.

An der Mühle in Freising
wurden die Muscheln für den

Versuch ins Wasser gesetzt.



Sichern von Ställen und
Gehegenals Kleintierhalter ist es wichtig, Ställeausreichend zu sichern. die handelsübli-chen riegel halten kluge füchse oft nichtauf. besser sind vorhängeschlösser. auchkönnen füchse hervorragend Klettern.gehege müssen immer auch von oben ge-sichert sein. Zäune bis 1,80 m können sieüberwinden.

Der Fuchs in besiedelten Gebietenfüchse sind kluge und findige allesfresser.  nicht nur der Wald, sondern auch besiedelte gebiete sindfür sie interessante Jagdgebiete. Leider kam es in den letzten Wochen in Langenbach verstärkt dazu,dass ein fuchs Kaninchen in gärten gerissen hat.  Verena Juranowitsch

Wussten Sie, dass Füchse
im Sommer gerne Fallobst

wie Zwetschgen, Kirschen
und Mirabellen fressen und

so mithelfen, die Obstpflanzen zu
verbreiten?

i

foto: pi
xabay.c
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Keine günstigen Bedingungen
schaffenKatzenfutter-Schalen sollten nicht nachtsdraußen verbleiben und Komposthaufensollten abgedeckt werden. Wenn Sie ei-nen fuchs in ihrem garten bemerken,sollten sie ihn konsequent verscheuchen.

Gefahr durch FuchsbandwurmObst und gemüse aus dem garten mussgründlich gewaschen oder über 60 graderhitzt werden und Katzen und hundesollten regelmäßig entwurmt werden.
Die gute Nachrichttollwut ist bei füchsen durch impfköderflächendeckend ausgerottet worden. au-ßerdem jagen die tiere mäuse und rattenund helfen so, den bestand zu kontrollie-ren. ■

foto: pi
xabay.c
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Jakob Myrth

* 12. Juni 1967† 8. februar 2021
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 Bernd Buchberger

ein Langenbacher Schmuckkästchen »Jack’s bar« war auf jeden fall »anders«.auf aktuelle trends hast du nichts gegeben. anstatt deine bar herkömmlich auszustatten, hastdu in jeder ecke ein besonderes detail platziert, das deinen außergewöhnlichen geschmack unddeine Liebe zur Kunst widerspiegelte. ich denke, dass dies mitunter die gründe für wahrscheinlich alle vereine und gruppierungen aus Langenbach und umgebung waren, immerwieder gerne zu dir zu kommen. vielfältigkeit und nachhaltigkeit waren dir immer sehr wichtig.alle deine gäste werden bestätigen, dass ein besuch in deiner bar immer ein besonderes erlebniswar – und das nicht nur in kulinarischer hinsicht... immer gemütlich und auf jeden fall immer einbisschen anders, als man erwartet hätte, waren die umsetzungen deiner ideen, wie beispiels-weise die »Schlüterbar« und dein liebevoll eingerichtetes Kaminzimmer...es war auch für mich immer ein erlebnis der besonderen art, mit dir deineanzeigen für den »Kurier« zu besprechen. nach ein paar treffen wußte ich aberdeinen geschmack auf deine anzeigen zu projezieren.unvergessen dabei bleibt für mich immer dein ausgezeichneter Kaffee.nicht nur das Langenbacher gemeindemagazin hat mit dir einen farbtupfer verloren.nach über 13 Jahren als Wirt und gefühlt schon immer als Kultfigur wird dich »dein« Langenbachmit all seinen bunten bewohnerinnen und bewohnern sehr vermissen.
im namen des Langenbacher Kuriers: »Lieber Jack, finde deinen frieden!«

DD

fotos: p
rivat



Langenbacher Kurier  |  märz 2021pfarrverband Langenbach-Oberhummel40

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/stnikolauslangenbach

Raimund Lex: Frau Funk, Sie scheiden mit
Wirkung vom 31. Dezember 2020 offiziell
aus Ihrer Tätigkeit als Gemeindereferentin
aus. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie daran
denken?
Barabara Funk: ich freue mich sehr aufdas, was kommt. mehr Zeit mit meinemmann zu verbringen, die tage unbeschwer-ter und entspannter anzugehen – das wirdmir bestimmt guttun. und ich habe das gro-ße glück, dass ich an meinem einsatzort le-be und hier weiterhin ehrenamtlich vieles

von dem tun kann, was mir bisher so wich-tig war: Wortgottesfeiern, beerdigungen,besinnungszeiten, die Krankenkommuni-on – all das ermöglicht mir, den Kontakt zuden menschen zu halten und es hilft mirauch in Zukunft, mich mit meinem glaubenauseinanderzusetzen.
Lex: Ist das ein Abschied nach Erreichen
des Rentenalters oder nehmen Sie eine Re-
gelung für ein vorzeitiges Ausscheiden in
Anspruch?

Funk: ich habe das reguläre rentenaltererreicht.
Lex: Wie man hört, waren Sie nicht vom
Anfang Ihres Berufslebens an im religiösen
Bereich tätig. Wie hat sich Ihr Weg zur Ge-
meindereferentin und Seelsorgerin entwik-
kelt?
Funk: nach dem besuch eines katholi-schen mädchengymnasiums war mir klar,dass ich für theologisch-philosophischediskussionen nicht geeignet bin. deshalbhabe ich mich für die naturwissenschaf-ten entschieden und in WeihenstephanLebensmitteltechnologie studiert. in die-sem beruf habe ich sehr gerne aber leidernur kurze Zeit gearbeitet. dann kamenmeine Kinder auf die Welt und mein Wegmit ihnen hat mich in eine ganz andererichtung geführt: durch die Kommunion-und firmvorbereitung meiner Kinder,durch die diskussionen mit ihnen, wurdein mir das interesse geweckt, mehr übermeinen glauben und speziell auch überdie hintergründe der bibel zu erfahren.auf empfehlung unseres früheren pfar-rers Kaspar müller habe ich 1997 die ausbildung zur Wortgottesdienstleiteringemacht und später das Studium der

Gemeindereferentin Barbara Funk
geht in den Ruhestand – ein Interview barbara funk, gemeindereferentin im pfarrverband Langenbach-Oberhummel ging mit ablauf des Jahres 2020 in den ruhestand.raimund Lex unterhielt sich aus diesem anlass mit der frau, diejahrelang segensreich in den beiden pfarreien gewirkt hat.das gespräch schloss den Werdegang von barbara funk, dereneigene Ziele sowie die Zeit im kommenden ruhestand ein. und eserbrachte ein resümee.  Text und Fotos: Raimund Lex
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theologie im »Würzburger fernkurs«aufgenommen. Ziel dieses Studiums wares, das ehrenamt zum beruf zu machen.im Oktober 2004 wurde ich von KardinalWetter in Landshut als Seelsorgehelferinin den gemeindedienst ausgesendet.2013 konnte ich mich nachqualifizierenzur gemeindereferentin.
Lex: Gab es ein »Schlüsselerlebnis«, das Sie
in den Bereich der Seelsorge brachte?
Funk: in der Seelsorge für erwachsene tä-tig zu sein hätte ich mir selbst niemals zu-getraut. der Schlüssel dafür, das trotzdemzu wagen, ist eine erkenntnis, die ich wäh-rend einer exerzitienwoche gewonnenhabe. ich habe gespürt: Wir sind auf derWelt, weil gott jeden von uns kennenler-nen will. Weil er sehen will, was wir ausunserem Leben und den voraussetzun-gen, die wir haben, machen. Oder, um miteinem gleichnis Jesu zu sprechen: er willsehen, wie wir unsere talente nutzen,statt sie ängstlich zu vergraben. 
Lex: Man sah Sie in der Arbeit mit Kommu-
nionkindern genauso wie als Leiterin von
Beerdigungen. Welchen Arbeitsbereich um-
fasst die Tätigkeit als Gemeindereferentin?
Funk: Wir sind für alles zuständig, was inder gemeindeseelsorge ansteht. Organi-sation und durchführung der erstkom-munion- und firmvorbereitung, beerdi-gungen, gottesdienste aller art für dieverschiedenen Zielgruppen, begleitungder ehrenamtlichen bei ihren vielfältigeneinsätzen, besinnungs- und exerzitien-begleitung, caritative einsätze der nach-barschaftshilfe, gespräche, Krankenkom-munion, Kinderbibeltage...
Lex: Sie waren viel mit Menschen zusam-
men, die sich in den unterschiedlichsten Le-
benslagen befanden, im Glück wie im Leid.
Wie fühlt man sich da, wie handelt man da?
Wie hält man gerade das Leid aus?
Funk: mit dieser frage treffen Sie einenwunden punkt. das Leid der menschenlässt sich nicht abschütteln. da begleitetmich vieles über tage hinweg. aber das istauch gut so, denn nur wenn ich mich vonihnen anrühren lasse, habe ich die chance,die richtigen Worte für diese menschen zufinden – oder einfach nur sprachlos zuzu-hören, was sie mir sagen. Wichtig ist es,nicht im mitleid zu zerfließen, sondernauch in der trauer handlungsfähig zu blei-ben und zu zeigen, dass rituale helfen kön-nen, den alltag zu bewältigen.
Lex: Erkennen Sie einen Wandel in Glau-
ben, Hoffen und Lieben der Menschen?
Funk: eine antwort, was das hoffen undLieben der menschen betrifft, maße ichmir nicht an. beim glauben sehe ich schon

eine starke Wandlung: viele menschen,mit denen ich spreche, glauben an gott sowie viele generationen vor ihnen. Sie be-ten, sie halten den Kontakt, sie bemühensich, nach den geboten der Liebe zu leben.aber sie sind enttäuscht von der Kirche.die machtstrukturen, die rangordnungder Ämter, ihr anspruch, allein gottesWillen zu kennen und in seinem namenzu handeln – das passt nicht zur realitätder menschen heute. und das, was in zwi-schenmenschlichen wie in wirtschaftli-chen bereichen durch geweihte männerder Kirche geschieht, ist nicht vereinbarmit dem hohen moralischen anspruch,den die amtskirche an ihre mitgliederstellt. deshalb bin ich überzeugt, dass derglaube für viele nicht mehr an die Zuge-hörigkeit zur Kirche gebunden ist. 
Lex: Sie haben mit verschiedenen Pfarrher-
ren, mit Volltheologen ohne Weihe und mit
Laien im kirchlichen Dienst zusammengear-
beitet, etwa Mesnerinnen, Lektoren, Kom-
munionhelfern, Wortgottesdienstleitern.
Wie war das so mit den unterschiedlichen
Menschen in den verschiedenen Tätigkeiten?
Funk: gerade bei den Laien ist so vielgläubigkeit, so viel engagement und ver-antwortungsgefühl für »ihre« Kirche vorOrt zu spüren, dass es freude macht, mitihnen zusammenzuarbeiten. da lebt die»gemeinschaft der heiligen«.

Lex: Wenn Sie ab 01. Januar 2021 nicht
mehr offiziell im Dienst sind, wer tut dann
die Arbeit, die Sie in den letzten Jahren ge-
macht haben? Folgt Ihnen jemand nach,
gibt es ggf. gar schon einen Namen?
Funk: nein, für unseren pfarrverbandgibt es in Zukunft nur noch den pfarrer,laut Stellenplan 2030 sogar nur als halbepriesterstelle. ich selbst werde einige be-reiche der Seelsorge ehrenamtlich weiter-führen. ich habe ja das große glück, dassich an meinem einsatzort lebe und des-halb werde ich in Zukunft ehrenamtlichvieles von dem tun, was mir bisher sowichtig war: Wortgottesfeiern, beerdi-gungen, besinnungszeiten, die Kranken-kommunion – all das ermöglicht mir, denKontakt zu den menschen zu halten. dieorganisatorischen dinge wird wohl daspfarrbüro übernehmen. 
Lex: Das heißt, in Teilbereichen werden Sie
dem Pfarrverband noch erhalten bleiben.
Trotzdem: Was werden Sie als Gemeinde-
referentin a.D. vermissen?
Funk: vor allem den Kontakt zu den vie-len menschen, denen ich als privatpersoneher nicht begegnen werde. 
Lex: Und jetzt die berühmte Schlussfrage:
Wenn Sie einen oder auch drei Wünsche
frei hätten, was würden Sie sich als schei-
dende Gemeindereferentin wünschen?funk: ich wünsche mir, dass auf der erdeirgendwann die vater-unser-bitte in er-füllung geht: »dein Wille geschehe« –nicht unser Wille, nicht der Wille der Kir-chenoberhäupter, nicht der Wille einerStaatsmacht, sondern gottes Wille. 
Lex: Frau Funk: Vielen Dank für das Ge-
spräch – und alles Gute im dann doch noch
etwas unruhigen Ruhestand. ■
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Informationen
 unterm Kirchturm

Weltgebetstag im Pfarrverband
Immer am ersten Freitag im März wird
weltweit der Weltgebetstag gefeiert.
Frauen eines dazu ausgewählten Landes
bereiten eine Gebetsordnung vor, nach
der bei Sonnenuntergang in allen christli-
chen Gemeinden rund um die Welt gebe-
tet und gefeiert wird.

Am Freitag, den 5. März, um 19:00
Uhr wollen wir uns in Langenbach unter
den entsprechenden Hygienemaßnah-
men diesem Zeichen der Solidarität an-
schließen und in der Pfarrkirche den Got-
tesdienst feiern. 

Außerdem legen wir ab Sonntag, 28.
Februar, in Langenbach und auch in Ober-
hummel Umschläge aus, in denen die
 Gebetsordnung und eine kleine Überra-
schung für Sie zu finden sind. Auch in Co-
ronazeiten wollen wir die Verbundenheit
im gemeinsamen Gebet nicht abbrechen
lassen.   

Damit die Projekte des Frauenhilfs-
werkes auch weiterhin finanziert werden
können, bitten wir um Spenden in den da-
für aufgestellten Kassen bzw. in einem
beschrifteten Umschlag ans Pfarrbüro.  

Erstkommunion
Die Erstkommunion feiern wir in diesem
Jahr voraussichtlich am 12., 19. und 26.
September jeweils um 10:00 Uhr in Lan-
genbach.

Firmung
Als Termin für die Firmung ist immer noch
Freitag, 9. Juli um 9:30 Uhr in Langenbach
vorgesehen. Firmspender wird Domkapi-
tular Prälat Lorenz Kastenhofer sein. 
Die Art der Vorbereitung machen wir ab-
hängig vom Verlauf der Infektionsrisiken. 

Sternsinger
Die Sternsingeraktion hat in diesem Jahr
im Pfarrverband den beachtlichen Betrag
von 7.375,– Euro erzielt. Ein ganz herzli-
ches Vergelt´s Gott dafür.

Änderungen im Pfarrbüro
Seit 1. Februar arbeitet Frau Corinna Rie-
del mit 4 Stunden wöchentlich im Pfarr-
büro. Sie ist vor allem für die Buchhaltung
zuständig. 

Baustelle im Pfarrheim
Die Toiletten im Pfarrheim werden umge-
baut und sind derzeit nicht benutzbar. Bit-
te haben Sie dafür Verständnis. ■

 Bärbel Funk
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viele bräuche, die sich um diesenfeiertag hauptsächlich für diebäuerliche bevölkerung rankten,sind heute vergessen. gebliebenist in vielen pfarreien die Segnung derKerzen, die das Jahr über in den Kirchenabgebrannt werden.»mariae Lichtmess« war auf dem Landlange der tag, an dem dienstverhältnisseenden konnten – oder neu beginnen. an

Lichtmess war auch Zahltag. es gab denJahresverdienst, dazu Schuhe und beklei-dung, oft auch einen Wachsstock. Licht-mess wurde aber auch anders gedeutet,als »lichte messe«. denn es war vor Jahrennicht so, dass überall und zu jeder ZeitLicht verfügbar war. So wusste man ge-nau, wofür man unbedingt »geweihteKerzen« brauchte: für die taufe weiße,genauso wie für die erstkommunion unddie »letzte Ölung«, heute sagt man Kran-kensalbung. Opferkerzen mussten geseg-net werden, nicht zu vergessen dieschwarzen Kerzen, die Wetterkerzen, diebeim heraufziehen von gewittern ange-zündet wurden, die haus und hof vorblitzschlag schützen sollten. auch für dieverstorbenen brannten zu Lichtmess Ker-zen in den Stuben.  religiös geht »mariae Lichtmess«,heute offiziell »darstellung des herrn«,auf das Lukasevangelium zurück. derfesttag 40 tage nach christi geburt wur-de im Osten bereits im 5. Jahrhundert ge-feiert und in rom im 7. Jahrhundert ein-geführt. an »mariae Lichtmess« endet im bäu-erlichen Jahr die Weihnachtszeit, an die-sem tag wird die Weihnachtsdekorationnoch heute aus den Kirchen entfernt. daslängere tageslicht macht auch die feld-arbeit bei Licht wieder möglich. ■

Mariae Lichtmess – Darstellung
des Herrnder 2. februar war lange Zeit ein wichtiger tag, er stand sogarrot im Kalender. am zweiten tag im februar wurde und wird»mariae Lichtmess« gefeiert, auch wenn das fest heute offiziell»darstellung des herrn« heißt.  Text und Foto: Raimund Lex
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damit passt er auch gut zum fest»mariae Lichtmess«, (siehe Seite
42). der heilige blasius ist auchin modernen Zeiten noch immerein beliebter und geachteter heiliger, ob-wohl er bereits um 316 n. chr. unter Kai-ser Licinius den märtyrertod erlitt. erzählt zu den 14 nothelfern.blasius soll arzt gewesen sein, bevorer zum bischof von Sebaste ernannt wur-de, einem Ort der heute Sivas heißt und inder Osttürkei liegt. Während der chri-stenverfolgung des Kaisers diokletian

(303 bis 305) und seines nachfolgers gale-

rius augustus (305
bis 311) hatte sichblasius in einer höhleverstecken und vondort aus sein bistumleiten können – bis erentdeckt und unterKaiser Licinius, derdamals das Oströmi-sche reich be-herrschte, gefangengenommen, ins ge-fängnis geworfenwurde und den märtyrertod erlitt. So wenig vom Leben des heiligen bla-sius bekannt ist, so beliebt war und ist erim volk. deshalb sind die gottesdiensteam und um den 3. februar herum meistbesser besucht als sonst. die Kirchgängerwollen den blasiussegen, der den bischoferst so richtig bekannt gemacht hat. derblasiussegen wird mit zwei gekreuztenbrennenden Kerzen gespendet, die demgläubigen unter das Kinn gehalten wer-den.  man erhofft sich von dem SegenSchutz vor halsleiden, vielleicht auchSchutz vor allen Krankheiten. denn heutelautete der Segensspruch, den pfarrer,diakone oder auch Wortgottesdienstlei-ter und -leiterinnen sprechen: »der all-

mächtige gott schenke dir gesundheitund heil; er segne dich auf die fürsprachedes heiligen blasius durch christus, unse-ren herrn.« dabei wird der Segensgestusgemacht, der gesegnete antwortet mit»amen«. damit geht man etwas von derLegende ab, die blasius so beliebt ge-macht hat. Sie erzählt nämlich, dass blasi-us, schon im gefängnis, einen Jungen, deran einer verschluckten fischgräte zu ster-ben drohte, durch sein gebet vor dem to-de bewahrt hatte. unter den 14 nothelfern sind neben11 männern übrigens auch drei frauen,was im volksmund zu dem Spruch ge-führt hat: »St. margaretha mit dem Wurm,St. barbara mit dem turm, St. Katharinamit dem radl, das sind die heiligen dreimadl.« und warum 14 nothelfer? Weilman bei einem hilferuf gleich 14 helferin-nen und helfer sozusagen »en bloc« anru-fen konnte? ■

Fest des heiligen Blasiusder heilige blasius steht am 3. februar im Kalender. Sein attributist in den meisten fällen eine Kerze.  Text und Fotos: Raimund Lex

Bilder wie dieses gehören in Zeiten von Corona
der Vergangenheit an.

Statt des indivi-
duellen Segens
musste 2021 ein
generalisierter
 Blasiussegen
 gespendet werden,
um jeder An-
steckung aus dem
Weg zu gehen.
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und schaut man sich nur den Land-strich zwischen freising undmoosburg genauer an, dann be-stätigt sich diese aussage bereits.Korbinian, der patron freisings und desgesamten bistums, kam um 720 auf dendomberg. in »pach«, das heute Langen-bach heißt, wird bereits um das Jahr 800von einer Kirche berichtet, im heutigenOberbach gab es, urkundlich nachgewie-sen, eine Siedlung und spätestens ab 1027eine Kirche. und Kleinviecht, dessen got-teshaus immer am 25. Januar patroziniumfeiert, wird 772 erstmals durch eine ur-kunde bekannt. der Weiler verfügt übereine spätromanische Kirche, pauli bekehr,die möglichweise nachfolgerin eines rö-

mischen bauwerks ist. der heutige bauentstand wohl um das Jahr 1200. er erin-nert an die bekehrung des christenverfol-gers Saulus vor damaskus und seineWandlung zum hochgeschätzten apostelder völker, zu paulus (Bild d, Hauptaltar). die heutigen altaraufbauten stammenaus der Zeit um 1850, heißt es in der chro-nik von pfarrer fuchs. der raum schenktgeborgenheit, der gedrungene turm ru-he und Sicherheit. das altarbild aus dem19.Jahrhundert erinnert an ein ereignis,das für den katholischen, den christlichenglauben von großer bedeutung ist: diebekehrung das Saulus, des glühendenchristenverfolgers zum bedeutendenLehrer im glauben. 

der linke Seitenaltar zeigt das segnendeJesuskind auf einer Weltkugel (Bild a). aufdem rechten Seitenaltar steht eine ma-donna. Sie trägt nicht ihr Kind sondern ei-nen Strauß weißer Lilien, in der christli-chen formensprache das Symbol derreinheit (Bild b). ein Kreuzweg erinnertden Kirchenbesucher an die passion chri-sti (Bild c). Zwischen den Kreuzwegstatio-nen zeigen sich apostelleuchter, an derSüdwand hängt hoch über den Köpfen derbesucher ein gemälde mit dem gegeißel-ten heiland, an der nordwand zeigt einbild die Szene von golgota. den turm zie-ren ein rundbogenfries und sogenanntedeutsche bänder, die aber beide spätereingezogen wurden. ■

»Pauli Bekehr« – die Filialkirche in Kleinviechtfreising sei die Wiege des (katholischen) glaubens in altbayern,so hört man den erzbischof der erzdiözese münchen und freisingimmer wieder sagen.  Text und Fotos: Raimund Lex

Bild 8711: Die Kirche zu Kleinviecht, dem alten Feoht, erinnert an eine Flucht- oder Wehrkirche. Sie
geht auf die Zeit um 1200 zurück.

ba

dc
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das adventliche Singen und Sam-meln der fleißigen und engagier-ten Klöpfelkinder in Ober- undniederhummel wurde ja pande-
mie-bedingt ersetzt durch Spendendosenin den Kirchen und die möglichkeit zurÜberweisung eines geldbetrages.

Dass so viel gespendet wurde,
hat uns total überwältigt! vielen herzlichen dank an euch und anSie alle, an alle Spenderinnen und Spen-der in hummel und Langenbach!auch in diesem Jahr hat das nikolaus-reichl-Werk den betrag wieder verdop-pelt. So können wir alle gemeinsam herrndr. Jahns unermüdlichen einsatz in ruan-da mit 3.800 euro unterstützen.herrn Liebigs dankesschreiben (siehe
links unten) gibt uns die gewissheit, dassdas geld in besten händen ist und einenguten Zweck erfüllt.
Liebe Klöpfelkinder und liebe
Hummlerhoffen wir, dass heuer im advent wiedergesungen werden darf: »Wir ziehen da-her, so spät in der nacht, denn heut’ ist dieheilige Klöpfelesnacht...« ■

Liebe Hummler Klöpfelkinder,
liebe Spenderinnen und Spender,
im Namen des Fördervereins »Kinderhilfe
in Ruanda, Dr. Alfred Jahn e. V.« und den
von Dr. Jahn unterstützten Menschen in Ru-
anda danken wir Euch ganz herzlich für die
erneut so unglaublich großzügige Spende,
die uns am 26. Januar 2021 erreicht hat.
Trotz Corona-Pandemie und der damit ver-
bundenen erschwerten Bedingungen für
uns alle, ist dieses Rekord-Ergebnis zustan-
de gekommen. Wir sind einfach nur glück-
lich über dieses tolle Ergebnis das ihr er-
zielt bzw. ermöglicht habt.

Die weltweit grassierende Corona-Pan-
demie hat auch das Arbeitsfeld von Herrn Dr.
Jahn in den letzten Monaten in Ruanda stark
verändert. Waren es bisher nur Kinder, Ju-
gendlich und junge Erwachsene, die Herr Dr.
Jahn und sein Team unterstützten, um eine
bessere Lebensperspektive zu bekommen, so
sind es mittlerweile ganze Familien, die auf
humanitäre Hilfe angewiesen sind, denn der
ruandische Staat hat hierfür so gut wie keine
finanziellen Mittel zur Verfügung. Schon
mehrmals bat der Bürgermeister von Kigali
Herrn Dr. Jahn um Unterstützung für die
Ärmsten der Armen in seiner Stadt. Und Herr
Dr. Jahn hat dank der von unseren Spendern
zur Verfügung gestellten Mittel geholfen, we-
nigstens die größte Not der bemitleidens-
werten Menschen zu lindern.

Wir schätzen uns sehr glücklich, dass
Ihr die Arbeit und das Wirken von Herrn

Eine schöne Überraschung: Klöpfeln 2020ausnahmsweise hat corona mal eine schöne Überraschung beschert: die bisher höchste Spenden-summe von 1.900 euro konnten wir dem verein »Kinderhilfe in ruanda, dr. alfred Jahn e. v.« imJanuar 2021 zukommen lassen.
 Silvia Manhart-Hehnen

Das Pfarrer-Nikolaus-
Reichl-Werk, hier
 stellvertretend Emil
Harrant, unterstützt
soziale Projekte mit
Geldern aus dem
 Verkauf von Altpapier,
das in Containern
 gesammelt wird. So
konnte die Summe der
Klöpfler verdoppelt
werden. Ein Container
steht auch in Langen-
bach.

Dr. Jahn in Ruanda Jahr für Jahr so großzü-
gig unterstützt. Vielen Dank für die von
Euch gezeigte Empathie. Wir wünschen
Euch für 2021 alles Gute, viel Glück und
Gottes Segen und bleibt vor allem gesund.

Es grüßt Euch ganz herzlich im Namen
der Vorstandschaft des Fördervereins
»Kinderhilfe in Ruanda, Dr. Alfred Jahn e.
V.«, aber auch persönlich

Josef Liebig, Schatzmeister
des Fördervereins, 27. Januar 2021

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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www.facebook.com / SportVereinLangenbach
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Weder fußballturniere, nochgrillfeste und Weihnachtsfei-ern konnten stattfinden. Lei-der mussten wir auch unserechristbaumversteigerung dem infekti-onsschutz opfern. besonders der ausfalldieser, traditionell sehr gut besuchten,veranstaltung war für uns doppeltschmerzhaft. neben dem Wegfall des so-zialen miteinanders mussten wir auchden entfall einer im vereinshaushaltwichtigen einnahmequelle verkraften.auch durch diesen umstand, verbundenmit anderen einnahmenausfällen durchdie pandemie, müssen wir in diesem Jahrmit spitzem bleistift rechnen. gleichzeitigwollen wir uns aber auf die Zeit nach derpandemie vorbereiten und auch finanziellgut gerüstet in den Wiederanlauf desSportbetriebes gehen. 

um auch in der jetzt fast kontaktlosen Zeitein wenig gemeinsames vereinsleben zuermöglichen, haben wir die aktion »Ge-
winnen mit dem SVL-Spenden-Oster-
ei« erfunden. damit kann jeder, der denverein finanziell unterstützen will, unsdurch die pandemie helfen und gleichzei-tig einen der vielen attraktiven preise ge-winnen.
Und so funktioniert es: Jeder der den Sv Langenbach finanziellunterstützen will, kann ab sofort bis ein-
schließlich 26. März 2021 auf einem derhier beschriebenen Wegen einen beliebighohen betrag spenden. für je 10,– euroSpende an den SvL erhält der / die Spen-der / in ein Osterei (farbig, hartgekocht)mit einer gewinn-nummer. Die Oster-
eier werden spätestens bis zum 31.
März 2021 an die/den Spender/in ge-
liefert. (Beispiel: Herr Spendenfuchs spen-
det 50,– Euro. Wir bringen Herrn Spenden-
fuchs bis spätestens 31. März 2021 fünf
Ostereier mit fünf verschiedenen Nummern
vorbei).

am gründonnerstag, 1. April 2021 (kein
Aprilscherz) werden wir die Sachpreiseverlosen. Jede / r Spender / in kann beider verlosung live dabei sein. die verlo-sung werden wir via internet öffentlichdurchführen. den entsprechenden Link –um dabei sein zu können – veröffentli-chen wir rechtzeitig auf unserer internet-seite www.svlangenbach.de. So kann je-der sehen, ob und wenn ja was er / siegewonnen hat. Selbstverständlich erhältauch der- / diejenige, die nicht live mit da-bei ist, den jeweiligen gewinn und seingeschenk. Und das Beste: für jeden, deruns mit einer Spende unterstützt, gibt esauf alle fälle ein kleines geschenk. diepreise und die geschenke für unsereSpenderinnen und Spender werden wiram 3. April 2021, also noch vor Ostern zuden gewinnern bringen. 
Und was kann man gewinnen?dank der tollen unterstützung von vielenfirmen und privatleuten können wir ins-gesamt viele Sachpreise vergeben. 

Tolle Preise gewinnen mit dem SVL-Spenden-Ostereidie pandemie hat fast alle aktivitäten des Sv Langenbach zum erliegen gebracht. das betrifft nichtnur die sportlichen aktivitäten sondern leider auch alle geselligen veranstaltungen des vereins. imgesamten Jahr 2020 konnten wir kaum vereinsveranstaltungen durchführen.  Christian Huber

foto: pi
xabay.c

om

➔ Lesen Sie weiter auf Seite 47
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Als Hauptpreise stehen bereit:

1. Preis:
Ein Nass- und Trockenreiniger von Kärcher,gespendet von gartentechnik braun aus moosburg

2. Preis:
Ein Gutschein für die Teilnahme am Steak-Tastinggespendet von feinkost Keller

3. Preis:
Ein Gutschein über 100 Euro für ein tolles Essengespendet vom gasthof Zum alten Wirt in Langenbachvon »feinkost Keller« und dem »Landhotel und gasthof alter Wirt« wur-den noch weitere preise gespendet. darüber hinaus verlosen wir nochbiere vom hofbrauhaus freising und weitere attraktive Sachpreise. 

Man sieht, es lohnt sich dabei zu sein. Also bitte spenden und die
Chance auf einen der tollen Preise sichern. Wir bedanken uns schon

jetzt bei allen die den SVL auf diese Weise unterstützen.

Wie kann ich spenden:

➽ Überweisung der Spende
auf das Konto des SVL:

Kontonummer:
IBAN DE 78 7435 1740 0000 3071 81bei der Sparkasse moosburgoder
➽ Einwurf der Spende

in den  Briefkasten bei:

Christian Huber1. vorsitzender, Wiesenstraße 6, Langenbach
Lambert Summer2. vorsitzender, erlenstraße 26, Langenbachin allen fällen bitten wir um die angabe des namens und vornamens des Spenders sowieder adresse (Straße und Hausnummer reicht).bis zu 200 euro gilt eine Überweisung alsSpendenquittung zur vorlage beim finanz-amt. bitte auf dem Überweisungsträger denbetrag als Spende kenntlich machen. bei hö-heren Spenden oder bei persönlicher abgabeerhält der Spender eine Spendenquittung. ■
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Wir waren sehr gespannt, obwir das ergebnis von 2019auch in 2020 erreichen wür-den. Über mail und Social media haben wirdarum gebeten bei einkäufen bei reWean den Sv Langenbach zu denken und für
mitte november ein regelrechten Stromvon vereinsscheinen entwickelt. Zum en-de der aktion haben wir uns über insge-samt 8.512 Vereinsscheine gefreut. da-mit haben wir unser ergebnis von 2019deutlich übertroffen. Der SV Langenbach
bedankt sich herzlich bei allen die für
unseren Verein so toll gesammelt ha-
ben. gerade in den aktuell schwierigenZeiten gibt uns das die möglichkeit an-schaffungen für den verein ohne bela-stung der finanzen zu tätigen. mit den vereinsscheinen haben wirfür unsere abteilungen folgende produk-te erwerben können: 
➽ für unsere turnabteilung: elastischegymnastikbänder, medizinbälle undbalance pads
➽ für unser taekwondoabteilung:Schlagpolster und Skin-bälle
➽ für unsere neu renovierte tennishüt-te: eine Kaffeemaschine mit mahl-werk und einen bildschirm
➽ für unser neues Sportheim: einenweiteren bildschirm für den Saal da die fußballabteilung bei der aktion2019 stark berücksichtigt wurde, habendie fußballer in diesem Jahr auf anschaf-fungen verzichtet. ■

REWE-Aktion: Toller Erfolg für den SV Langenbachbereits zum zweiten mal hat sich der Sv Langenbach an der aktion»Scheine für vereine« von reWe beteiligt. in der ersten aktionkonnten wir rund 5.000 vereinsscheine sammeln. damit konntenwir anfang 2019 einige notwendige ausrüstungsgegenstände fürunser neues Sportheim erwerben.  Christian Huber

 Thomas Neunerdie firma fensterbau huber ausLangenbach stattete unsere jun-gen Kicker mit neuen trikotsaus. die mannschaft samt trai-ner thomas neuner und andi bär habensich über das tolle geschenk von fenster-bau huber sehr gefreut. der Sv Langenbach sagt herzlich dan-keschön an michael und paul huber vonfensterbauer huber. ■

SVL-Trikotsdie f-Jugend des SvLwurde noch vor  Weih -nachten mit einem tollengeschenk bedacht.

uns vereinsscheine zu sammeln, um unswieder die möglichkeit zu geben mit denvereinsscheinen anschaffungen für denSvL zu tätigen. ab dem 02.11.20 bis zum20.12.20 konnten die vereinsscheine ge-sammelt werden. War anfänglich derrücklauf noch schleppend, hat sich ab

Fensterbau Huber spendet
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beide abteilungen haben Übungs-filme aufgenommen, die auf derinternetseite des SvL unter
www.svlangenbach.de oder aufunserem Youtube-Kanal abgerufen wer-den können.Somit kann jede und jeder die im filmgezeigten Übungen zu hause mitmachen

SVL-Sport auch digital möglichda seit vielen Wochen aufgrund der pandemie kein Sport in der halle möglich ist, haben sich unsereturnabteilung und unsere taekwondo-Sportler entschieden, ein digitales angebot zu machen.und so etwas für seine fitness tun. Seit be-ginn des Lockdowns bietet unsere turn-abteilung auch teile des programms via»Zoom-meeting« im internet an. unsereÜbungsleiterinnen Sarah, doreen und

Leider gestaltet sich das vorankom-men bedingt durch die strengerencorona-maßnahmen etwasschwieriger und nicht in unseremgewun̈schten tempo. dennoch wurdewieder so einiges vollbracht: die Kuc̈hesteht nun endlich in ihrer schönen prachtund die gemuẗliche Sitzecke lädt jetztschon zum verweilen ein. Zudem trennt

die beiden bereiche ein dekorativer ausholz eigengefertigter tresen, der sichtrotzdem perfekt in das gesamtbild inte-griert. durch die vielen liebevoll gewähl-ten details gewinnt die tennishuẗte an ge-muẗlicher atmosphäre.dank der vielen fleißigen Sammler,die so zahlreich an der aktion »Scheinefur̈ vereine« (siehe Seite 46) mitgewirkt

haben, dur̈fen auch wir uns ub̈er zusätzli-che neue errungenschaften – einen fern-seher und eine Kaffeemaschine – freuen.Jetzt nur noch ganz winzige Kleinigkei-ten: hier ein anschlusskabel, dort eineSteckdose und da noch ein feinschliff –aber dazu mehr im nächsten bericht oderfolgt uns sogleich auf instagram oder face-book: Svl_tennis. es gruß̈en die tennis-mannschaften des Sv Langenbach e. v. ■

Fortsetzung von:

Die Tennishuẗte wird aufgepeppt!dezember, Januar, februar... und schwupps beginnt dietennissaison. bis dahin muss das moderne und liebevolleWohlfuḧlplätzchen fertig sein.  Florian Irmer

 Patrick Peuker

nooshin bringen euch mit »tabata«, »be-wegter rücken« und »bodystyling« wie-der in form.hier kann man dann auch di-rekt mit unseren Übungsleitern Kontaktaufnehmen. ■



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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Wattturnier, faschingspartyund Skiausflug mussten coronabedingt dieses Jahrschon abgesagt werden.am 7. märz 2021 um 19:00 uhr wirdvoraussichtlich unsere Jahreshauptver-sammlung mit neuwahlen stattfinden.dazu werden wir noch ausreichend infor-mieren. Wie, wann und wo diese stattfin-den soll, steht aktuell noch nicht fest.Sollte es nach der nächsten regie-rungserklärung möglich sein, eine öffentli-che versammlung mit Wahlen durchzu-

führen, versuchen wir dies natürlich zu er-möglichen. falls es nicht klappt, werdenwir uns eine alternative überlegen und un-seren mitgliedern den Jahresrückblick desSc Oberhummel, die abteilungsberichteund natürlich auch das ergebnis der Wah-len auf unserer homepage bereitstellen.Wir hoffen trotz der schwierigen Lage,auf unser alljährliches Waldfest und ha-ben uns noch einige »Zuckerl« und neue-rungen für 2021 überlegt.
Liebe Grüße senden Euch,
Sandra Jenuwein und Andreas Reif ■

Zusammenhalt und Wertschätzung sowie neue Wege!
Das Jahr 2021 beim SC Oberhummel

auch zu beginn des neuen Jahres bestimmt die corona-pandemieweiterhin das Sportleben in bayern: Sportstätten und -plätzesind nach wie vor geschlossen, die gewohnte gemeinsameSportausübung im verein ist leider nur in manchen abteilungen– online – möglich.  Sandra Jenuwein



Sc Oberhummelmärz 2021  |  Langenbacher Kurier 51in live übertragenen Online-gymnastikstunden können unseremitglieder von Zuhause aus trainieren. infos und die passendenanmeldedaten gibts direkt bei unseren fleißigen mädls. alle Kon-taktdaten findet ihr auf der ScO-homepage:
www.scoberhummel.de

Fit trotz Corona!einige unserer Übungsleiterinnen sorgen für ab-wechslung und freude durch gesundheitsförderndebewegung.  Sandra Jenuwein

Terminkalender (Stand: 11. Februar 2021)

Tag / Uhrzeit: Kurs: Übungsleiterin:montag 17:45 – 18:45 uhr pilates monika f.montag 19:00 – 20:00 uhr Wirbelsäule petra S.dienstag 18:00 – 19:00 uhr fit & Stretch Katrin S.mittwoch 18:30 – 19:30 uhr Yoga tina S.donnerstag 19:30 – 20:30 uhr tabata nousin r.
Vielen Dank an unsere engagierten Übungsleiterinnen!bleibt’s gsund und ganz viel Spaß beim Sporteln, wünscht derSc Oberhummel e. v. ■

Schnitzel, Burger & Co.in der Langenbacher imbissbude am Sparkassen-parkplatz bekommt man auch weiterhin alles wasdas herz während des Lockdowns begehrt. ein be-such beim vogler martin und seiner frau lohnt sichallemal, da es neben all den herzhaften Snacks auch klei-ne thaigerichte wie beispielsweise hausgemachte früh-lingsrollen und gebratene nudeln gibt.
Öffnungszeiten: di., mi., do.: 16:30 – 19:30 uhrfr., Sa.: 11:00 – 14:00 uhr
Vorbestellungen unter: 0174 / 782 15 34 ■




