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Der nächste Langenbacher Kurier 
erscheint am 1. Oktober 2021redaktionsschluss: 17. September 2021anzeigenannahme: bis 24. September 2021titelfoto: Biohof Lex, Bockhorn

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, eine erholsame Zeit
und dass Sie gesund bleiben!

Herzliche Grüße, Ihre 1. Bürgermeisterin

Liebe Langenbacherinnen,
liebe Langenbacher,nein, Sie haben schon richtig gese-hen: auf dem titelbild ist rosamohn! ein mohnfeld der familieLex aus Bockhorn auf Langenba-cher flur. es handelt sich um die mor-phinarme Sommermohnsorte »viola«, einSpeisemohn, ökologisch angebaut. dasBlütenmeer ist eine Wohltat, eine augen-weide in diesen Zeiten, wie ich finde!im letzten Jahr hätten wir gern öfters»rosarot« gesehen, die Welt in einemschöneren Licht, doch es half nichts, eswar nicht leicht, wir waren im ausnahme-zustand, es gab kein entkommen, selbstnicht mit »rosaroter Brille«! Wir alle, dasLand, die Welt muss diesen »charakter-test«, der da corona heißt nun mal beste-hen.dafür traue ich mich heute im Juli2021 vorsichtig zu sagen: es ist Licht amende des tunnels. Zum glück kein »rosa-rotes« aufgrund einer Brille, sondernLicht! Wenn wir alle ein bisschen umsich-tig und besonnen bleiben, nicht gleich al-les, was wir über hygiene und im umgang

mit corona gelernt haben sofort verges-sen, finden wir den Weg aus der pande-mie – hoffentlich! der Sommer mit all seinen schönenSeiten sowie unsere schöne Landschaft,die zum glück vor der unwetter-Katastro-phe verschont blieb, den Kultur- und  gas -tronomieangeboten, ein bisschen urlaub,wo es schon geht und ein großartiges fe-rienprogramm für unsere Kinder, die aufso vieles verzichten mussten, helfen unsdabei, uns von den schweren  Zeiten, derangst und ungewissheit zu  erholen! ■

mit Abstand

am besten !



Die nächsten
 Sitzungen:
• 27. Juli 2021
• 21. September 2021
• 12. Oktober 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 der Gemeinderatssitzung vom
15. Juni 2021:

Korbiniansapfel und
Bunte Hummel

In der Sitzung am 15. Juni 2021 wurdefür das projekt des Landschaftspflege-verbands freising e. v. »Korbiniansapfelund Bunte hummel – wir bassn zam« eineneue mögliche fläche auf einem teil derflurnummer 862 / 1 in der nähe voneichlbrunn beschlossen. ■

Aus der Gemeinderatssitzung vom
6. Juli 2021:

E-Golf der Gemeinde

Der Leasingvertrag des e-golfs der ge-meinde, mit welchem auch der Senio-ren-einkaufs-Service gefahren wird, läuftzum november diesen Jahres aus. dasgremium beschloss die anschaffung einesvW id3 und vergab den auftrag zum ab-schluss eines Leasingvertrags an denwirtschaftlichsten Bieter, das autohauschristl Schowalter gmbh & co. Kg für ei-ne monatliche Leasing-rate von 354,73euro inkl. dienstleistungen. ■

Dank an kommunale
Mandatsträger

Im rahmen der gemeinderatssitzungwurden die Kommunalen dankurkun-den verliehen. diese auszeichnung richtet

sich an personen, die sich insbesonderedurch langjährige tätigkeit als kommuna-le mandatsträger oder in anderen kom-munalen ehrenämtern um die kommuna-le Selbstverwaltung verdient gemachthaben.
Ausgezeichnet wurden:
Christa Summer, gemeinderatsmitgliedseit 2002. Sie stand der gemeinde von2002 bis 2008 als dritte Bürgermeisterinund von 2008 bis 2014 als Zweite Bürger-meisterin zur verfügung. Sie war von2002 bis 2008 referentin für das ferien-programm und ist seit 12 Jahren Bürger-festreferentin.
Florian Böck, gemeinderatsmitglied seit2002, seit 2014 mitglied des rechnungs-prüfungsausschusses und seit 2008 refe-rent für das ferienprogramm. 
Walter Schmidt, gemeinderatsmitgliedvon 1996 bis 2002 und seit 2008, ZweiterBürgermeister von 2014 bis 2020 undseit 1996 bis heute referent für das feu-erlöschwesen. ■

Grundschule Langenbach

Die generalbrandschutzsanierung dergrundschule Langenbach kann nichtwie geplant in den Sommerferien 2021komplett abgewickelt werden. nicht füralle gewerke der ausschreibung wurdenangebote abgegeben. dieser umstandmacht intensiv verknüpfte gewerke, auchwenn dafür ein angebot vorliegt, nichtausführbar. Beispiel dafür ist z. B. dasSchlagen von maueröffnungen, wenn imanschluss keine türen lieferbar wärenund somit der Schulbetrieb im herbstnicht erfolgen könnte.unabhängige gewerke können beauf-tragt werden, sodass mit deren umset-zung begonnen werden kann.der auftrag für die dacharbeiten gehtan den günstigsten Bieter, die firma JnSdachtechnik gmbh, feldkirchen-Wester-ham mit einer Bruttoangebotssumme von52.986,71 euro. (Die kalkulierten Kosten
laut Ingenieurbüro lagen bei 35.000,00
Euro.) der auftrag für die heizungs- und Sa-nitärtechnischen anlagen geht an dengünstigsten Bieter, die firma feistl Lüf-tungs- und Klimatechnik gmbh & co. Kg,

essenbach mit einer Bruttoangebotssum-me von 73.512,82 euro. (Die kalkulierten
Kosten lagen bei 63.000,00 Euro.)ebenfalls konnten die aufträge für dietrockenbauarbeiten, die elektroinstalla-tion und die Lüftungstechnischen anla-gen vergeben werden. Bei diesen gewer-ken blieben die angebotssummen bei denvom ingenieurbüro kalkulierten Kosten-berechnungen, die in der Sitzung am 4.mai 2021 bereits vom gremium geneh-migt wurden. für die ausschreibungen der folgen-den gewerke beschließt das gremium dieaufhebung wegen der intensiven ver-knüpfung. diese werden voraussichtlichbis november erneut ausgeschrieben undab pfingsten 2022 ausgeführt:abbruch- und rohbauarbeiten 46.000 €pflaster- und erdarbeiten 7.000 €Schreinerarbeiten innentüren 92.000 €Schlosserarbeiten 36.000 €malerarbeiten 16.000 €Bodenbelagsarbeiten fliesen 1.000 €Bodenbelagsarbeiten Linoleum 2.000 €

■

Kulturraum Ampertal

In der Sitzung am 6. Juli 2021 wurde dieverlängerung der Beteiligung der ge-meinde Langenbach am projektmanage-ment der Öko-modellregion Kulturraumampertal beschlossen. aufgabe der Öko-modellregion ist es, der produktion unddem absatz heimischer Bio-Lebensmittelin der region zukunftsweisende impulsezu verleihen und in der Bevölkerung dasBewusstsein für regionale identität vor-anzubringen. Weitere informationen fin-den Sie im internet unter
www.kulturraum-ampertal.de. ■

foto: a
lex fisc
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Aus dem Langenbacher Fundbüro
Derzeit befinden sich folgende Gegenstände im Fundbüro der Gemeinde Langenbach und warten auf ihre Abholung

Fundtag Fundgegenstand Fundort10.12.2020 1 Schlüssel mit mehreren anhängern04.02.2021 Kuscheltier (Ente) Birkenstraße, Langenbach21.02.2021 Bargeld (300 Euro)25.02.2021 armband mit elefanten und Blumen (silber/türkis)04.03.2021 damenfahrrad (Farbe: schwarz/violett) hagenaustraße, Langenbach29.03.2021 2 identische Schlüssel01.04.2021 Smartphone (Marke: HTC) Spielplatz freisinger Straße25.04.2021 2 Schlüssel Wiese (Erlenstraße)13.05.2021 1 Schlüssel mit rotem Schlüsselanhänger feldweg zwischen asenkofen u. Langenbach10.06.2021 Sonnenbrille amperwehr bei eisenbahnbrücke21.06.2021 Schlüsselbund mit 5 Schlüssel feldweg zwischen marzling u. Schmidhausen

 Barbara Huber

Rathaus  wieder
geöffnetdie gegenwärtige corona-Lage erlaubt uns einen Schrittin die normalität.

Seit 1. Juli haben wir das rathausfür den allgemeinen publikums-verkehr wieder geöffnet.aufgrund der fortbestehenden Sicher-heitsvorkehrungen ist mit Wartezeitenzu rechnen.nach wie vor ist jedoch die verein-barung eines persönlichen terminsonline, aber auch telefonisch möglich.
Wir freuen uns auf Sie! ■

 Susanne Hoyer

am 24. Juni 2021 war es so weit.der langersehnte Spatenstich fürdie neue naturgruppe des Kin-dergartens mooshäusl wurdevon einer kleinen anzahl gäste, unter an-derem 1. Bürgermeisterin Susanne hoyer,architekt dominique tzschoppe sowiegeschäftsleiter Bernhard götz und Bau-amtsleiter peter Kiessling ausgeführt. Zwischenzeitlich wurden die notwen-digen punktfundamente für das gebäudeerstellt. der aushub hierfür wurde durchdie firma franz Würfl gmbh, als Spendegeleistet. vielen herzlichen dank an

 dieser Stelle an franz Würfl jun., den ge-schäftsinhaber. • die fundamente wurden durch unsereBauhofmitarbeiter betoniert. • die ausführung des Baus erfolgt inholzständerbauweise und wird vonder firma Zimmerei vogl aus Langen-bach durchgeführt.  gestartet werden soll mit der 12-köpfigennaturgruppe unter der Leitung von chri-stine Schegerer im September diesen Jah-res. dann soll auch eine offizielle einwei-hungsfeier stattfinden. ■

Spatenstich für die neue
 Naturgruppe des Kindergartens
Mooshäusl

Was lange währt wird endlich gut.

 Belinda Schneider / Susanne Hoyer

foto: a
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 Susanne Hoyerdie veränderte infektionslage unddie damit verbundenen sinken-den inzidenzen sind sehr erfreu-lich. damit verbunden sinkt der-zeit auch die nachfrage nach den»Bürgertestungen«.freilich könnte man aber jederzeit,sollte es die Lage noch einmal erfordern,den Betrieb sofort wieder aufnehmen.

im auftrag der gemeinde übernahm dasBrK freising die Organisation und durch-führung des corona-testzentrums in denräumlichkeiten der Langenbachergrundschule. in Zusammenarbeit mit derverwaltung konnte das testangebot dy-namisch und kurzfristig an die jeweiligeSituation angepasst werden. So mussteaufgrund der überraschenden Öffnung

rinnen und Senioren ausgrenzen. ich legeweiterhin großen Wert auf den unmittel-baren Kontakt zu den Bürgerinnen undBürgern.ich möchte mich bei allen helferinnenund helfern bedanken, die diesen rei-bungslosen ablauf  ermöglicht haben, al-len voran den Bereitschaftsleitern desBrK freising, markus Schmid und LudwigOssiander und den vielen ehrenamtlichenBrK´lern, aber auch  unserem Liegen-schaftsbetreuer rainer Schwarzbözl, dermit mir zweimal den umzug unterstützthat. vielen herzlichen dank!
Ein weiterer positiver
Nebeneffekt: mit Sicherheit positiv bemerkbar in derKasse des BrK wird sich das endergebnisder abrechnung machen und das kommtdann ebenfalls wieder der allgemeinheitzugute! denn dank der ehrenamtlichenunterstützung durch die mitarbeiter desBrK, konnten die unkosten geringgehal-ten werden und somit ist der erlös einkleiner ausgleich für die vielen entgange-nen aktivitäten  aus den üblichen veran-staltungen, wie Losverkauf auf den volks-festen, die seit über einem Jahr nicht mehrstattfinden dürfen.

Was mit den übrigen Schnelltests pas-siert, ist noch ungewiss. Ob sie irgend-wann als relikt aufgehoben, als Sonder-müll entsorgt werden und zum weiterenanstieg der pandemie-plastikmüll-Bergebeitragen oder ob sie nochmals zum ein-satz kommen werden, wenn sie von Bun-destagsabgeordneten prof. dr. Karl Lau-terbach für den herbst prognostiziertenvierten Welle über das Land rollen sollte,wird sich zeigen. ich bin guter dinge, dasssich die Lage – hoffentlich – weiter ent-spannen wird und die Lebensqualität fürdie menschen langsam zurückkehrt. Jederwünscht sich, dass wir wieder zurück zurnormalität kommen. ■

Corona-Testzentrum hat den Betrieb eingestellt
360 geleistete Stunden, 770 tests, rund 90 ehrenamtliche helfer, 10  Wochen, 3-mal die Wocheim einsatz: das ist die Bilanz des BrK-testzentrums in Langenbach. nun hat das testzentrum in dergrundschule seinen Betrieb eingestellt.

Nach 10 Wochen  im Corona-Testzentrum in der Grundschule sind alle zufrieden über den erfolg-
reichen Einsatz – vor allem aber über stark gesunkenen Inzidenzzahlen. Ich habe mich bei Markus
Schmid und seinen Helferinnen und Helfern »herzlich« bedankt!

»Die stark gesunkenen Inzidenzzahlen
rechtfertigen den doch erheblichen
Aufwand für ein Testangebot im Au-
genblick nicht mehr«, sagt Ludwig Ossi-ander, der Stellvertretende Bereitschafts-leiter vom Bayerischen roten Kreuz imKreisverband freising, der für den ein-satzbetrieb in Langenbach mitverant-wortlich war. »das testangebot wurde inden letzten monaten ausschließlich durchehrenamtliche Kräfte des BrK unter derfederführung der Bereitschaft freisingaufrechterhalten. es gilt jetzt auch, dieseressourcen für eine evtl. vierte Welle imherbst zu schonen. Selbstverständlich beobachten wir gemeinsam die entwick-lung. Sollte sich ein erneuter Bedarf erge-ben, steht das rote Kreuz selbstverständ-lich wieder zur verfügung.«

der Schule und in folge auch des vollstän-digen präsenzunterrichts aller Schüler,zweimal umgezogen werden.
Rückblick: am 8. mai startete das co-rona-testzentrum in der Schulturnhallein Langenbach. im gegensatz zu den mei-sten anderen testangeboten wurde ana-log getestet, heißt, eine anmeldung überdas internet war nicht notwendig, aller-dings musste dadurch natürlich auch aufdas ergebnis vor Ort gewartet werden. das »analoge angebot« war aberwichtig, um für alle Bürgerinnen und Bür-ger das angebot zur verfügung zu stellen,auch solche, die kein intelligentes handybesitzen. Bei aller notwendigkeit zur digi-talisierung, setze ich nach wie vor undparallel auf die analoge dienstleistung. al-les andere würde insbesondere die Senio-

So dass alle zusammen
am Ende sagen können:
Der Einsatz hat sich
 gelohnt!»



In Langenbach wird diese
Beratung von der Caritas

Freising angeboten. 
Die Sprechzeiten sind:

Mo.: 13 bis 16 Uhr
Do.: 9 bis 12 Uhr
in der Gemeinschaftsunterkunft,
Freisinger Str. 78
Das Büro ist im Erdgeschoss neben
der Verwaltung zu finden
Termine können auch telefonisch
bei Anna Alhaij unter
0151/65 24 90 73 vereinbart
werden.

i
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frau alhaji hat bereits von februar2020 bis Juni 2021 in einer aufnahmeeinrichtung für asylbe-gehrende (ähnlich dem ANKER-
Zentrum in Bayern) in hermeskeil, rhein-land-pfalz gearbeitet und spricht fließendenglisch, französisch und arabisch. einanliegen ist ihr, nicht nur zu allen Bewoh-nerinnen und Bewohnern in der gemein-schaftsunterkunft Kontakt zu haben undmit rat und tat zur Seite zu stehen, son-dern auch allen anderen Bürgerinnen undBürgern mit migrationshintergrund.Begrüßt wurde anna alhaji vom ver-waltungsleiter der gemeinschaftsunter-kunft,  michael aufleger und magdalenaScheurenbrand von der gemeinde Lan-genbach.

die migrationsberatung unterstützt men-schen, die neu nach deutschland gekom-men sind, in rechtlicher, sozialer und beruflicher hinsicht beim prozess der in-tegration. die angebote orientieren sicham grundsatz »hilfe zur Selbsthilfe«.
Was bietet die
Migrationsberatung:individuelle Beratung, Begleitung und in-formation bei folgenden themen oderfragestellungen (siehe Grafik rechts oben).
Englisch:We give you advice and assistance during your first years in germany in:• finding german language courses

• School and finding jobs• income• family and marriage• Questions of health• Living with neighbors and leisure timeactivities• Questions concerning immigration law• free of charge and strictly confidentialif necessary we will pass you on to ex-perts. Your information will be treatedwith absolute confidentiality. ■

Neue Flüchtlings- und Integrati-
onsberaterin in LangenbachSeit Juli 2021 kommt die neue flüchtlings- und integrations-beraterin der caritas, anna alhaji in die gemeinschaftsunterkunftin  Langenbach.  Magdalena Scheurenbrand



aus dem rathaus8 Langenbacher Kurier  |  august 2021

 Magdalena Scheurenbrandder ministerpräsident verleihtdas ehrenzeichen an personen,die sich mit ihrer aktiven arbeitin vereinen, Organisationen undsonstigen gemeinschaften mit kulturel-len, sportlichen, sozialen oder anderengemeinnützigen Zielen hervorragendeverdienste erworben haben. es setzt min-destens 15 Jahre engagement im ehren-amt im örtlichen Bereich voraus.der Landrat würdigte diesen ver-dienst in seiner Laudatio und sagte die ge-ehrten wären der »Kitt in der gesell-schaft«.
Von der Gemeinde Langenbach
wurden 7 Personen geehrt.

Winfried und Anna Schöttl,langjährige mitglieder der Wander-freunde Langenbach.
Anna Schöttl ist seit 1979 vereinsmit-glied und war von 1998 bis 2002 alsSchriftführerin und bis 2012 als Kassiere-rin im vorstand tätig. »Sie ist eine der stil-len helferinnen, die für den verein unver-zichtbar sind«, sagte helmut petz.

Winfried Schöttl ist seit 1975 vereins-mitglied und war von 2002 bis 2008Schriftführer und bis 2012 vereinsvor-stand.  Beide wurden 2009 vom vereinzum ehrenmitglied ernannt. Beide unter-stützen den verein wie sie können bei derdurchführung der Wandertage, Organisa-tion des vereinsausflugs und der Schau-kastenpflege.
Paul Kammermeier, seit 1981aktives mitglied des männerchor e. v.Langenbachvon 1999 bis 2009 2. vorsitzender undanschließend bis 2017 1. vorsitzenderund seitdem wieder 2. vorsitzender.Während seiner vorstandschaft wurdedas frühjahrssingen und die fuchsberg-messe eingeführt. außerdem organisierteer  alle zwei Jahre in der Ortsmitte vordem alten Wirt das »maibaumaufstellen«. nicht nur der männerchor liegt herrnKammermeier am herzen, sondern auchdas Bürgerfest. Seit der neuorganisationdieser veranstaltung als Kooperation al-ler Ortsvereine im Jahr 2011 ist er im Or-ga-team tätig. Liebevoll gestaltete er das

neue Logo für das Bürgerfest unter demmotto: »füreinander & miteinander«.
Inge Dietl, seit 1986 aktives mitgliedder Sg niederhummeleine frau die verantwortung übernimmt!von 1990 bis 2004 als 2. Sportleiterin. Seit2004 als 1. damenleiterin und zusätzlichseit 2016 als 1. Sportleiterin. Bei der Orga-nisation des Sportbetriebs und bei derumsetzung verschiedener vorschriftenund neuer regeln ist inge dietl die großeStütze des vereins. durch ihre vielensportlichen erfolge ist sie auch vorbild fürdie Jugend. Sie wurde 2005 Schützenköni-gin, vereinsmeisterin, gaumeisterin, gau-damenkönigin und steigerte 2018 die at-traktivität des vereins als Oberbayerischevizemeisterin. frau inge dietl wird vomverein selbst als »Schützin – die wir unsnicht wegdenken könnten« bezeichnet.
Anita und Manfred Schmidvom Sc Oberhummel

Anita Schmid ist seit über 30 Jahren ver-einsmitglied. Sie war von 1986 bis märz

Ehrenzeichen des Bayerischen
 Ministerpräsidenten für Verdienstein einer kleinen feier wurden im großen Sitzungssaal des Landratsamtes die auszeichnungen von  Landrat helmut petzübergeben. das ehrenzeichen wird seit 1993 als anerkennung fürlangjährige hervorragende ehrenamtliche tätigkeit verliehen.
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2003 Schatzmeisterin der Stockschützen-abteilung und wurde direkt im anschlusszur stellvertretenden vorsitzenden desSc Oberhummel gewählt. 2005 übernahmsie den vorsitz des vereins, den sie bis2013 innehatte. Seit diesem Zeitpunkt istsie als Schatzmeisterin des vereins tätigund wirkt in den festausschüssen mit. Sieist als ScO-Wikipedia bekannt und kenntsich mit fragen zu förderung, finanzie-rung, festorganisation und Beschaffungbestens aus.aber auch sportliche erfolge hat sievorzuweisen. 1996 holte sie zusammenmit der mannschaft die Bronzemedailleim deutschen pokal beim Stockschießen.
Manfred Schmid hat seit 1979 dieabteilung Stockschützen des Sc Ober-hummel aufgebaut und leitete diesen 25Jahre bis 2013. er war die treibende Kraftfür den Bau der Stockschützenhalle, derideengeber für den weltweit neuen pfla-sterbelag, der abteilungsleiter, der den

mut hatte, diesen Belag, der heute welt-weit kopiert wird, auszuprobieren. dar-über hinaus ist herr Schmid als mitbe-gründer des Waldfestes und seit Beginn»der« Organisator und ansprechpartner.Zudem ist er als unterstützer des Sc Ober-hummel für alle vereine in Ober- und nie-derhummel tätig, egal ob Schützenverein,altfahrzeug- und altmaschinenverein undfreiwillige feuerwehr im einsatz. anitaund manfred Schmid werden vom vereinselbst als »herz und Seele« der abteilungStockschützen des Sc Oberhummel be-zeichnet.
Johann Funk ist gründungsmitglieddes Langenbacher Kirchenvereins imJahre 1996.Zu diesem Zeitpunkt übernahm er bereitsden posten des stellvertretenden vorsit-zenden. 2008 wurde er zum 1. vorsitzen-den gewählt und leitet den verein seither

mit viel geschick und erfolg. Während sei-nem Wirken wurde die Wallfahrtskirchemaria rast komplett restauriert.Bereits im gründungsjahr erfolgte inder gemeinde der erste Spendenaufrufzur Sanierung der Wallfahrtskirche mariarast. dank zahlreicher Spenden und derunzähligen von den mitgliedern des Kir-chenvereins geleisteten Stunden anhand- und Spanndiensten konnten die Sa-nierungsarbeiten der Wallfahrtskirchemaria rast in Langenbach vorangebrachtwerden. vom entfernen des Bauschuttsund der inneneinrichtung, dem einbau ei-ner Bankheizung, bis hin zur mitarbeitbeim neubau des glockenturms. es be-darf vieler hände und eines immensenarbeitseinsatzes, dass solche projekte indie tat umgesetzt werden und heute wie-der im glanz erstrahlen. im Jahr 2007konnte nach abschluss der innenrestau-rierung ein festgottesdienst von Weih-bischof dr. Bernhard haßlberger in »ma-ria rast« zelebriert werden und 2010 wardie restaurierung komplett abgeschlos-sen. diesem projekt folgten unter anderemdie umgestaltung des Kirchenvorplatzesder pfarrkirche und die renovierung derKirchenmauer. der Kirchenverein hat im Laufe derJahre eine Summe von mehr als 100.000 €Spendengelder gesammelt. Wer herrnfunk kennt, weiß, dass er aber nicht nur»eine Baustelle« unterstützt. Jeden Som-mer findet im garten der grundschule das»Bürgerfest« und in der vorweihnachts-zeit der »adventsbasar« vom Katholi-schen frauenbund in der gemeinde Lan-genbach statt. hier ist er seit Jahrzehntenals einer der tatkräftigen Organisatorenbeim aufbau zugange. Ob als privatperson oder beruflich, Jo-hann funk engagiert sich in einem außer-ordentlichen und bemerkenswerten aus-maß für das allgemeinwohl. ■

1. Bürgermeisterin Susanne Hoyer, Manfred und Anita Schmid, Johann Funk, Inge Dietl und
Paul Kammermeier (v.l.)
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nachdem der nächste regen an-gekündigt war, wollten wir denBürgerinnen und Bürgern zu-sätzliche maßnahmen zum ei-genschutz geben. Schnell war die freiwil-lige feuerwehr engagiert zum Sandsäckefüllen. an dieser Stelle: vielen herzlichendank an alle fleißigen helferinnen undhelfer der feuerwehren Langenbach und

Oberhummel. mit Sandsäcken kann anneuralgischen Stellen schnell eine Barrie-re gebaut werden. diese konnten im Bau-hof abgeholt werden bzw. wurden zu dengefährdeten Bereichen geliefert. darüberhinaus hatten Bauhof und feuerwehr allehände voll zu tun, um gullys und Straßenwiederholt von Schlamm, unrat und Blät-tern zu befreien.

Für die weiteren angekündig-
ten Starkregenfälle war das
Dorf somit besser gerüstet.Starkregenereignisse sind sehr kleinteiligund das Wasser fällt in kürzester Zeit vomhimmel. und wie man jetzt vielerorts ge-sehen hat, kommt das Wasser blitzschnellund bahnt sich seine eigenen Wege.

Kernfrage: wie können wir verhin-dern, dass sich Wasser an ungünstigenStellen sammelt? neben einer leistungsfä-higen Straßenentwässerung, genügendgroßen abwasserkanälen und dem ab-fangen an gefährdenden hängen gehörtauch ein aufmerksames frühwarnsystemdazu. daran müssen wir arbeiten.in Langenbach werden derzeit unteranderem neue rückhaltebereiche geprüftund die Kanäle gespült. auf dem feld ober-halb der rosenstraße baute die gemeindeschon vor Jahren einen provisorischendamm und bei jedem neu geplanten Bau-gebiet wird akribisch auf die planung derOberflächenentwässerung geachtet. 
Es wurde und wird viel getan, denn

man muss die extremen Wetterer-
scheinungen ernst nehmen!Leider wurden früher allzu oft unwis-sentlich wichtige flächen versiegelt ohneausgleich für die entwässerung zu schaf-fen. diese flächen fehlen uns bzw. demWasser heute. und auch für die Landwirtschaft stel-len die schweren unwetterereignisse eingroßes problem dar: bester ackerbodenwird abgeschwemmt und landet da, wo ergar nicht hingehört, in der Kanalisation.auf unseren hügeligen fluren stellt dasfür unsere Landwirte eine besondere her-ausforderung dar. Oftmals helfen nur einbreiter randstreifen und die untersaat,um die erde auf den feldern zu halten.aber auch unsere Kanalisation in dengemeinden und die entwässerungsein-richtungen außerorts sind nicht überallfür solche Starkregenereignisse dimen-sioniert, weil es sie früher in dieser inten-sität und häufigkeit nicht gab. hieran ar-beiten wir. Wo neu gebaut oder saniertwird, wird das fassungsvermögen, dieKapazität angepasst. So zum Beispiel be-reits in der moosburger Straße im Zugedes ausbaus der Kreisstraße fS 13. ■

Schwere Unwetter in Langenbach
Für die Bürger gab es Sandsäcke

 Susanne Hoyer

die schweren unwetter in den vergangenen Wochen verschonten auch unsere gemeinde nicht ganz:gleich mehrmals kam es nach den Starkregen zu Überschwemmungen und abschwemmungen.nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen bislang realisierten hochwasserschutzmaßnahmen sind wirjedoch noch glimpflich davongekommen.

Die Gemeinde Langenbach bedankt sich herzlich bei allen freiwilligen Helferinnen und Helfern
der beiden Feuerwehren, die bei den letzten Starkregenereignissen beim Sandsackfüllen geholfen
haben.
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die deutsche rentenversicherung Bayern Süd teilt deshalb mit, dass alle renten-sprechtage der deutschen rentenversicherung Bayern Süd bis vorerst30.09.2021 ausgesetzt bleiben. 
Die Deutsche Rentenversicherung verweist alle Kunden auf• das kostenfreie Service-telefon (0800 -1000 - 480 - 15) für die anforderung vonunterlagen, Beratungen durch die rentenberater und die telefonische aufnahme aller anträge• die Online-dienste auf der internetseite der deutschen rentenversicherung

(www.deutsche-rentenversicherung.de) für die anforderung von unterlagen,anträge selbst online stellen und informationen oder unterlagen an die renten-versicherung weiterleiten ■

 Barbara Huber

Wo kann ich mich zu meiner Rente beraten lassen?
Rentensprechtage der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd

trotz der sinkenden inzidenzwerte werden weiterhin keinen rentensprechtage seitens der renten-versicherung Bayern Süd durchgeführt, da für die Wiederaufnahme der rentensprechtage unter Berücksichtigung der hygieneschutzstandards aus organisatorischen gründen eine vorlaufzeit vonmehreren monaten notwendig ist.

foto: pi
xabay.c

om
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und jetzt zum feierabend lockt diecouch. aber eigentlich täte esgut, sich noch mal aufzuraffen.Was für sich selbst zu tun. raus-kommen, für euch sein, ein bisschen run-ter kommen. dann mal los, hier entlang! Los geht es, den meisenstraßen-Berghinauf. anstrengend, aber oben werdetihr belohnt mit dem Weitblick über dieLangenbacher flure. die augen freuensich, endlich in die ferne schweifen. dasist wichtig für die augengesundheit undtut einfach gut! und diese Blumenwiese!es surrt und duftet, einfach herrlich! Weiter geht es bergab an der Kreis-straße entlang durch Oberhummel. amOrtsausgang rechts abbiegen auf denfeldweg. dieser führt euch über dendeich zur moosach. vor der Brücke habtihr die gelegenheit, eine kleine pause ein-zulegen. habt ihr Lust, die füße im Was-ser baumeln zu lassen? der fluß ist an

dieser Stelle sehr lebendig. im Wassergibt es allerlei zu sehen. Über die moosachbrücke durch denWald geht es weiter an’s isar-ufer. hierkreuzen vor allem morgens und abendsviele Weinbergschnecken den Weg. ihrradelt weiter zwischen moosach und isarentlang. nehmt euch die Zeit, an dermoosach-rampe anzuhalten und demfluss zuzuhören. ganz schön kraftvoll! Weiter an der isar entlang geht es inrichtung marzling. auf höhe von hangen-ham grüßt das naturfreundehaus den

18 km bergig am Anfang, dann gemütlich.

Mit allen Sinnen den Feierabend genießenKennt ihr das? ihr seid den ganzen tag gesessen, habt auf einen Bildschirm geschaut und telefonategeführt. Oder ihr wart auf den Beinen, habt euch um menschen gekümmert und eure eigenen Bedürf-nisse zurückgesteckt.  Verena Juranowitsch

hang herunter. das wäre auch mal einZiel, beim nächsten mal! und die isar-wächter erzählen vom fluss und seinerursprünglichen form. habt ihr euchschon einmal Zeit genommen, zu lesen,was dort zur renaturierung der isarsteht? und den fluss anzuschauen und zusehen, wie er sich in diesem gebiet ent-wickelt hat, zurück zur ursprünglichenform? vielleicht habt ihr auch Lust, dentext von thomas valena zu lesen? »Was-serorte«. Jetzt nähern wir uns wieder der Zivili-sation. Wir verlassen das isar-ufer undbiegen rechts in richtung marzling ab.Beim Bäcker riecht es verführerisch. viel-leicht schnell noch was für’s abendessenbesorgen? und dann quer durch den Ortauf den radweg neben der Staatsstraße.noch mal richtig gas geben, auspowern.und gleich gibt es Zuhause dann ein feinesabendessen und dann mit gutem gewis-sen ab auf die couch. feierabend! ■

foto: pi
xabay.c
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Wer die einzelnen
Wächter sind und warum

sie entlang der Isar
 zwischen München und

Moosburg stehen erfahren Sie hier:
www.wwa-m.bayern.de/
fluesse_seen/massnahmen/
gek_mittlere_isar/waechter/
index.htm

i
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 Susanne Hoyer

das Wasserwirtschaftsamt mün-chen setzte im rahmen des gewässerentwicklungskonzepts
(GEK) mittlere isar und deshochwasserschutzprogrammes isar 2020zahlreiche maßnahmen zur verbesserungdes hochwasserschutzes und der ökologi-schen Situation an der mittleren isar um.

Die Isar-Wächter
Wenn Sie mit dem Fahrrad von München nach Moosburg radeln, treffen Sie sie...

und auf Langenbacher flur gibt es auch zwei der großen Stahl-figuren zu bestaunen: den Wächterdes Ökosystems bei hangenham und den Wächter der radfahrer in Oberhummel.

um die Öffentlichkeit über diese aktivitä-ten zu informieren und die Kooperatio-nen mit anderen akteuren an der mittle-ren isar, wie z. B. gemeinden, fischereiund dem naturschutz aufzuzeigen, wurdeein informationssystem an ausgewähltenStandorten installiert. ■

foto: designbote.com/die-isar-waechter/

Wächter der Radfahrer bei Oberhummel

Wächter des Flusses und seiner Ufer – Unterföhringer Wehr –
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Die Internetseite
www.bienenautomat.de

informiert über alle Stand-
orte bundesweit und auf

www.bienenretter.com gibt es
 detaillierte Informationen zu den
verwendeten Samenmischungen.
Aktuelle Informationen findet man
auf dem Instagram Profil von Seba-
stian Everding
@betterworldmachines

Nähere Informationen hierzu findet
man unter der
www.bienenautomat.de

i

eine dieser ideen ist das sogenann-te »up-cycling« von alten Kau-gummiautomaten. eine idee vonSebastian everding aus dort-mund: die idee, einen alten Kaugummiau-tomaten zu einem projekt zur rettungvon Wild- und honigbienen umzubauen,kam Sebastian everding und seiner Le-bensgefährtin bereits im Sommer 2019im heimischen garten: »Wir achten in un-serem garten sehr auf eine naturnahe ge-staltung mit insektenfreundlichen pflan-zen und geeigneten nisthilfen. deshalbdachten wir uns: warum eine hilfe fürBienen nicht vielen menschen leicht zu-gänglich machen?«. everding hatte zuvormit einem Witzeautomaten bereits ersteerfahrungen im umgang mit der technikgemacht, die viele wohl noch aus ihrerKindheit kennen. mit dem entsprechen-den knowhow organisierte der 38-jährigedortmunder handwerksmeister einenentsprechenden automaten und arbeite-te ihn optisch komplett um. nun fehlte diegeeignete füllung. »ich wusste, dass mandort viel falsch machen kann und manchemischungen zwar optisch schön ausse-hen, unter umständen aber von heimi-schen Bienenarten gar nicht angenom-men werden«, erklärt der Bienenfreundeverding. 

die dadurch neu entstandenen »Bienen-futterautomaten« enthaltenen Samenmi-schungen, deren ansaat neue nahrungs-quellen für Bienen unter anderem ingärten oder auf Balkonen schaffen kön-nen. deshalb recherchierte er und stießauf das deutschlandweit aktive Bildungs-projekt der »Bienenretter«. mit seiner an-frage lief everding bei der initiative ausfrankfurt offene türen ein: »Wir fanden

diese idee vom ersten moment an sympa-thisch, da sie viele menschen auf spieleri-sche art für den Schutz der Wildbienenbegeistert. die Bedeutung der Wildbienenals Bestäuber wurde lange unterschätzt.viele fliegen schon, wenn es den honig-bienen noch zu kalt oder zu nass ist, undteilweise bestäuben sie pflanzen, die diehonigbienen aufgrund ihres Körperbausnicht bestäuben können oder links liegenlassen«, so der Bienenretter-gründerchristian Bourgeois. im herbst 2019 wur-de der erste von mittlerweile über 100automaten in dortmund montiert. Wasdann passierte, hatten weder der erfindernoch die Bienenretter erwartet: nachfra-gen aus allen teilen der republik erreich-ten das team. Sie alle wollten ebenfalls ei-nen Bienenfutterautomaten erwerben.»es war dabei eine wirklich bunte mi-schung, von Schulen bis zu imkern, fir-men, vereinen und privatpersonen«, er-zählt everding erfreut. So wurde derOnline-Shop der Bienenretter um gefüllteSaatgut-Kapseln erweitert, die in die au-tomaten kommen […].auch in Langenbach »am rastberg«gibt es jetzt einen solchen, allerdingsselbstgebauten, »Bienenfutterautoma-ten«. die Kapseln enthalten sorgfältig zu-sammengestellte 64 Sorten an nutz- undWildpflanzensamen. 
Vielen herzlichen Dank für diese

Bereicherung im Ort! Definitiv eine
Idee zum Nutzen und Nachahmen! ■

Unterstützung der Langenbacher Bienen

Bienenrettung mit Hilfe eines umgebauten Kau-
gummiautomaten – Eine Idee mit vielen Vorteilenunsere Bienen kämpfen aus den unterschiedlichsten gründen, vor allem in den letzten Jahren,ums Überleben. da sind einfallsreichtum und innovative ideen gefragt, um den fleißigen insektenhilfreich »unter die flügel zu greifen«.  Belinda Schneider / Susanne Hoyer
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aus dem Landkreis freising warendie Stadt freising und die ge-meinde Langenbach mit von derpartie. daran teilgenommen ha-ben unter anderem die mit der arbeit derpflege betrauten Bauhofmitarbeiter. Zu-sammen mit Saatguthersteller hansKrimmer wurde resümee gezogen überdie vergangenen zwei Jahre und die re-sultate der ansaat.hier gab es ein dickes Lob für alle Bau-hofmitarbeiter, die von der Bodenbear-beitung bis hin zur ansaat und pflege derBlühflächen inklusive pflanzenkunde al-les perfekt im griff haben.

LAG Mittlere Isarregion – »Dickes Lob« für den Bauhof

Exkursion zu den Blühflächenunter der federführung von Landschaftsarchitektin angelika ruland fand im rahmen des »Leader-projekts Blühflächen« imJuni eine gemeinsame exkursion zu den neu angelegten Blüh-flächen zusammen mit vertretern der fünf teilnehmendengemeinden statt.  Belinda Schneider / Susanne Hoyeraus den aufgestell-ten informations-tafeln geht genauhervor, welche Be-deutung alles hatund welchen nut-zen mutter naturaus solch großarti-gen projekten ge-winnen kann. unsere 2020angelegten Blüh-wiesen befindensich im gebieteichlbrunn undder hagenau. die umwandlung der ge-meindlichen flächen in Blühwiesen hateinen doppelt positiven effekt. für denBauhof reduziert sich der  wiederkehren-

foto: pi
xabay.c
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de pflegeaufwand, da nicht monatlich ge-mäht werden muss. außerdem bietet dieWiese Lebensraum für unzählige insek-tenarten und andere tiere. ■



Das 3klang-Büro ist für
Anfragen und Beratungen

aller Art auch während der
Sommerferien immer mitt-

wochs von 10 – 12 Uhr besetzt
(Tel: 0 81 61/53 28 78).
Auch E-Mails werden in dieser Zeit
beantwortet (info@3klang-
musik.de). 

Wir wünschen allen Langenbacher
Familien eine schöne und erholsa-
me Sommerzeit! 
Theresa Schröttle, 3klang gGmbH –
Stellvertretende Schulleiterin

i
3klang – die freisinger musikschule informiert Langenbacher Kurier  |  august 202116

Klavier in den unter-richtsraum in die grund-schule transportiert wer-den und wartet nunvoller vorfreude aufzahlreiche künftige Lan-genbacher pianistinnenund pianisten. die anmeldung fürden unterricht bei3klang ab September istab sofort jederzeit mög-lich. Zum Kennenlernenund ausprobieren gibt esfür Kinder und Jugendli-che einen Schnuppermo-nat und für erwachseneeine 3er-auftaktkarte.Beides kann jederzeit auch während deslaufenden Schuljahres gebucht werden. außer Klavier werden in der Langen-bacher Schule derzeit auch noch die fä-cher Blockflöte und Querflöte unterrich-tet. Weitere instrumente sind auf anfragemöglich. 

Neuigkeiten von 3klang:

Neues Klavier in der Grundschule
Anmeldung für September ab sofort möglichgroße freude herrscht seit einigen Wochen im Klavierunterricht in Langenbach: dank einer Spendeeiner Langenbacher familie, steht nun für den Klavierunterricht in der grundschule Langenbach ein»echtes« und hochwertiges Klavier zur verfügung.  Theresa Schröttlefür die Kleinen (Kinder von 3-6 Jahren)kann das »abenteuerland musik« leiderwährend der umbauphase des pfarrkin-dergartens nicht in Langenbach stattfin-den. interessierte Kinder können aber ger-ne in die Kurse im nahegelegenen marzlingoder auch nach freising kommen. ■auch marta Kaczmarska (siehe Fo-

to), Klavierlehrerin bei 3klang inLangenbach, freut sich sehr, dasssie nun jeden dienstag an diesemKlavier unterrichten kann und die Über-gangszeit mit dem e-piano vorbei ist. mitunterstützung der gemeinde konnte das
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Kleiderstüberl
spendet
 Bücherwagenum die vielen Bilderbücherübersichtlicher und wenigergedrängt präsentieren zu können wünschte sich das Büchereiteam seit langem einen weiteren rollbaren Büchertrog.  Brigitte Wadenstorfer

dieser Wunsch konnte mit einerSpende des Kleiderstüberls rea-lisiert werden. Zusätzlich konn-ten auch noch einige tiptoi Spie-le besorgt werden. herzlichen dank an das engagierteteam des Kleiderstüberl für die erneuteunterstützung.
Schon dabei?

Einstieg jederzeit möglich. Verlosung
von BuchgutscheinenBereits seit 15. Juli läuft der SOmmer-LeSecLuB für Kinder und Jugendliche abder 1. Jahrgangsstufe. 

So läufts: die teilnehmer*innen amSOmmer-LeSecLuB erhalten in der ge-meindebücherei einen clubausweis indem alle ausgeliehenen Bücher eingetra-gen werden. Ziel ist es möglichst viel zu le-sen. damit auch sicher ist, dass die Bücher

wirklich gelesen wurden, müssen bei derrückgabe einige fragen zum Buch beant-wortet werden und eine Bewertungskar-te ausgefüllt werden (bei den jüngeren
Schülern gerne auch mit Hilfe der Eltern).Bereits mit dem ersten gelesenen und be-werteten Buch nimmt man an der verlo-sung von Buchgutscheinen teil. Bei min-destens drei gelesenen und bewertetenBüchern gibt es eine kleine Überraschung.  für den SOmmer-LeSecLuB wurdenzusätzlich exklusiv für die teilnehmer*in-nen neue Bücher angeschafft. 

Voraussetzung zur Teilnahme: ein Bücherei-ausweis der grundschule Lan-genbach oder der gemeindebüchereiSt. nikolaus. Weitere Infos gibt es in der
Bücherei. ■

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

Einige Damen des Kleiderstüberl kamen zu
 Besuch in die Bücherei um den neuen Bücher-
wagen in Augenschein zu nehmen.

ACHTUNG!
Wir haben eine neue Homepage:

gemeindebuecherei-st-nikolaus.de

24 / 7 = 24 Stunden an 7 Tagen
die Woche e-Medien ausleihen
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 Magdalena Scheurenbrand

Ferienprogramm 2021

vereine, einrichtungen, verbändeund viele ehrenamtliche habenein abwechslungsreiches pro-gramm zusammengestellt. Spiel,Spaß und abenteuer, damit in den langenSommerferien keine Langeweile auf-kommt. die auflistung auf den folgenden bei-den Seiten ist ein einblick in das geplanteprogramm. die anmeldung erfolgt wieimmer online über die homepage der ge-

Wir freuen uns sehr, das neue ferienprogramm für den Sommer 2021 vorstellen zu können.

Wichtig!
Bitte den Ferienpass

 ausdrucken und von den
Eltern unterschieben in den

Briefkasten des Rathauses werfen.
Für Veranstaltungen, wie Wald-
kletterpark und Bouldern, gibt es
extra Einverständniserklärungen.
Bitte diese ebenfalls ausgefüllt und
unterschrieben in den Briefkasten
des Rathauses werfen.

imeinde Langenbach, klicken Sie einfach
auf die Sonne. die Bezahlung erfolgt nurim Lastschriftverfahren, um die verwal-tungskosten möglichst gering zu halten.natürlich sind wir wie immer bemüht,möglichst alle angemeldeten Kinder zu ei-ner veranstaltung unterzubringen. Soll-ten jedoch mehr anmeldungen eingehen,als plätze vorhanden sind, so erfolgt dievergabe durch den Zufallsgenerator desSystems. ■
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29. Juli 2021

Online Spieleabend(Brett-) Spielklassiker und neue Spiele online spielen
ab 9 Jahre

2. August 2021

Sommertreffen
mit LeseLottiLese- und Bastelspaß
Ab 6 Jahre

3. August 2021

Magnettafel mit
Glasmagnetento-go paket
Ab 6 Jahre

5. August 2021

Vogelhäuschen
bauen – gestalte dein eigenesvogelhäuschen aus holz
Ab 6 Jahre

6. August 2021

SUP4KidsStand-up-paddeln füranfänger
Ab 9 Jahre

6. August 2021

Spiel und Spaß mit
SV Langenbachversuche verschiedeneSportarten – Ab 7 Jahre

7. August 2021

Spaziergang und
Picknickmit pony und pferd
Ab 6 Jahre

7. August 2021

Linoldruck gestalte dein eigenest-Shirt
Ab 12 Jahre

30. Juli 2021

Leuchtdosento-go paketWir gestalten ein Windlicht
ab 6 Jahre

30. Juli 2021Sommer-Lichterkette
»Cotton Balls«to-go paket – mit Ballons, Kleister und garn machen wir eine Lichterkette                           ab 9 Jahre

30. Juli 2021

Fimoto-go paket – modellier-masse und viele ideen
Ab 6 Jahre

30. Juli 2021

Slimeto-go paket – Saugutekelig – wir machen Slime
Ab 6 Jahre

30. Juli 2021

Magnet-Labyrintto-go paket
Ab 6 Jahre

31. Juli 2021

Kinoabend in
Langenbachfilm wird bekannt gegeben
Ab 8 Jahren

Bereits
ausgebucht

Bereits
ausgebucht

Bereits
ausgebucht

Bereits
ausgebucht

Bereits
ausgebucht
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7. August 2021

Kinoabend im
Jugendtrefffilm wird bekannt gegeben
Ab 12 Jahre

16. – 19. August 2021

Lagerspaß auf dem
Zeltplatz4 tage-abenteuer in dernatur – Ab 10 Jahre

20. August 2021

Theater & Kinotheater- und moviefeelingim Bürgersaal
Ab 6 Jahre

26. August 2021

BayernparkSpaß im park
Ab 7 Jahre

12. August 2021

Tag im Gemein-
schaftsgarten – gemein-sam pflanzen und ernten
Ab 6 Jahre

1. September 2021

GeocachingSchatzsuche inOberhummel
Ab 9 Jahre

6. September 2021

Muffinsmuffins – Zuckerwatteund Schokofrüchte 
Ab 6 Jahre

9. September 2021

Bodyflyingfliegen wie einSuperheld
Ab 6 Jahre

9. August 2021

Waldkletterpark
Jetzendorfausdauer und geschicklichkeit
Ab 130 cm Größe

12. August 2021

Rund um die BieneWir machenLippenbalsam 
ab 10 Jahre

13. August 2021

Selbstbehauptung und
SelbstverteidigungLernt euch zu wehren!
Ab 8 Jahre

14. August 2021

BouldernOhne Seil hochhinaus
Ab 9 Jahre

16. – 18. August 2021

Tenniscamp tennis und vielesmehr
Ab 5 Jahre

Bereits
ausgebucht

Bereits
ausgebucht

Weitere informationen findenSie auf der homepage der gemeinde:
www.gemeinde-langenbach.de
Folgen Sie der Sonne...
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Öffnungszeiten:
Donnerstag

16:00 – 18:00 Uhr
(9 – 13 Jahre)

Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr
Sprechstunde für Jugendliche

Freitag 17:30 – 20:30 Uhr
(ab 12 Jahren)

Samstag 17:00 – 22:00 Uhr
(ab 12 Jahren)

Ansprechpartnerin: 
Jessica Ginthör 
jugendtreffleitung.langenbach@
kjr-freising.de
Tel.: 0176/63 04 64 05

i
Der offene Treff öffnet samstags
wieder bis 22 Uhr.  nachdem die Öffnungszeiten imletzten Jahr eingeschränkt wa-ren, öffnet der Jugendtreff nunsamstags wieder bis 22 uhr. imoffenen treff gibt es wöchentlich wech-selnde angebote wie das herstellen vonpeeling, Werken mit holz oder kreativesgestalten mit alltagsgegenständen, die kostenlos in anspruch genommen werdenkönnen. ganz neu gibt es in diesem Jahrauch erstmals einen offenen treff für die9 – 13-Jährigen, er findet jeden donners-tag von 16:00 bis 18:00 uhr statt. der Jugendtreff bietet aber noch mehr!neben dem offenen Treff gibt es Work-shops und weitere besondere aktionenund ausflüge, an denen Jugendliche unter-schiedlichen alters teilnehmen können.am Samstag, den 26. Juni gab es einenkostenfreien upcycling-Workshop, beidem Jugendliche ab 9 Jahren aus altenJeans eine tasche nähen konnten. auch

ohne näherfahrung entstanden hier be-eindruckende Werke. »nachdem wir nuneinige nachfragen haben, werden wir imherbst erneut einen Workshop rund umsnähen anbieten. Wir haben viele ideen,freuen uns aber umso mehr, wenn die Ju-gendlichen selbst vorschläge machen undWünsche für aktionen und angebote äu-ßern.« sagt Jessica ginthör, Leiterin desLangenbacher Jugendtreffs. dafür könnendie Jugendlichen jederzeit im offenen treffvorbeikommen oder ganz unkomplizierteine nachricht aufs handy schicken.außerdem fand am 17. Juli für Jugend-liche ab 12 Jahren eine fahrradtour nachmoosburg statt. nach einer Stärkung inder eisdiele ging es zurück nach Langen-bach. mit der radtour sammelte das team»Jugendtreff Langenbach e.v.« zusätzlichKilometer für das Langenbacher Stadtra-deln.  

Volles Programm in den
Sommerferiendie Sommerferien rücken näher und auchin diesem Jahr gibt es wieder viele aktio-nen für die Langenbacher Kinder und Ju-gendlichen ab 6 Jahren. die angebotekönnen heuer in präsenz stattfinden undso ist auch der Jugendtreff wieder gut ver-treten. es wird gewerkelt, gebaut und ge-staltet. So werden zum Beispiel cooleShirts mit eigenen motiven bedruckt, vo-gelhäuser und magnettafeln gebaut, eineSommerlichterkette sowie in einemWorkshop, naturkosmetik und Bienen-wachstücher hergestellt. darüber hinausfinden Kinoabende, ein ausflug in dieKletterhalle und ein 4-tägiges programmauf dem Zeltplatz statt. für alle Langenbacher, die sich schonauf ihren urlaub freuen, bietet der Ju-gendtreff wieder »to-go«-angebote an.nachdem die materialpakete für diepfingstferien so großen anklang gefun-den haben, gibt der Jugendtreff auch für

Neue Öffnungszeiten und viele Angebote für die
 Langenbacher Jugend!  Jessica Ginthör



Wenn Sie den Jugendtreff
Langenbach e. V. unter-

stützen möchten, werden
Sie gerne Mitglied.

Mitgliedsanträge erhalten Sie bei
der Jugendtreffleitung:
jugendtreffleitung.langenbach@
kjr-freising.de oder mobil unter
0176/63 04 64 05.

i
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am 19. Juni 2021 um 14:00 uhr hatder Jugendtreff Langenbach e. v.zur Jahreshauptversammlungeingeladen. Besondere Zeiten be-dürfen besonderer treffen, so fanden sicherstmals die interessierten im virtuellenraum über Zoom zusammen.nach der feststellung der ordentli-chen einberufung und der Beschlussfä-higkeit berichteten der 1. vorsitzende, mi-chel funk, und die Leiterin desJugendtreffs, Jessica ginthör, aus dem ver-gangenen Jahr. Kein so gutes Jahr für dieJugend in Langenbach, denn im märz wur-den die türen zum beliebten JuZ coronabedingt geschlossen und bis auf vier Wo-chen im november trotz gut ausgearbei-tetem hygienekonzept auch nicht mehrgeöffnet. trotz der Schließung hatten diemitarbeiterinnen gut zu tun. die räum-lichkeiten wurden teilweise renoviert,das Langenbacher ferienprogramm wur-de mitgestaltet und viele »to go« angebo-te wurden ins Leben gerufen, um den Kin-dern und Jugendlichen abwechslung inden eigenen vier Wänden anzubieten undweiter Kontakt mit ihnen zu halten. Seitnovember 2020 sind nun alle mitarbeite-rinnen des Jugendtreffs beim KJr freisingangestellt. die anforderungen an eine gu-te mitarbeiterführung mit allen pflichtensind aufgrund der professionalisierungdes Jugendtreffs ehrenamtlich nicht mehrleistbar gewesen, so dass sich der vor-stand im Sommer 2020 entschieden hat,sein bisheriges Betreuerpersonal nachgenehmigung durch den gemeinderatLangenbach an den KJr zu übergeben.von der Kassiererin des vereins, moniSchulz, wurde freudig berichtet, dass dankder großen Spende in höhe von 2.385,-euro des Bürgerfonds Zolling im Jahr2019 und weiteren Spendern, eine neueKüche gekauft werden konnte. vielen, vie-len dank für die großartige unterstützungan das Kleiderstüberl Langenbach, an den

Lionsclub freising, an das Kieswerk Würfl,an das Subway in neufahrn, an Bewohneraus Langenbach, aus freising, aus nord-deutschland und sogar der Schweiz undauch danke an eine jugendliche Besuche-rin des JuZ. insgesamt kamen aufgrund ei-nes Spendenaufrufs durch den verein unddas Betreuerteam weitere 3840,- euro zu-sammen. nun hoffen wir, dass wir die ein-weihung der neuen Küche mit allen inter-essierten und vor allem mit unserenSpendern feiern können.neuwahlen des vorstandes standenebenfalls auf der tagesordnung. alle vor-ständler wurden in ihren Ämtern bestä-tigt. Wir konnten auch wieder zwei er-wachsene Beisitzer gewinnen und freuenuns auf die Zusammenarbeit mit der Bür-germeisterin Susanne hoyer und der ge-meinderätin christine dreikorn in denkommenden zwei Jahren. für das amt derjugendlichen Beisitzer fanden sich leiderkeine interessenten, aber der vorstands-vorsitzende ist sich sicher, dass zukünftig

Jahreshauptversammlung des Jugendtreff Langenbach e. V.
Danksagung an die Spender von Nah und Fern für die neue Küche im JUZ  Monika Schulzwieder mehr Jugendliche den Jugendtreffaufsuchen werden und sich vielleichtnächstes Jahr auch interessenten für dasjugendliche Beisitzeramt finden werden. Zum Schluss gab es noch eine anre-gende diskussion zur gestaltung des neuhergerichteten Skaterplatzes in Langen-bach. die verkleidung der halfpipe undder anderen rampen bieten ausreichendplatz für künstlerische gestaltungen. dieJugendlichen sollen sich an der gestaltungbeteiligen und können sich mit graffitimotiven an die gemeinde wenden. ■

diese ferien wieder tolle pakete zum Ba-steln, Bauen und Spaßhaben aus. für denOnline-Spieleabend, der auf Wunsch eini-ger Jugendlicher noch einmal stattfindet,die Kinoabende, den diY Workshop, dent-Shirt-druck und den ausflug in die Kletterhalle werden auf langenbach.feri-
pro.de noch anmeldungen angenommen.
So geht es im Herbst weiterWährend in den Sommerferien das feri-enprogramm läuft, ist der offene treff ge-

schlossen. »die Jugendlichen erreichenmich aber trotzdem noch bis zum 19. au-gust auf dem handy. Wenn sie Sorgen ha-ben oder einfach mal nur reden wollen,finden sich auch zwischendurch immertermine und ein offenes Ohr«, so Jessicaginthör. der Jugendtreff öffnet am freitag, den17. September, wieder zu den nebenste-henden Öffnungszeiten. in den darauf fol-genden Wochen wird es erneut einenWorkshop rund um das thema »Bewer-

bungen« geben, um die Jugendlichen beider Bewerbung um einen ausbildungs-oder praktikumsplatz zu unterstützenund sie auf vorstellungsgespräche vorzu-bereiten.die aktuellen angebote werden im-mer über die Schaukästen am JuZ und amplatz der vereine sowie auf instagram (ju-
gendtrefflangenbach) und facebook (Ju-
gendtreff Langenbach e.V.) bekannt gege-ben. ■
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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

Das Mooshäusl feiert jedes Stück »Normalität«mit großen Schritten neigt sich das Kindergartenjahr schon wieder dem ende zu.für viele mooshäuslkinder war esein Jahr mit nur wenigen Wochendes gemeinsamen Spielens, La-chens, Lernens, experimentie-rens... – deshalb genießen nun alle dieseZeit in der gemeinschaft und jeder kleineanlass wird ein grund zum feiern.das schöne Wetter und die Lust aufSpielen mit Wasser gab den anstoß undso durften alle Kinder im mooshäuslam 15. Juni eine große Wasserpistolen-party im garten feiern. ausgestattet mitden ausgefallensten Wasserspritzgerätenwurden mit den Kindern zuerst wichtigeSpielregeln erarbeitet und vereinbart. da-nach konnte die große Wasserschlachtlosgehen. Ob groß oder Klein – kaum je-mand blieb an diesem vormittag trocken.da ausgelassenes Spielen bekanntlichhungrig macht, öffnete im anschluss die»eisdiele«. verschiedene eissorten mittoppings wurden von den erzieherinnenausgegeben und die Kinder konnten sichgenüsslich stärken. So ein schöner, ganzspontaner vormittag wird den mooshäus-lern sicher noch lange in bester erinne-rung bleiben.

eine Woche später fand der lang ersehnteSpatenstich für die naturgruppe desmooshäusls, den mooskobolden, statt.nun hoffen wir, dass alle Bauvorhabenplanmäßig stattfinden können damit dieKinder und erzieher im September end-lich starten können.unsere diesjährigen Schulanfänger,die Schlaufüchse, samt ihren familien ha-ben sich heuer etwas ganz Besonders alsgeschenk für das ganze mooshäusl über-legt. So trafen sich alle Beteiligten an ei-nem Sonntag im garten und bauten ein

tolles, großes hochbeet auf. von den Kin-dern gestaltete figuren verzieren dieholzwände und machen das geschenk zueiner besonderen erinnerung. ein ganzherzliches dankeschön an alle.die inzidenzien machen es möglich,dass sich die Schlaufüchse nun auch wie-der in einer Kleingruppe zusammenfindendürfen, um so den Übergang vom Kinder-garten in die Schule intensiv erarbeitenund erleben zu können. ein tag alleine imKindergarten (alle anderen Gruppen wur-
den in den Wald geschickt ;–), ein »Schul-ranzen-tag« und ein Besuch in der grund-schule werden mit einem abschlussfestmit eltern und erzieher abgerundet.So, und noch immer haben wir nichtgenug gefeiert! initiiert und durchgeführtvon unserem engagierten elternbeiratfand am 15. Juli ein Sommerfest nur fürdie Kinder statt. verschiedene Spielstatio-nen, Kinderschminken, die beliebte eis-diele und eine Wasserrutsche wurdenaufgebaut und so stand einem weiteremfeier-highlight nichts mehr im Weg. dasLachen und Leuchten der Kinderaugenwerden all den eltern, die leider nicht mit-feiern konnten, ein Zeichen sein, wieschön dieser tag im mooshäusl war.abschließend wollen wir allen Kin-dern, ihren eltern und dem mooshäusl-team erholsame, erlebnisreiche und ge-sunde Sommerferien wünschen undfreuen uns auf das Wiedersehen im Sep-tember. ■

 Veronika Ziegeltrum



Neues vom

HummelnestHummelnest
Neues vom

Hummler Straße 1a | 85416 Niederhummel | Kindergartenleitung: Karin Forster
Tel.: 0 87 61 - 72 23 58 | Fax: 0 87 61 - 72 33 95 | www.kindergarten-niederhummel.de
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Hummelnestgruppen bekommen neue Namenein außergewöhnliches Kindergartenjahr ist in niederhummel zu ende gegangen.in vollen Zügen genossen die mäd-chen und Buben des niederhummlerKindergartens die letzten Wochen imhummelnest – bevorzugt im garten.Bei Sonnenschein waren vor allem dermatschbereich mit Wasserpumpe, dieWasserrutsche und der rasensprengersehr beliebt. aber auch andere aktionenerfreuten sich großer Beliebtheit. So wur-den etwa in der Bärenbande Blumen ge-pflanzt, gegossen und gepflegt und fleißigunkraut gezupft. Bei den Strolchen drehte sich alles umdie Bienen. die verschiedenen arten lern-ten die Kindergartenkinder ebenso ken-nen wie den alltag und den nutzen dertiere. auch erfuhren die mädchen undBuben, wie honig hergestellt wird – undnatürlich durften auch verschiedene ho-nig-Sorten probiert werden. Basteleien,gedichte, finger-, Sing- und Bewegungs-spiele sowie Kunstwerke mit Wachsmal-kreiden rundeten das programm ab. auch die Wichtel tauchten in die Weltder Bienen ein: die Kinder säten Blumen,tanzten den Bienentanz und stellten Ker-zen aus Bienenwachs her. auch insekten-hotels für Wildbienen fertigten die Kinderzusammen mit den erzieherinnen an. undnatürlich durften Bienenpuzzle, -ausmal-bilder und -klangeschichten nicht fehlen. das Lied »Schmetterling – du kleinesding« hörte man aus dem gruppenraumder Zwerge – entsprechend des Sommer-themas. und auch fleißig gebastelt wurde– etwa Schmetterlingbilder aus Sprüh-technik.

ende Juli hieß es schließlich abschiednehmen: die »Wackelzähne« gehen abSeptember in die Schule. mit einem festan der isar sowie einem gemeinsamengrillen samt eltern im garten und demtraditionellen rauswurf wurden die gro-ßen verabschiedet. und für alle Kinderklang das von der corona-pandemie ge-prägte Kindergartenjahr mit einem Spie-lefest, für das der elternbeirat Spiele auf-gebaut hatte, aus.im neuen Kindergartenjahr stehen ei-nige veränderungen an: So bekommendie gruppen neue namen. aus den »Strol-

chen« werden die »hasen«, aus den»Wichteln« die »eichhörnchen« und ausden »Zwergen« die »füchse« – die »Bä-ren« behalten ihren namen. Zudem gibt’sein neues Logo für die einrichtung. und sofreuen sich schon alle darauf, bis es imSeptember wieder rund geht im hummel-nest.Stolz ist das hummelnest-team auf ei-ne Kollegin: Katharina nickel hat nach ei-nem einjährigen praktikum einen »sehrguten praktischen abschluss zur Kinder-pflegerin absolviert«, berichtet Kinder-garten-Leiterin Karin forster. »herzli-chen glückwunsch, Katharina!« ■

 Andrea Hermann



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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Volle Fahrt auf der Arche NoahKrippen- wie auch Kindergartenkinder haben sich nach der langenSchließung wieder gut eingelebt.

die Kindergartenkinder arbeitenfleißig auf dem acker, auf dem essehr viel zu tun gibt. unkraut jäten, Schnecken sammeln, dieerdbeeren auf Stroh betten, gießen undvielerlei mehr wird von den Kindern mithilfe der pädagogischen fachkräfte erle-digt.auch konnten wir schon Salat, gurken,Kohlrabi, mangold und rote rüben von un-serem acker ernten. das gemüse wurde

dann sofort zum mittagessen verspeist. dieKinder hatten auch die idee das gemüse zuveräußern, um sich dann vom erlös Sand-spielsachen kaufen zu können. Schnell wa-ren Kinder gefunden, die den Lieferserviceübernahmen und unsere pfarrsekretärinbereits mit gemüse belieferten.die arbeit auf unserem acker ist füralle sehr bereichernd und entschleuni-gend. ein mädchen meinte: »hier ist eswie im paradies«.

nach getaner arbeit haben sich die Kinderan der von unserem hausmeister wiederinstandgesetzten Wasserbahn erfrischt.auch die Krippenkinder haben sich amkühlen nass in den heißen tagen erfreut.am liebsten sitzen Sie aber im moment indem neuen »Krippenbus«, mit dem siesich durch Langenbach kutschieren las-sen.Optimistisch blicken wir nun auf dieverbleibenden Wochen des diesjährigenKita-Jahres und hoffen, dass wir uns nachden Sommerferien alle wieder in der ar-che begrüßen können. unseren vorschul-kindern wünschen wir einen guten Schul-start und viele neue eindrücke imSchulalltag.
Ihr Kita-Team der Arche Noah ■

 Antonie Schwaiger
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Hilfe und Begleitung für Patientendas Klinikum freising hilft stationären patienten und ihren ange-hörigen nicht nur bei medizinischen fragen rund um ihre Behand-lung, sondern es ist auch versierter ansprechpartner und Begleiterbei persönlichen problemen und Ängsten.So etwa bei der ernährung, bei psy-chischen-seelischen problemen,bei demenz oder Krebsleiden so-wie generell bei der patientensi-cherheit. ferner plant und organisiert dasteam der patientenberatung alle notwen-digen Schritte für die Zeit nach dem sta-tionären Klinikaufenthalt, wie zum Bei-spiel ein reha-aufenthalt, die vermittlunghäuslicher oder Kurzzeitpflege oder beider Organisation von hilfsmitteln. Zusätzlich gibt es seit Juli 2021 im Kli-nikum freising »patientenfürsprecherin-nen«. ihre aufgabe ist es, patienten und

ihren angehörigen bei persönlichen fra-gen, Wünschen oder problemen währenddes stationären aufenthalts zur Seite zustehen und ggf. die Kommunikation zwi-schen ihnen und dem Klinikum zu steu-ern. diese vermittlerrolle geht auf eine initiative des Bayerischen Staatsministe-riums für gesundheit und pflege zurück.Sie ist in Bayern bislang nicht gesetzlichverankert und damit auch nicht verpflich-tend, doch gibt es offizielle handlungs-empfehlungen, an denen sich das Klini-kum freising orientiert. danach sindpatientenfürsprecher zur verschwiegen-

 Sascha Alexander – Stabsstelle presse- und Öffentlichkeitsarbeit & marketing Frau Walburga Braun (links) von der Patien-
tenberatung und Frau Traudl Feller, Assistenz
im Fachbereich Psychosomatik und Psycho-
therapie, sind die ersten Patientenfürspreche-
rinnen des Klinikums Freising.heit verpflichtet und dürfen nur auf aus-drücklichen Wunsch der patienten tätigwerden. auch sind sie in ihrer rolle vomarbeitsrechtlichen direktionsrecht be-freit. patientenfürsprecher dürfen fernerkeine medizinische oder rechtliche Bera-tung machen, sondern ergänzen das bis-herige Beschwerdemanagement des Kli-nikums, um gezielt auf die Bedürfnisseder patienten einzugehen und nach ge-meinsamen Lösungen zu suchen. ■



Weitere Informationen
und Anmeldung bei der

Seniorenbeauftragten
Traudl Strejc

Tel.: 0 87 61/49 21.
E-Mail: traudi.st@gmx.de
Für die weiteren Veranstaltungen
im Herbst und Winter mit kürze-
rem Planungsvorlauf wartet das
55PlusOrganisationsteam erst
 einmal die weitere Pandemieent-
wicklung ab. Die entsprechenden
Veranstaltungen werden dann
in der Tagespresse und unter
www.55pluslangenbach-
hummel.de angekündigt.

i
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das traditionelle Sommerfest darfin der bekannten form in die-sem Jahr nicht durchgeführtwerden. Alternativ findet am
Samstag, 24. Juli 2021 ab 12:00 Uhr ein
»Sommertreffen« im Biergarten des
Alten Wirt statt. einfach wieder beiein-ander sein, heißt die devise. für unsereSeniorinnen und Senioren ab Jahrgang1951 und älter wird dazu ein 10 euro ver-zehrgutschein ausgegeben, wie es sonst

beim Bürgerfest üblich ist. es gelten diecorona-hygieneregeln in der gastrono-mie. deshalb kann es zu einer Beschrän-kung auf die dann erlaubte teilnehmer-zahl kommen.für die ausgefallene 5 tagesfahrt andie Küste Kroatiens soll ein neuer versuchgestartet werden. der plan: am erstentag reisen die teilnehmer im komforta-blen fernreisebus über die tauernauto-bahn mit pächtigem alpenpanorama via

Der Arbeitskreis 55Plus nimmt wieder Fahrt aufdas Jahr 2021 war geplant wie die Jahre zuvor mit vorträgen, tagesausflügen und saisonalen festen.coronabedingt konnte bisher nichts davon stattfinden, in der zweiten Jahreshälfte wollen dieOrganisatoren aber wieder starten. die aktuellen coronaregeln immer im Blick, kann natürlichimmer bedeuten, kurzfristig umplanen zu müsssen.  Dr. Elmar Ziegler

Ljubljana in das hotel nach poreč. amzweiten tag steht ein Besuch der Städtepula und rovinj auf dem programm. dashistorische Pula ist geprägt durch zahlrei-che denkmäler aus römischer Zeit. eineStadtführung führt zu bekannten Sehens-würdigkeiten wie das amphitheater unddas herkulestor. das auf einer halbinselgelegene Rovinj gilt als eine der bezau-berndsten Städte istriens. die ganze alt-stadt gleicht einem museum. tag drei fah-ren die teilnehmer zum Lim fjord und indie altstadt von poreč. eine einstündigeSchifffahrt führt mit der 12 km langenBucht zwischen poreč und rovinj durchein landschaftliches Kleinod. nach demmittagessen ist ein Bummel durch die hi-storische altstadt von Poreč mit der eu-phrasius Basilika und prächtigen venezia-nischen palästen geplant. am vierten taggeht es nach grožnjan und novigrad imistrischen hinterland. Grožnjan ist we-gen seinen galerien und ateliers alsKünstlerstadt bekannt. in einem belieb-ten Weinkeller können die besten Sortenistrischen Weins verkostet werden. denabschluss des ausflugs bildet ein Spazier-gang durch das malerische fischerstädt-chen Novigrad. am tag fünf geht es zu-rück nach Langenbach. der unkostenbeitrag für diese 5 ta-gesfahrt beinhaltet die fahrt im moder-nen reisebus, Übernachtung, frühstückund abendessen mit einem getränk imhotel, die mittagessen mit einem getränk,die eintrittspreise und die Schiffskarte. ■

Sehr romantisch und immer eine Reise wert: Die Küste Kroatiens mit ihren malerischen Orten...
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Herzlichen Glückwunsch zur Geburt

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit

Hannah

Die stolzen eltern Lisa und markus Kaiser geben die geburt ihrer tochter hannah be-kannt. am 6. Juni 2021 kam der kleine Sonnenschein um 3:30 uhr in freising zurWelt. Bei einer größe von 51 cm wog hannah bei ihrer geburt 3.220 gramm. ■

Samstag, 17. Juli 2021 • Langenbach

Sophia und Nils Daimer

Make lo
ve

not war!
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deswegen haben wir (die Truppe
der Großglockner-Fahrer) unsüberlegt, einen abstecher nachSudelfeld zu machen.mit 5 traktoren und einem Begleit-fahrzeug machten wir uns auf zu einer fe-rienwohnung in der rosengasse im Sudel-feld-gebiet. das 6-köpfige team bestandaus hans Schmid, anton heigl, peter Krat-zer, Sepp Schamberger, heribert hobmei-er und Stephan Baumeister.Start war nach alter manier beimheigl done nach einem kurzen frühstückmit Wiener und Brezen um 6:45 uhr. mitein paar einzelnen regentropfen warenwir mit den gewohnten 18 km/h haupt-sächlich auf Kreisstraßen und aber auchauf feldwegen unterwegs.die route führte uns ohne großes verkehrsaufkommen über Berglern,grucking, Bockhorn, Buch am Buchrain,Ostermünchen, tuntenhausen, maxlrain,

Bruckmühl, Bad feilnbach bis nach Bran-nenburg. von dort aus kamen wir auf diemautstraße richtung tatzelwurm. hierstand auch unsere erste große Bergfahrtmit 18 % Steigung an, die den traktorenschon einiges abverlangte.nach 125 Kilometern und 8 Stundenreiner fahrzeit, ohne pannen oder Zwi-schenfälle, kamen wir sicher in der rosen-gasse an.am darauffolgenden tag wurdeschönstes Wetter vorausgesagt und so be-schlossen wir, das hochplateau unterhalbdes großen traithen zu erkunden –hauptsächlich die beiden almen Waller -alm und Speckalm. ein teil der mann-schaft ist zu fuß aufgestiegen, über einegut einstündige Wanderung. der restkonnte mit einem auto den Berg erklim-men.Oben angekommen gab es einiges zusehen und zu beobachten: modellsegel-

flieger, den neu angelegten Stausee, gleit-schirmflieger, die weidenden Kühe undnatürlich den gegenüberliegenden Wen-delstein.einer von uns, peter Kratzer, istauch ambitionierter gleitschirmfliegerund nahm die gelegenheit war, vom Start-platz vogelsang bis runter nach Bayrisch-zell zu fliegen, mit anschließendemschweißtreibendem Wieder-aufstieg.da wir nicht – wie am großglockner üb-lich – volles programm hatten, schmiede-

Reisebericht des Großglockner-Teams des AAV zum Sudelfeld

Wer rastet, der rostetaufgrund der anhaltenden umstände ist die traktor-Wm am großglockner heuer zum zweiten mal abgesagt worden.Oldtimertreffen finden dieses Jahr auch wieder nicht statt.aber die traktoren und ihre fahrer brauchen Bewegung.
 Stephan Baumeister, Schriftführer AAV-Hummel e.V.

ten wir pläne für den nächsten tag. aufder Walleralm war eine Bergmesse ange-sagt, jedoch waren die Wetterprognosenfür den nachmittag auf regen eingestellt.Wir nahmen die gelegenheit war und fuh-ren an diesem tag nach einem Weiß-wurstfrühstück relativ früh mit unserentraktoren auf die alm. auch hier war derWeg teilweise sehr steil und trieb dietemperaturanzeige und den dieselver-brauch der Bulldogs nach oben. der Wirtder Walleralm wies uns den besten platzin der mitte des großen parkplatzes zu.durch die Bergmesse war das almgebietgut besucht und wir wurden zu einer klei-nen attraktion an diesem tag. hier kamenwir auch mit einigen interessierten

Peter Kratzer beim Gleitschirmfliegen

Das »Team Sudelfeld« des AAV-Hummel e. V.
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ursache für dieses »exil« war dierasante ausbreitung des covid19 virus, die es unmöglich mach-te, den unterricht in den Klassen-zimmern in Langenbach abzuhalten, weildort die mindestabstände nicht eingehal-ten werden konnten. da aber für die vier-ten Klassen auch während des »Lock-downs« präsenzunterricht stattfindensollte, wählt die gemeinde Langenbachdiese »hummler« Lösung. und dass denKindern das Lernen im Schulungsraumder freiwilligen feuerwehr und im ge-meindesaal großen Spaß gemacht hat,

brachten sie zum abschied zusammenmit ihren Lehrkräften Beate König undBeate ehrlacher zum ausdruck. nebenzwei kleinen geschenkkörben, bestimmtfür die sonstigen nutzer der räumlichkei-ten, verfassten sie nette abschiedsschrei-ben, in denen jedes Kind noch einmal seinindividuelles dankeschön zum ausdruckbrachte. Besonders gelobt wurde darindie tatkräftige unterstützung von derfeuerwehr und allen anderen helfern, diedafür Sorge trugen, dass die ansonstenanderweitig genutzten räume zu vollfunktionierenden Klassenzimmern umge-wandelt werden konnten. Besonders be-liebt war auch der großzügige pausenhof,gemeint ist damit das areal zwischen feu-erwehrhaus und Kindergarten, wo auchein großer Spielplatz vorhanden ist.  mit dem rückgang der corana-fall-zahlen wurde der unterricht wieder nachLangenbach verlegt, auch wenn Lehrkräf-te und Schüler nur wehmütig von ihremausweichquartier abschied nahmen. ■

       gästen ins gespräch. nach einem früh-schoppen und mittagessen mussten wirwegen der herannahenden regenfront inunser Quartier aufbrechen. Kaum dort an-gekommen regnete es durch bis 4 uhrfrüh. den restlichen tag verbrachten wirin geselliger runde in der ferienwohnungund bereiteten uns auf die abreise vor.am nächsten morgen konnten wirdann um 8 uhr ohne regen den heimwegantreten. Wir nahmen dieselbe route wiebei der anreise. auch an der mautstelle in

Brannenburg waren wir schon bekanntund wurden bereits erwartet. nach einerkurzen mittagspause in maxlrain erreich-ten wir dann um 16 uhr trocken, wohlbe-halten und ohne pannen niederhummel. vergleichend war die anfahrt zum Su-delfeld durch die vielen steilen passagenfür die traktoren anstrengender als dieWertungsfahrten der traktor-Wm amgroßglockner. Ob es ein Wiedersehengibt, ob wir nächstes Jahr ein anderes Zielsuchen, oder ob es doch bald mal wieder Bergmesse Walleralm

möglich sein wird an der traktor-Wmteilzunehmen, steht in den Sternen. abereines ist sicher, wer rastet der rostet... ■

Langenbacher Grundschüler im »Exil« bei
der Feuerwehrvom 12. april bis zum 23. Juni waren die Klassen 4a und 4b dergrundschule im feuerwehrhaus in niederhummel  untergebracht.

 Franz Paul Kratzer

Hier wurde über 10 Wochen lang unterrichtet:
Der Schulungsraum der FFW Ober- und
 Niederhummel.

So bedankten sich die Kinder bei den
»Hausherren« von der FFW Hummel.

Auch die Klasse 4b, die im Gemeindesaal unter-
gebracht war, dankte mit einem netten Ab-
schiedsbrief für die spontane Aufnahme.



 Bianca Wellhausen

 Christa Summer
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nach einer kurzen einwei-sung durch fachpersonalan welchen Stellen derZug angehoben werdenkann bzw. darf und auf was geach-tet werden muss, um Beschädigun-gen weitestgehend zu vermeiden, machteman sich ans Werk. hebekissen, Wagen-heber, »Büffelwinde« und hydraulischer

Nicht alltägliche Übungsgelegenheit für die Feuerwehr Langenbach

Auch eine Bahn kann schweben…die Langenbacher floriansjünger durften im S-Bahn- depot, münchen-Steinhausen an einem durch die deutsche Bahn zur ver-fügung gestellten Zug üben, mit welchen gerätschaften sich dieser»Koloss« im ernstfall bewegen lassen würde.

Über 20 vereinsmitglieder nutz-ten die gelegenheit sich mal wie-der persönlich auszutauschenund neues vom verein zu erfah-ren. Wir konnten ein neues vereinsmit-

Spreizer; alles wurde ausprobiert,mal mehr und mal weniger erfolg-reich… aber genau dafür ist eineÜbung da: die funktionsweise unddie grenzen des jeweiligen geräteskennenlernen und im einsatzfall aufdiese erfahrung zurück zu greifen. erwei-tert wurde unser Wissen durch informa-tionen über den Lokführerstand und

wichtige notöffnungen am und im Zug.ein rundum gelungener Übungsvormittagbei schweißtreibenden temperaturen;hier gilt unser dank roman Bittrich, derden tag organisierte und einen teil derausbildung übernommen hat.und da der tag eh schon von »feuer-wehr« geprägt war, fand am abend auchdie »Sonnwendfeier 2.0« statt (siehe Seite
34); Corona macht erfinderisch... ■

Monatsversammlung und »Boxenfest«nachdem wir lange Zeit nur über e-mail und »Zoom« in Kontakt waren, durften wiruns nun endlich wieder persönlich treffen. unser erster monatsstammtisch am 1. Julibeim alten Wirt (natürlich unter Einhaltung der Coronaregeln) war ein schöner anfang. glied – frau renate franke – begrüßenund der abend wurde dann für einige vonuns etwas länger.am 18. Juli konnten wir unser traditio-nelles »Boxenfest« abhalten. dieses Jahr
hatten wir den »Burger-Bulli« gemietetund unsere vereinsmitglieder zu Burgermit Beilagen und natürlich freigetränkeneingeladen. näheres dazu im nächstenLangenbacher Kurier. ■

Unsere Jahreshauptversammlung mit neuwahlen und Satzungsänderung, die wir seit november immer wiederverschieben, soll am 16. September 2021 stattfinden.Wir hoffen sehr im herbst wieder im Bürgersaal theaterspielen zu können. Licht- und tontechnik für diese veran-staltungen haben bisher Josef feger und Benedikt Weinzierlübernommen. Benedikt hat auswärts ein Studium begonnenund kann deshalb nichtmehr mithelfen. für unse-ren erfahrenen Licht- undtontechnikers Josef fegersuchen wir somit drin-gend 1 oder 2 technikin-teressierte damen oderherren zur unterstüt-zung – vorkenntnissesind nicht erforderlich.falls ihr euch nochnicht sicher seid, obdas was ist für euch ist,könnt ihr gerne ein-fach mal »reinschnup-pern«.
Wir freuen uns auf
die Zusammenar-
beit mit euch.    ■

Bist du interessiert an Technik(Licht- und Tondesign) und hastLust in einem kreativen und aufge-schlossenem Team mitzuarbeiten  –dann melde dich. Wir bieten hervorragendes Arbeitsklima, interessante Tätigkeit, nette Mitarbeiter und Weiterbildungs-möglichkeiten.
Bitte melden untervorstand@laienspieler-langenbachoder Tel. 0179/4137333
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Muss ein schöner Garten
Arbeit machen?ewiges Blumengießen - am bestenfrüh morgens, neben haushaltnoch ständiges unkraut zupfen,um dann im herbst alles aufzu-räumen und im frühjahr wieder bei nullanzufangen. dann doch lieber einenSchottergarten?! muss nicht sein! Wer sei-nen garten dem Klima anpasst und sichgezielt pflanzen aussucht, die mit unserenBedingungen zurechtkommen, kann sichnicht nur an Blüten und ernte erfreuen,sondern hat auch noch eine ganz ent-spannte Zeit.
Ein guter Plan als GrundlageJeder garten ist einzigartig und so sind injedem garten bestimmte dinge möglich,die woanders nicht so gut gelingen wür-den. Zunächst überlegt man sich, was vor-handen ist: welche fläche hat man zurverfügung? ist der garten eher sonnigoder schattig? Welche pflanzen wachsenschon? dann kann man anfangen zu pla-nen: wünsche ich mir mehr Blüten odermehr früchte? Wo will ich meine Beeteanlegen? Wo sollen Sitzecke, teich oderandere elemente hin? dann geht es an die

details: welche pflanzen gedeihen in wel-chen Beeten besonders gut? mit welchenpflanzen vertragen sie sich und welchesind eher schlechte nachbarn? einedurchdachte mischkultur trägt dazu bei,dass sich pflanzen gegenseitig im Wachs-tum unterstützen: ihre Wurzeln und Blät-ter engen sich nicht gegenseitig ein, sienehmen sich keine nährstoffe weg, son-dern spielen sie sich gegenseitig zu.
Jeder Garten hat ein
Mikroklima Bei der planung sollte man auch das mi-kroklima des gartens beachten. der typi-sche flache garten mit rasen bietet kei-nen Schutz vor Wind und ist auch sonstfür unser Klima eigentlich nicht ideal. ge-rade in heißen phasen kommt es ver-mehrt zu verdunstung von feuchtigkeitwas dazu führt, dass man viel gießenmuss. Böden, die mit Steinen und Betonversiegelt sind, heizen sich auf und be-schleunigen den vorgang noch. auch sindsie anfällig für Überflutung, da regenschlechter versickern kann. mit hügelnund Senken, hecken, Bäumen und Stau-den sorgt man dafür, dass das mikroklimaim garten ausgeglichen ist. der Wind wirdgebremst und umgelenkt, was dazu führt,dass sich in der früh mehr tau auf denpflanzen bildet, dieser sich länger hältund die feuchtigkeit während Sonnenpe-rioden nur im geringen maße verdunstet.regenwasser läuft ab und kann in denSenken versickern.
Blütenpracht dank
winterharter Staudenes gibt Blumen, die kurz schön anzusehensind, dann aber verblühen und vergehen.

Klimaangepasstes Gärtnern für Genießerder eigene garten soll schön sein, unkompliziert und pflegeleicht. ist das vereinbarmit bunten Blüten, einer reichen ernte und vielen nützlingsquartieren? Ja! denn wer klimafreundlich gärtnert, kann (fast) alles haben! Oder solche, die zwar jedes Jahr wiederkommen, aber außerhalb der erde über-wintert werden müssen und damit vielarbeit machen.  und dann gibt es solche,die man einmal einpflanzt und die dannJahr für Jahr wieder neu erblühen und mitder Zeit nur schöner werden. Solche Stau-den sind optimal an unser Klima ange-passt. Sie kommen mit frost im Winterund hitze im Sommer aus, brauche nurminimale pflege und müssen nicht über-mäßig gegossen werden. pflanzen wiephlox, Sonnenhut oder Buschmalven er-freuen uns nicht nur mit dauerhafter undwiederkehrender Blütenpracht, sondernauch mit großartigem duft und sind teil-weise sogar essbar! Welche Stauden denansprüchen des gartens am besten ent-sprechen, erfährt man in einer guten Stau-dengärtnerei. Bonus: auch unsere nütz-linge profitieren von diesen pflanzen, dasie nektar geben und Quartiere bieten –und wir werden mit dem anblick von fili-granen Schmetterlingen und interessan-ten Krabblern belohnt. ■

 Laura Oberjatzas

die Supersonnen-blume vonverena Jurano-witsch:
»Normalerweise
wachsen bei uns
 Vogelfutter-
Sonnenblumen. Aber
dieses Jahr habe ich
spezielles Saatgut
für Riesen-Sonnen-
blumen gekauft. hat
sich gelohnt!«

Essbares
 Langenbach
sucht die Super-
sonnenblume
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am Sonntag, 18. Juli mach-te er auch im Landkreisfreising Station, einge-laden von den Langen-bacher Blechrollerfreunden e. v.auch der Langenbacher ver-ein wollte den gentleman auf seiner tour und mit Spenden vonden vespa freunden und vespi-stis aus der region unterstützen.die mission des gentleman
(absolut gentlemen like, wie ich fin-
de) heißt: »ich habe mich ent-schieden, das komplette Jahr2021 in vollzeit dem Sammelnvon Spenden für krebskranke Kinder zu widmen, indem ich in3 initiativen starte, die Spendenfür 40 Krebsorganisationen in40 Ländern europas zu erwirtschaften.
(mehr unter »Vespa-gentleman-giro.eu«)und markus andré mayer zitiert voltaire:

»Jeder Mann ist schuldig an all dem
Guten, das er nicht getan hat«.Zum glück spielte das Wetter am Sonntagmit und meine aufregung am Sonntag-nachmittag wuchs: endlich mit dem rol-ler raus, eine derart altruistische aktionmuss unterstützt werden – ich bin dabei! eine abordnung der Blechrollerfreun-de mit vorstand thomas neuner nahm

den gentleman markus mayer bereits inmoosburg in empfang, um ihm den Wegzur Location der aktion in Weihrinnen zuweisen. dort warteten mit mir noch zahl-reiche weitere vespa-freunde aus der region und mein Kollege, Bürgermeisteranton geier (der auch mit der Vespa ge-
kommen ist).mit Spannung wurde in Weihrinnendie ankunft des gentleman erwartet, vie-le vespistis aus der region waren gekom-men, um den »verrückten rollerfahrer«

live zu sehen und zu unterstüt-zen. nach einer vorstellungsrun-de, natürlich auch für die presseund neugierige Besucher und derinspektion der v50 wurden vonmarkus die »patches der tour«
(das Markenzeichen von Markus
Mayer) gegen Spende verkauft.der erlös geht ohne abzüge andas Waldpiratencamp der deut-schen Kinderkrebsstiftung (mehr
dazu siehe www.waldpiraten.de).am ende war aus dem pat-ches-verkauf und Spenden derstolze Betrag von 1.281 euro inder Kasse, der vom verein auf1.500 euro aufgerundet und derKinderkrebsstiftung überwiesenwurde! respekt!ich sage vielen herzlichen dank an  alleSpender und unterstützer, an den vor-stand für die großartige idee, mitzuma-chen und an Kian für die spitzen Organi-sation!es war eine tolle aktion, ein toller tagund am ende konnte markus mayer (und

auch wir) zufrieden sagen: »ein riesen- erfolg, es hat Spaß gemacht und endlichmal kein regen!« Wir wünschen demgentleman, weiterhin viele spendenrei-che treffen und stets unfallfreie fahrt! ■

1.500 Euro für die Deutsche Kinderkrebshilfe!eine stolze Bilanz anlässlich des Besuchs vom »gentleman« alias markus andré mayer, der mit seinervespa v50 Baujahr 1971 (ein Vespa-Roller mit 50 ccm, der »Eleonore« heißt) derzeit auf der »gentle-man germanica tour« durch 5 Länder tourt und Spenden für die deutsche Kinderkrebsstiftung sam-melt! es ist »die längste rollerfahrt auf 50 ccm aller Zeiten«.  Susanne Hoyer

Blechrollerfreunde Langenbach e.V.
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lädt alle mitglieder, deren familienangehörige so-wie freunde am 21. August 2021 um 17:00 Uhrzur Jahreshauptversammlung mit neuwahlenbeim alten Wirt ein.der über 100 Jahre alte traditionsverein hofft,einen neuen vorstand bestehend aus vorsitzenden,Stellvertreter, Schriftführer und Kassier zu finden.der verein, der sich die friedensarbeit zur aufgabegemacht hat, bittet um ihre unterstützung! ■

Zur Bratwurst vor der feuerwehr haben wir nach dem Son-nenuntergang den fuchsberg angestrahlt. unter dem motto:
Wenn der Fuchsberg trotzdem leuchtet und nach vielen
Einschränkungen wieder Licht am Horizont erstrahlt. ei-ne gelungene veranstaltung war von vielen Langenbachern zu erfah-ren, die – wo immer möglich – einen guten Blick in den abendlichenhimmel richtung fuchsberg hatten. ■

Der Langenbacher
Krieger- und
Reservistenverein

 Magdalena Scheurenbrand

Sonnwendfeier 2.0am 19. Juni 2021 haben wir, diefeuerwehr Langenbach, unsere Sonn-wendfeier etwas anders gestaltet.  Thomas Glier

Wir möchten uns an dieserStelle im namen von geträn-ke fleischmann bei allenLangenbacher Kundinnenund Kunden recht herzlich bedanken. un-ser getränkemarkt wurde in Langenbachbereits hervorragend angenommen«, sagtgeschäftsführerin eva gottinger.»unsere mitarbeiter vor Ort, frau ani-ta Schillinger und herr Jörg heß, bietenjetzt auch noch einen weiteren Service an:nach dem getränkeeinkauf kann man beiuns nun auch sein glück im Lotto versu-chen. Wir haben vor kurzem die Lotto-an-nahmestelle von frau penger (ehem.
Schreibwaren Penger) übernommen undfreuen uns darauf, Sie künftig nicht nurmit unserem großen getränkesortimentglücklich zu machen«, so frau gottingerweiter.der nächsten hitzewelle steht nunnichts mehr im Wege. gekühlte getränkeund mit ein wenig glück ein kleiner odergroßer Lottogewinn. auf jeden fall: allesauf einem fleck und quasi alles aus einerhand. ■

Getränke Fleischmann jetzt mit Lotto-Annahmestellemittlerweile ist der gutsortiertegroße getränkemarkt aus dergemeinde Langenbach nichtmehr wegzudenken.
»

 Bernd Buchberger
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Der Pfarrverband
LANGENBACH-OBERHUMMEL informiertadresse Büro: Pfarrverband Langenbach-Oberhummel – St. Nikolaus v. d. Flüepfarrstraße 2, 85416 Langenbach, telefon: 0 87 61 - 83 30, fax: 0 87 61 - 75 36 06
Julian Tokarski, pfarrer | Barbara Funk, gemeindereferentin
Dr. Thomas Kick, pfarrverbandsrats-vorsitzender | Gerlinde Wiesheu, stellv. vorsitzende

www.erzbistum-muenchen.de/stnikolauslangenbach

Firmung im Pfarrverbandin vier getrennten gottesdiensten wurde den 38 firmlingen des Jahres 2021 in unserem pfarrverband das Sakrament der firmung gespendet – die hygieneregeln aufgrund dercorona-pandemie machten dies erforderlich.

am freitag rief domkapitular prä-lat Lorenz Kastenhofer den geistgottes auf die jungen Leute her-ab, am Samstag firmte Langen-bachs pfarrer Julian tokarski. die Konze-lebration hatten die prälaten tomaszrusiecki und Jan tusien aus polen. Siesind derzeit in Langenbach zu gast. dia-kon christoph gasteiger und gemeinde-referentin a. d. Barbara funk waren un-terstützend tätig. die musikalischegestaltung lag bei den Solistinnen miriamfußeder und pia meier. instrumentalsorgte die gruppe »Klangspiel« für festli-che gottesdienste. in dem Sakrament der firmung wer-den die firmlinge »besiegelt mit der gabegottes, dem heiligen geist«. dazu legt einBischof oder auch ein anderer firmspen-der den Jugendlichen die hand auf undsalbt sie mit chrisam, einem gemisch ausOlivenöl und Balsam. mit der firmungwerden die firmlinge vollwertige chri-sten. firmung, so prälat Loren Kastenho-fer in seinen predigten, habe es zu allen

Zeiten gegeben. Sie seien immer anlass,über den glauben nachzudenken; dennglaube habe etwas mit Leben zu tun: dieJünger hätten sich nach der KreuzigungJesu ängstlich versteckt. und obwohl sieihm nach der auferstehung mehrmals be-gegnet seien, hätten sie sich zurückgezo-gen und nicht gewagt, über ihre angele-

genheiten zu sprechen, rekapitulierte derprediger. erst das geschenk des heiligengeistes zu pfingsten habe sie frei gemacht,habe in ihnen das feuer entzündet, das sieüber ihren glauben habe reden lassen.der heilige geist habe sie feuer undflamme sein lassen und ihnen Lebens-angst und hemmungen genommen. da-durch veränderte sich ihr Leben. Sie tra-ten an die Öffentlichkeit, ihre Begabungenseien aufgebrochen und hätten gutes be-wirkt.diese Begeisterung, diese Kraft werdeauch für die Jugendlichen in der firmungerbeten: die gaben des heiligen geisteswerden auf sie herabgerufen mit Bezeich-nungen, die in unserem Sprachgebrauchkaum noch vorkommen und deshalb ge-deutet werden müssen:die gabe der Weisheit etwa helfe zuunterscheiden, was wichtig und richtigist. die einsicht ermahne, tiefer zu schau-en als auf die Oberfläche und gültige Zu-sammenhänge zu entdecken. der rat be-deute: Keiner hat alles, keiner kann alles,keiner kann gar nichts. deshalb müsse

foto: der fotoladen, freising

foto: der fotoladen, freising

 Text und Fotos: Raimund Lex
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man lernen, rat anzunehmen und auchrat zu geben, und im richtigen maß ande-re zu unterstützen. die erkenntnis helfe,den verstand einzusetzen und sich nichtmit »Schlagzeilengedanken« zu begnü-gen. Stärke bewirke, an einer Sache dranzu bleiben, auch wenn der mut sinkt, be-deute die eigenen fähigkeiten einzuset-zen und nicht aufzugeben. und die frömmigkeit fordere auf, »on-line mit gott zu bleiben«, den Kontaktnicht abreißen zu lassen. denn wie in je-der freundschaft wird man auch mit gottfremd, wenn kein gespräch stattfindet.gottesfurcht schließlich lade ein, zu ver-stehen, dass gott größer ist als unser

genüge, den Ball auf das Spielfeld zu legen.es müsse auch von den Spielern etwas ge-tan werden, um ein Spiel zu gewinnen, ei-ne aufforderung an die firmlinge, imglaubensleben aktiv zu werden oder zubleiben.die Sakramentenspendung ging durchdie aufteilung der firmbewerberinnenund –bewerber dann relativ schnell überdie Bühne. Zum ende der gottesdienste

bedankte sich pfarrer Julian tokarskiherzlich bei Barbara funk, die die haupt-last der firmvorbereitungen getragen ha-be, aber auch bei den eltern der firmlingefür deren mitarbeit und bei diakon chri-stoph gasteiger, der erst seit kurzer Zeitim pfarrverband arbeite. Lob erhieltenauch die Kirchenmusik, die mesnerin undsogar die presse. ■

Applaus von Firmlingen und Eltern sowie
ein Geschenk belohnte Gemeindereferentin a.D.
Barbara Funk für ihren ehrenamtlichen
 Einsatz bei den Firmvorbereitungen.

Die Gruppe »Klangspiel« mit Elke Neumair,
Martha Gandorfer, Irina und Johanna Liebl
 gestalteten unter der Leitung von Hans Meier
den Gottesdienst musikalisch.

herz, dass er mehr bewirkt, als wir es jekönnen. »trau gott was zu und lass dirvon ihm die angst nehmen«, war des prä-laten rat. der heilige geist mit seinen gabenwerde, war das credo des predigers, denJugendlichen zugesprochen, als Beistand,der ihnen die gewissheit geben will: dugehörst zu gott. du bist jetzt alt genug, zudiesem Beistand Ja zu sagen und dichdurch dein reden, dein tun zu ihm undzur gemeinschaft mit christus zu beken-nen. pfarrer Julian tokarski bekräftigte inseinen predigten darüber hinaus, dass es– wie bei einer fußballmannschaft – nicht
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musikalisch gestaltet wurde derfamiliengottesdienst von Sil-via manhart-hehnen am e-pia-no und einer frauenschola.hauptthema war achtsamkeit unterein-ander. achtsamkeit, in diesem fall dieaufmerksamkeit für die Bedürfnisse an-derer menschen, deren unter-stützungund die hinwendung auf sie, diese acht-samkeit könne auch vieles, sie könne gro-ßes bewirkten, war die Botschaft. mit gro-ßen Bildern wurde dieser Lehrsatz als

teil der nächstenliebe anhand des dra-matischen vorfalls bei der diesjährigenfußball-europameisterschaft erarbeitet,als christian eriksen, ein top-Spieler derdänischen nationalmannschaft, auf demSpielfeld plötzlich und ohne fremdes ein-wirken zu Boden fiel. funk zeigte imgroßformat das foto, das um die Weltging und auf dem die Kameraden desscheinbar toten Spielers so um ihn her-umstehen, dass von den fieberhaften Be-mühungen der rettungskräfte für die Öf-

fentlichkeit nichts zu sehen war. Sie hal-fen so, die privatsphäre des mannes zuschützen. und den Kindern war auch auf-gefallen, dass zumindest einer aus der dä-nischen mannschaft offensichtlich innigdarum betete, gott möge das Leben seinesfreundes erhalten.etwas Ähnliches komme auch imevangelium des Sonntags zum ausdruck,erklärte die gemeinde-referentin den gottes-dienstbesuchern. es istdie erzählung, in derein Synagogenvorste-her namens Jaïrus zuJesus kommt, sich vordem gottessohn nie-

Familiengottesdienst in Langenbachviele junge Leute kamen zum familiengottesdienst, begleitet von den eltern und zum teil auchgroßeltern, sie beteten miteinander und hörten die Botschaft, die gemeindereferentin a. d.Barbara funk und diakon christoph gasteiger zu verkünden hatten.  Text und Fotos: Raimund Lex

Silvia Manhart-Hehnen am E-Piano und eine
Frauenschola gestalteten den Familiengottes-
dienst musikalisch.

Anhand von Bildern entwickelten Gemeindereferentin a.D. Barbara
Funk und ein junger Helfer das Evangelium des Sonntags. Die Kinder
stellten  Parallelen zu dem schrecklichen Ereignis in der dänischen Fuß-
ballnationalmannschaft fest.

Auch durch schein-
bar selbstverständ-
liches Handeln, so
Diakon Christoph

Gasteiger hier beim
Schlusssegen, wie sie

Simon Kjær getan
habe, könnten kleine
»Wunder« bewirkt

werden.

derwirft und diesenbittet, seine tochter zuretten, die im Sterbenliegt. auch diese Bege-benheit wurde als Bil-dergeschichte gezeigt:Jesus bewirkt schließ-lich das Wunder. erfasst das Kind an derhand, befiehlt ihm »talita kum!« (»Mäd-
chen; ich sage dir, steh auf!«) – und dasmädchen steht auf und geht umher. mangibt ihm auf geheiß Jesu zu essen; dennJesus wisse, dass das essen zu uns dazu-gehört. und was stark macht, das ist nunmal auch Brot, wusste funk. deshalb habeJesus uns seinen Leib auch in der heiligenKommunion geschenkt. er wolle, dass wiralle stark sind und ein gutes Leben führenkönnen! ■
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das motiv »der barmherzige Je-sus« ist weltweit bekannt. es exi-stiert in vielen variationen undgeht auf die vision der Schwe-ster maria faustyna Kowalska (1905 –
1938) zurück. faustyna, damals im Klo-ster ihres Ordens in plock tätig, schreibt ineiner tagebucheintragung vom 22. fe-bruar 1931: »Am Abend, als ich in meiner
Zelle war, sah ich Jesus, weiß gekleidet, eine
Hand zum Segen erhoben, die andere auf
der Brust ruhend. Sein vorne etwas geöff-
netes Gewand ließ aus seinem Innern zwei
Strahlen hervorbrechen: ein Strahl war
bleich, der andere rot. Schweigend be-
trachtete ich den Herrn. […] Jesus sagte zu
mir: Male genau nach dem Vorbild dieser
Erscheinung ein Bild von mir mit der Anru-
fung: Jesus, ich vertraue auf dich! Ich wün-
sche, dass dieses Bild verehrt wird, zuerst in
eurer Kapelle, dann schließlich in der gan-
zen Welt. […] Die Strahlen, die aus meinem
Herzen dringen, sind Sinnbild meiner
Barmherzigkeit. Sie stellen das Hervor-
quellen des kostbaren Blutes und des Was-
sers aus meinem Herzen am Tag meines
Kreuzesopfers auf Golgotha dar.«in einer anderen vision, so verdeut-lichte pfarrer Julian tokarski, der die eu-charistiefeier leitete, habe Jesus erklärt:»der bleiche Strahl«, »bedeutet das Was-ser, das die Seelen reinigt, der rote ver-sinnbildet das Blut, das den Seelen das Le-ben gibt. diese zwei Strahlen drangen ausder innersten tiefe meiner (Jesu) Barm-herzigkeit, als mein herz von der Lanzedurchbohrt wurde.«die Schwester war natürlich nicht inder Lage, mit eigener hand die vision imBild festzuhalten, mehrere maler nahmensich der Sache an, die version von adolfhyla hat wohl die größte popularität er-langt und ist weltweit in ungezählten Ko-

pien und reproduktionen verbreitet. Jetzthängt auch ein Bild, das hyla nachemp-funden ist, in St, nikolaus von flüe. ent-standen ist es durch eine Künstlerin imSanktuarium von Krakau. er freue sich, dass Jesus in diesem Bildzu uns kommt, erklärte der Langenbacherpfarrherr, um uns zu sagen, liebt einan-

der, so wie ich euch geliebt habe. vertrautauf gott, vertraut auf seine führung. undgeht barmherzig miteinander um.in der eucharistiefeier assistierte dia-kon christoph gasteiger dem Leiter despfarrverbandes. hans meier (Orgel und
Gesang) und eine frauenschola gestalte-ten den gottesdienst maßgeblich. ■

 Text und Foto: Raimund Lex

Segnung des Bildes »Der barmherzige Jesus«
nach der Beschreibung der heiligen Maria Faustyna Kowalska in der Pfarrkirche von Langenbacheine geldspende aus der pfarrei Langenbach hatte die Beschaffungdes Bildes »der barmherzige Jesus« möglich gemacht, es hat jetztseinen festen platz in der sogenannten Werktagskapelle der pfarr-kirche.
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darin, dass Jesus inseiner heimat keineWunder wirken konn-te, weil er vom volknicht anerkannt ge-wesen sei. denn, sodie menschen, wennJesu wirklich der Sohngottes wäre, dannmüsste er doch ganzanders auftreten – siesahen in ihm nur denZimmermann, denSohn des Joseph undder maria. Jesus bekam kaum ansehen, erkonnte nur wenige Kranke heilen und erzog deshalb weiter in die benachbartendörfer, um dort zu lehren.dieses verhalten brachte den diakonzu dem phänomen des »hochstaplersyn-droms«, an dem angeblich bis zu 50 pro-zent der arbeitnehmer leiden, vor allemerfolgreiche menschen in herausgehobe-nen Berufen. das Syndrom, erklärt derprediger, drücke sich darin aus, »dass siebefürchten, dass man ihnen viel mehr zu-traut, als sie leisten können.« diese men-schen glaubten, dass die Schwächen, diesie an sich selbst erkennen, irgendwannoffenbar werden und sie dann als hoch-stapler dastehen. dazu erzählte der theo-loge dann die geschichte einer alten chi-nesischen Bäuerin, die täglich aus demfluss Wasser zu ihrem haus trug, in zweiSchüsseln, die links und rechts an einem

Stock hingen, den sie auf ihren Schulterntrug. eine dieser Schüsseln sei makellosgewesen, die andere aber habe einenSprung gehabt, so gasteiger. und logi-scherweise ging beim transport aus derbeschädigten Schüssel immer Wasserverloren, es versickerte auf dem Weg.Zwei Jahre lang sei das so gegangen, dannhabe die beschädigte Schüssel die alte an-gesprochen und ihr gestanden, dass siesich unheimlich schäme, weil sie ihrenauftrag nicht voll erfüllen könne und im-mer die hälfte des Wassers auf dem Wegversickere – während die andere Schüsselstolz sein könne, weil sie ihre aufgabeperfekt erledige.und jetzt kam das Überraschende!»mach dir doch keine Sorgen!«, habe diefrau der Schüssel geantwortet. Sie habedas gefäß gefragt, ob ihm noch gar nichtaufgefallen sei, dass auf der Seite des We-ges, auf der das Wasser verlorengehe, im-mer wunderschöne Blumen blühen, aufder anderen Seite aber kaum Blumenwüchsen. Zwei Jahre lang habe die defek-te Schüssel die Blumen gegossen, habe soSchmuck für das haus möglich gemacht,»und nur deshalb, weil du so bist, wie dubist!« gasteiger wollte keinesfalls den ein-druck aufkommen lassen, dass man nichtan seinen Schwächen arbeiten solle. abereine etwas »fehlerfreundlichere Kultur«und ein »bissal fehlerfreundlicher um-gang miteinander« würde der gesell-schaft oftmals gut tun, vermutete er. der gottesdienst schloss mit dem fei-erlichen Wettersegen, mit der Bitte umSchutz vor hagel, Blitz und jeglichem un-gewitter. die musikalische gestaltung lagbei hans und pia meier. ■

Fuchsbergmesse musste »im Saale« stattfindendie Langenbacher und die Kirchgänger aus dem restlichen pfarrverband hatten in den letzten Jahrenwenig Wetter-glück: die traditionelle und im volk beliebte »fuchsbergmesse« musste in der pfarr-kirche zelebriert werden, statt bei herrlicher fernsicht unter freiem himmel.  Text und Fotos: Raimund Lex

Der feierliche Wettersegen erflehte Schutz
 gegenüber jedem Unwetter.

der gesang in St. nikolaus vonflüe war nicht schlecht – hinterden ffp2-masken. auf dem»fuchsberg« hätte es sich viel-leicht etwas freier geatmet, aber petruswollte die himmelsschleusen nicht ge-schlossen halten und so mussten pfarrerJulian tokarski, diakon christoph ga-steiger und der altardienst in die pfarrkir-che einziehen. und der Langenbacherpfarrherr war sich nicht sicher, was bes-ser ist, der regen für die natur oder aufder anhöhe über der Ortschaft gottes-dienst zu feiern. »Wir müssen einfach al-les der güte gottes überlassen!« gott wis-se am besten, »was wir brauchen, was füruns gut ist.« Wichtig sei, dass man gottes-dienst feiern, dass man das Wort gotteshören könne.die predigt hielt diakon christoph ga-steiger. der evangelist markus erzählt
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Langsam geht es wieder los...  Christian Huber

Jeder der noch nicht
 dabei ist, ist jederzeit will-

kommen mitzumachen.i
unsere jungen Leichtathleten sindseit einigen Wochen wieder aktivund bereiten sich auf das Sport-fest vor. Jede / r der noch mitma-chen will, ist herzlich eingeladen, jedendienstag ab 16:30 uhr zum Sportgeländean der freisinger Straße zu kommen. dortkann sich jedes mädchen und jeder Jungeab 6 Jahren auf den dreikampf Laufen,
Werfen und Springen vorbereiten. auf dem tennisgelände treffen sichneben den mitgliedern unserer zahlrei-chen Jugend- und erwachsenenmann-schaften viele freizeitspieler um ihrem»weißen Sport« nachzugehen.  im neben-stehenden artikel ist dokumentiert, wieviel verschiedene aktionen unsere ten-nisabteilung auf die Beine stellen wird,um wieder allen tennisfreunden Spaß inihrem Sport zu ermöglichen. Wer nochmit dabei sein möchte, kann jederzeit vor-bei kommen und mal »reinschnuppern«. die turnabteilung  hat in den letztenmonaten fast nur »digital« gelebt. damitist es nun vorbei. endlich wieder gemein-sam Sport treiben und sich gegenseitiganfeuern, statt einsam im Wohnzimmer

vor dem Bildschirm schwitzen. So toll dasdigitale angebot uns über die kontaktloseZeit geholfen hat, so viel Spaß macht esjetzt wieder, gemeinsam in der halle zustehen. Besonders freuen wir uns, dasswir seit kurzem auch ein komplett neuesangebot in unserem neuen Sportheim an-bieten können. Jeden mittwoch um 9:00uhr gibt es »hiit« – ein intensives trai-ning für den ganzen Körper – und im an-schluss um 10:00 uhr Yoga. Jeder, der ei-nes oder beide angebote ausprobierenmöchte, ist herzlich eingeladen. Weitgehend digital haben die letztenmonate auch unsere Kämpfer der taek -wondo-abteilung gelebt. mit vielen fil-men unseres großmeister Joachim vehkonnten sich die Jugendlichen und er-wachsenen durch die »einsame« Zeit ret-ten. Jetzt kann man sich wieder in derturnhalle treffen, um gemeinsam zu trai-nieren und sich für die nächsten prüfun-gen fit zu machen. digital fußball spielen – das gehtziemlich schwer. dennoch haben auch un-sere fußballer sich mit hilfe von digitalenangeboten fit gehalten für den Saison-

start. Sowohl bei der Jugend als auch beiden erwachsenen geht es jetzt wiederrichtig los. die herren haben einen um-fangreichen plan an Spielen zur vorberei-tung auf die am 8. august 2021 beginnen-de Saison. Beide mannschaften sind gutaufgestellt und haben sich viel für dieneue Saison vorgenommen. Bei den er-sten heimspielen konnten wir schon vieleZuschauer in unserem neuen vereins-heim begrüßen. Sie alle freuten sich übertolle Spiele und Siege beider mannschaf-ten. die fußball-Jugend steht ebenfalls inden Startlöchern für die ab September be-ginnende neue Saison. So hat jede abtei-lung des Sv Langenbach den Start nachdem Lockdown prima hinbekommen.Jetzt freuen wir uns auf eine hoffentlichwieder »normalen« Sommer und herbstum wieder Sport treiben zu können. ■

viele monate warten die Sportlerinnen und Sportler des Sv Langenbach darauf wieder »richtig« Sporttreiben zu können. mit sinkenden corona-Zahlen und besserem Wetter hat das Warten nun ein ende.



Für weitere Infos folgt
uns einfach auf Instagram

oder Facebook:
Svl_Tennis.
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 Florian Irmeraktuell läuft die Saison gut – allemannschaften bewegen sich immittelfeld ihrer jeweiligen tabel-le. 
Und danach? ab august sind weitere Ju-gendturniere für alle altersklassen ge-plant. des Weiteren erfolgen die vereins-meisterschaften: für die damen undherren vom 6. – 8. August 2021 sowie fürdie Jugend vom 11. – 12. September
2021. dazwischen findet am 14. August
2021 unser Sommerfest statt. das Saison-ende lassen wir nach dem mixed-doppelam 24. – 25. September 2021 ausklingen. 

Was gibt es noch? des Weiteren fin-det vom 16. – 18. August 2021 in der Zeit

von 9:30 bis 15:00 uhr unser tenniscamp statt. für 59,– euro pro Kind wirdsehr viel geboten: die trainingseinheitenumfassen eine tennisspezifische Ballschu-le, fitness- und Koordinationstraining alsauch ein umfangreiches Sport- und Spiel-angebot. darüber hinaus erhalten die Kin-der neben getränken und Snacks auch ei-ne warme mahlzeit von der feinkostKeller gmbh. die Betreuer und der trai-ner empfangen die Kinder auf den frei-plätzen des Sv Langenbach (Inkofener
Straße 17 in 85416 Langenbach) und freu-en sich über eine zahlreiche teilnahme.anmeldungen sind unter florian.irmer@
svlangenbach.de möglich. ■

Tennis beim SV Langenbach – was geht da ab?derzeit erfolgen an jedem Wochenende die punktspiele der laufenden Saison, an denen nebenden zwei Jugendmannschaften auch eine damen- und eine herrenmannschaft teilnehmen.

SVL-Tennis ehrt besondere
Leistungen!für den Sv Langenbach ist die Jugend mit abstand das Wichtigste,die frühzeitig eingebunden wird. platzaufbau und -pflege sind normale Bestandteile des arbeitsdienstes.  Florian Irmeraber wenn ein Jugendlicher sichüber das normale maß hinaussich derart engagiert, hilfsbereitist und andere organisatorischeaufgaben erledigt bzw. übernimmt, dannmuss das auch belohnt werden.
Richard Kunda – vielen lieben Dank für
Deinen immerwährenden Einsatz! Zu

recht hast du einen gutschein für SportKoiselmeier, tennisbälle für das nächstetraining als auch deinen eigenen Schlüs-sel zur tennishütte verdient!
Wir hoffen und wünschen uns, dass

wir uns auch bei anderen auf diese
Weise zukünftig bedanken dürfen! ■
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um erfolgreich starten zu können,absolviert das team mehreretrainingseinheiten sowie einigetestspiele. Bereits in der vorbe-reitung steht mit dem pokalspiel gegenden Sv marzling ein echtes highlight an.infos zum pokalspiel, der vorbereitungund dem Saisonstart werden rechtzeitigauf unseren Social-media-Kanälen be-kannt gegeben. ■

Vorbereitungsstart mit Pokalhighlightnach gut achtmonatiger Zwangspause starteten unsere beiden herrenmannschaften endeJuni in die vorbereitung. nach dem knappen Scheitern der ersten mannschaft im aufstiegs-kampf bereitet sich der Kader nun mit dem Ziel aufstieg auf die neue Saison vor.
 Patrick Peuker

Übersicht Testspiele:

03.07. VfR Haag II – SVL II
08.07. VfR Haag – SVL
11.07. SVL II – FC Eittingermoos
11.07. SVL – SpVgg Langenpreising
18.07. TuS Oberding III – SVL II
18.07. TuS Oberding II – SVL
21.07. SVL – SV Marzling (Pokal)
25.07. SVL II – MSV Schleißheim
25.07. SVL – FC Wang
01.08. Phönix Schleißheim III – SVL II
01.08. SVL – FC Moosburg II
08.08. Saisonauftakt (Heimspiel)

Gemeinsamer Ausflug zum Auswärtssieg (4:0) der
zweiten Mannschaft gegen den VfR-Haag.  

foto: pi
xabay.c

om



Melde dich unter
@svlangenbach

(Instagram-Direkt
Message) oder auf

@SV Langenbach (Facebook
 Messenger)!
Wir freuen uns über jegliche weib-
liche Unterstützung!

i
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Du willst im Fußball durchstarten?perfekt, denn der Sv Langenbach sucht motivierte Spielerinnen für eine damen-mannschaft.  Wenn du bereits 16 Jahre alt bist und Lust hast, fußball auszupro-bieren oder wieder anzufangen, bist du hier genau richtig. ■

Einladung zur
Mitglieder-
versammlungaufgrund der corona-Krisemussten wir unsere mitglie-derversammlung auch in die-sem Jahr verschieben.als neuen termin für die durchfüh-rung der mitgliederversammlung2021 haben wir nun den 24. Septem-
ber 2021 ab 19:00 Uhr im neuen
Sportheim vorgesehen. der terminsteht unter dem vorbehalt der bis da-hin geltenden regelungen zur Kon-taktverboten und versammlungen. die offizielle einladung zur mit-gliederversammlung wird spätestensam 4. September 2021 ergehen. dieeinladung wird in den Schaukästendes SvL in der freisinger Str. und inder Bahnhofstraße sowie am neuenSportheim veröffentlicht. darüberhinaus kündigen wir die mitglieder-versammlung auf unserer internetsei-te und in den sozialen medien an. ■

 Christian Huber

Der SV Langenbach sucht
 Mädels / Damen, die Lust auf
Fußball haben  Franziska Kunda

foto: pi
xabay.c

om



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
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auch über die Landesgrenzen hin-aus hat unser fest bereits einengroßen Bekanntheitsgrad er-reicht. Schweren herzens muss-ten wir das fest 2020 aufgrund der coro-na-pandemie komplett ausfallen lassen.dieses Jahr wurde diese tradition aller-dings fortgesetzt, wenn auch in einer et-was anderen form.Zwei Jahre ohne dieses schöne und ge-mütliche event konnten sich alle verant-wortlichen nicht vorstellen. nachdem es

zwar bereits einige Lockerungen gab undwir auch mit einer geringeren gästean-zahl sowie vorreservierungen hätten fei-ern können, haben wir uns gegen ein»normales« Waldfest und für ein »Wald-fest to go«, ohne getränkeausschank ent-schieden.Bereits Wochen zuvor wurden die ab-läufe ausgetüftelt, essenangebote geplant,arbeitseinsätze und helfer für die hütteneingeteilt sowie flyer gedruckt und ver-teilt. auch ein separates hygienekonzept

Zwei Jahre in Folge ohne Waldfest?
Nicht mit uns!das Waldfest des ScO ist jedes Jahr Ziel, für viele ausflügler unddorfbewohner, egal welchen alters.  Sandra Jenuwein

war vorgabe. unsere helfer kamen amSonntag, 11. Juli alle erst einmal mit impf-ausweis, aktuellem testergebnis oder ei-nem bei uns zur verfügung gestellten an-tigen-Schnelltest auf das gelände. Jedeunserer abteilungen hatte seine eigeneaufgabe. Ob absperrungen, einhaltungvon coronakonformen abständen, Orga-nisation der Kaffee-, fisch- oder grillhütteund natürlich auch der Bestellannahme.eine Woche zuvor wurde der platz un-ter den Bäumen von Laub befreit, alle
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hütten auf vordermann gebracht undneue hackschnitzel auf den Laufwegenverteilt. Wir waren wahnsinnig froh, dassuns auch am letzten Bestelltag noch vieleanrufe erreichten und auch am festtagselbst konnten wir einigen spontanen Be-suchern ein leckeres mittag- oder abend-essen anbieten. alle Bestellungen konn-ten auf die abholzeiten zwischen 11 und19 uhr prima verteilt werden. Somit kames nie zu einem Besucherandrang undlangen Wartezeiten.insgesamt wurden 250 fische, 170Schaschlikspieße mit pommes, 150 grill-teller, 70 Kilo pommes und 150 portionenrollbraten gegrillt, frittiert und gebraten.Selbst die haunwanger musikanten spiel-ten für uns und ließen ein bißchen Wald-fest-Stimmung aufkommen.alles in allem sind wir rundum zufrie-den und sehr stolz, dass wir trotz diverserumstände und regenwetter alles superorganisiert bekommen haben.
Ein großer Dank geht raus an alle

fleißigen Helfer, Organisatoren, Ku-
chenbäcker und vor allem an die vie-
len Besteller.Wir drücken alle die daumen und hof-fen auf ein gemütliches Waldfest 2022.
Eure Vorstandschaft des SCO. ■
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Was genau ist Hoopers?hoopers auch bekannt untern.a.d.a.c hoppers, ist eineSportart aus den uSa. diese, ineuropa noch relativ junge hun-desportart, findet langsam aber sicher im-mer mehr anhänger und Begeisterung inder hundeszene.Wie im klassischen agility gibt es auchhier einen geräteparcours, der in einerbestimmten reihenfolge vom hunddurchlaufen werden muss. anders als imagility muss der hund in einem hoopersparcours nicht springen. der parcours istin der regel sehr weitläufig und bestehtaus Bögen (Hoops), tunneln, tonnen
(Barrels) und Zäunen (Gates). die reihen-folge, distanz und anzahl der gräte richtet sich nach dem Können bzw. derLeistungsklasse des jeweiligen hund-mensch-teams. eine große Besonderheit besteht dar-in, dass der hundeführer nicht mitläuft.der hundeführer bringt seinen hund zuBeginn an den Start und begibt sich dannin seinen festgelegten führbereich, den erwährend des Laufes nicht verlassen darf.der hund wird nur mit Körpersprache,Sicht- und hörzeichen auf distanz durchden parcours geführt.die abteilung fußball des Sc Ober-hummel stellten ihren frisch gemähtenhauptplatz zur verfügung, haben sogardie parcoursbegrenzung mit weißer far-be aufgespritzt und versorgen die gäste,natürlich unter einhaltung der hygiene-schutzmaßnahmen, mit gegrilltem fleischund getränke.

das Wetter spielte mit und bei besterStimmung beobachteten einige Zuschau-er aufmerksam die Läufe der 38 teams.es wurden je 2 prüfungen in Klasse h1und h2 angeboten. richter florian Böhmund anwärterin Sabine Böhm bewertetenalle teams nach bestem Wissen und ge-wissen, der noch jungen Sportart hoo-pers. das Starterfeld umfaßte sowohl er-fahrene hundeführer wie auch neulingeund damit variierten auch die ergebnisse.absolute highlight war der  Zugang zum

Hoopers Turnier beim SC Oberhummeldie rettungshundestaffel isar e.v. veranstaltete am 19. Juni 2021 ihr 1. hooper-turnier auf dem vereinsgelände des Sc Oberhummel. 2018 und 2019 durfte die rhS bereits 2 agility-turnier inOberhummel ausrichten, dieses Jahr wollten wir »hOOperS«, eine ganz junge hundesportart zeigen.
 Andrea Huber

Bach, den die fußballer extra fürs hunde-turnier ausgemäht haben, wo sich diehunde zwischen ihren Läufen immer wie-der abkühlen konnten.ein rundum gut gelungenes turnier,von allen Seiten erhielten wir nur positi-ves feedback. deshalb hat die rettungs-hundestaffel bereits im September
(11. /12. September 2021) ein agility-tur-nier über 2 tage, natürlich wieder ge-meinsam mit dem Sc Oberhummel, ge-plant. ■






