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Liebe Langenbacherinnen
und Langenbacher,
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Herzlichst, Ihre 1. Bürgermeisterin

ich zünde für Sie ein Hoffnungslicht anund dANKe allen, die für uns in die-sem schweren Jahr da waren! ichdanke auch allen mitarbeiterinnenund mitarbeitern, Gemeinderat und eh-renamtlichen, Hilfsdiensten und »Alltags-engeln«! ich danke ihnen, den bürgerin-nen und bürgern für ihr vertrauen in uns!
Gönnen wir uns alle eine wohlver-
diente Auszeit zwischen den Jahren!ich wünsche ihnen ein besinnliches Weih-nachtsfest und einen guten rutsch in ein

GUTES neues Jahr und vor allem:
Bleiben Sie bitte gesund! ■

Hoffnungslicht

Das Leben bremst, zum zweiten Mal, 
die Konsequenzen sind fatal, 

doch bringt es nichts, wie wild zu fluchen, 
bei irgendwem die Schuld zu suchen, 

denn solch wütendes Verhalten, 
wird die Menschheit weiter spalten, 
wird die Menschheit weiter plagen, 
in diesen wahrhaft dunklen Tagen. 

Viel zu viel steht auf dem Spiel, 
Zusammenhalt, das wär' ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche Sicht...

Nein, das müssen wir auch nicht...

Die Lage ist brisant wie selten, 
trotz allem sollten Werte gelten

und wir uns nicht die Schuld zuweisen, 
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 

Keiner hat soweit gedacht, 
wir haben alle das gemacht, 

was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr.

Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, lasst uns hoffen,
dass diese Tage schnell vergeh'n 
und wir in bess're Zeiten seh'n.

Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen stark sein kann...

Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd' mit mir ein Hoffnungslicht.

von Doreen Kirsche
Poetessa/Band 2 Hoffnung
ISBN 978-3-96966-464-3

Karina Verlag Wien
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Schützenheim Niederhummel

In der Sitzung vom 21. September
2021 beschloss das Gremium den Aus-tausch der dachflächenfenster am Schüt-zenheim in Niederhummel. der Auftragin Höhe von 9.965,66 euro ging an dengünstigsten bieter, die ortsansässige fir-ma bauelemente Nowak. die Arbeitenwerden ausgeführt, sobald es die Wetter-lage zulässt. ■

Kindergarten »Arche Noah«

Auf Antrag des pfarrverbandes lan-genbach – Oberhummel übernimmtdie Gemeinde langenbach das defizit fürden Katholischen pfarrkindergarten Ar-che Noah in Höhe von 24.824,64 euro fürdas bewilligungsjahr 2019. der Kinder-garten war von September bis dezember2019 wegen personalmangel geschlos-sen, was unter anderem zur rückforde-rung der betriebskostenförderung führte.

der neue träger des Katholischen pfarr-kindergarten Arche Noah, der KitA-re-gionalverbund freising beantragte fürdas Kalenderjahr 2020 das defizit zuübernehmen. der Gemeinderat beschlossden fehlbetrag von 119.599,22 euro zutragen. ■

Energiewende

Die Gemeinde langenbach möchte ei-nen aktiven beitrag zur energiewen-de leisten. im Sinne des Klimaschutzesund der energiewende steht die Gemein-de daher dem weitern bau von Solaranla-gen auf freiflächen grundsätzlich positivgegenüber und beschließt die richtlinienfür die Zulassung von photovoltaik-frei-flächen-Anlagen im Gemeindegebiet. die-se richtlinien können im bauamt der Ge-meinde eingesehen werden. ■

Überschwemmungsgebiet

Der Gemeinderat stimmte in der Sit-zung vom 12. Oktober 2021 derfestsetzung des Überschwemmungsge-bietes der Amper im bereich der Gemein-de langenbach, wie von der Wasserbe-hörde des landratsamtes freisingkartiert, zu. der fluss verläuft von Oftlfingflussmarke 18.2 bis zur Gemeindegrenzeinkofen bei flussmarke 12.6 durch die Ge-meinde langenbach. die festsetzungdient dem erhalt von rückhalteflächen,der bildung von risikobewusstsein undGefahrenabwehr entlang der Amper (sie-
he Karten  unten). damit soll ein schad-loser Hochwasserabfluss sichergestellt,Gefahren kenntlich gemacht, freie, unbe-baute flächen als retentionsraum ge-schützt und erhalten werden und in be-bauten und geplanten Gebieten Schädendurch Hochwasser verringert bzw. ver-mieden werden. ■



Die nächsten
 Sitzungen:
• 18. Januar 2022
• 1. Februar 2022
• 22. Februar 2022

Beginn: jeweils um 19:30 Uhr
im Bürgersaal, Alter Wirt
Kurzfristige Änderungen möglich.

i
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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 Fundort10.06.2021 Sonnenbrille Amperwehr b. eisenbahnbrücke21.06.2021 Schlüsselbund mit 5 Schlüssel feldweg zwischen marzling und Schmidhausen05.08.2021 bluetooth-Headset (Marke: Jabra) Hagenaustraße / bei Jugendtreff10.08.2021 Smartphone (Marke: Samsung) parkplatz des reWe marktes13.09.2021 Kunststoffbrille (Farbe: braun) Spielplatz Niederhummel29.09.2021 Herrenfahrrad (Farbe: Violett) im Wald am Sportplatz08.10.2021 Schlüsselbund mit 2 Schlüssel parkplatz auf den isarauen14.10.2021 Kinderfahrrad (Farbe: Orange-blau) buchenstraße15.10.2021 1 Schlüssel mit Schlüsselanhänger Spielplatz Niederhummel
Außerdem wurden am 6.11.2021 zwei Fundkatzen im Tierheim Heinzelwinkl abgegeben.
Die beiden roten Katzen wurden in der Bergstraße in Oberhummel gefunden.                   ■

 Barbara Huber

Entlastung Jahresrechnungs-
ergebnisse 2019

Das Gremium erteilte in der Sitzungvom 12. Oktober 2021 entlastungzur Jahresrechnungsergebnisse für dasHaushaltsjahr 2019 nach Art. 102 Abs. 3GO. 
Darin enthalten:1) Zuführung zum vermögenshaushalt:1.817.040,58 €2) Zuführung vom vermögenshaushalt:0,00 €3) Sollfehlbetrag nach§ 79 Abs. 3 Satz 2 KommHv:– 730.703,00 €
Die exakte Rechnungstabelle sehen Sie
oben auf dieser Seite. ■

Besondere VerdiensteZu beginn der Sitzung wird frau Gemein-derätin christine Stein die Kommunaleverdienstmedaille (Medaille für besonde-

re Verdienste um die kommunale Selbstver-
waltung) für langjähriges verdienstvollesWirken zusammen mit einer dankurkun-de des bayerischen innenministers ver-liehen (siehe Bericht auf Seite 23). ■

Städtebauförderung

Die Gemeinde langenbach befindetsich seit dem Jahr 1997 im Städtebau-förderungsprogramm der regierung vonOberbayern. einige projekte (z. B. Alter
Wirt und Bahnhof) konnten durch diesefördergelder bereits verwirklicht wer-den. das Gremium billigte die bedarfsmit-teilung für das programmjahr 2022. Ge-plante projekte wären die Überdachungdes treppenabgangs Nord-West derbahnunterführung, durchführung derfeinuntersuchung des historischen bahn-hofsgebäudes und Neugestaltung derOrtsmitte, umfeld »Alter Wirt«, teilbe-reich freisinger Straße, Kreuzungsbe-reich dorf- / freisinger- / eichenstr. ■

Einnahmen Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt-Haushalt
1.1   Soll lfd. Haushaltsjahr + 11.211.038,27 € 2.883.876,58 € 14.094.914,85 €
1.2   Neue Haushaltseinnahmereste + 0,00 € 449.300,00 € 449.300,00 €
1.3   Abgang alter Haushaltseinnahmereste – 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1.4   Abgang alter Kasseneinnahmereste – 2.868,35 € 0,00 € 2.868,35 €
1.5   Summe bereinigte Soll-Einnahmen = 11.208.169,92 € 3.333.176,58 € 14.541.346,50 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamt-Haushalt
1.6   Soll lfd. Haushaltsjahr + 11.200.893,23 € 2.538.686,30 € 13.739.579,53 €
1.7   Neue Haushaltsausgabereste + 7.249,69 € 798.992,79 € 806.242,48 €
1.8   Abgang alter Haushaltsausgabereste – 0,00 € 4.502,51 € 4.502,51 €
1.9   Abgang alter Kassenausgabereste – -27,00 € 0,00 € -27,00 €
1.10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben = 11.208.169,92 € 3.333.176,58 € 14.541.346,50 €
Soll-Fehlbetrag (Zeile 1.5 abzüglich 1.10) – € – € – €

Dorfstraße

Die planungsleistungen für die Sanie-rung der dorfstraße sollen an denwirtschaftlichsten bieter, das Architek-turbüro logo verde landschaftsarchi-tekten GmbH aus landshut, vergebenwerden.der Auftrag umfasst eine Gesamtsum-me von 250.604,27 euro netto. ■

Die Jahresrechnung wurde mit folgenden Ergebnissen festgestellt:
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Wertstoffhof Langenbach
Di., 28.12.2021 15:00 – 18:00 Uhr
Di., 04.01.2022 15:00 – 18:00 Uhr
Fr., 07.01.2022 14:00 – 18:00 Uhr

Standesamt Freising standesamt@freising.de
Rindermarkt 18, 85354 Freising, Tel.: 0 81 61/544 31 31

Rathaus zwischen Weihnachten
und Neujahr  geschlossen  Brigitte Götz

Die Öffnungszeiten im Überblick:

foto: pi
xabay.c

om

das rathaus der Gemeinde langenbach ist in der Zeit vom 23. Dezember 2021 ab mittagbis einschließlich 31. Dezember 2021 für den  Parteiverkehr geschlossen.

Do., 23.12.2021
Mo., 27.12.2021
Di., 28.12.2021

Mi., 29.12.2021
Do., 30.12.2021
Mo., 03.01.2022

Di., 04.01.2022
Mi., 05.01.2022
Fr., 07.01.2022

Aufgrund der derzeitigen Situation sind das Rathaus und das Standesamt Freising
nur nach vorheriger Terminvereinbarung für den Parteiverkehr geöffnet. (siehe S. 7!)in dringenden fällen können Sie den Geschäftsleiter der Gemeinde langenbach, Herrn bernhard Götz, an den Werktagenzwischen 10:00 und 11:00 uhr unter der Telefonnummer 0 87 61/74 200 erreichen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Im neuen Jahr sind wir ab 3. Januar 2022 in gewohnter Weise wieder gerne für Sie da! 
Im Namen des Gemeinderates und der Verwaltung, unserer MitarbeiterInnen im Bauhof und Wertstoffhof, wünsche
ich Ihnen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest! Kommen Sie gut ins Neue Jahr, Erfolg, Zuversicht und vor al-
lem Gesundheit sollen Sie begleiten!

diese frage wird jedes Jahr wieder von unseren bür-ger*innen gestellt. die Antworten hierzu findet man aufder Homepage der Gemeinde langenbach/rathaus &politik/Ortsrecht/verordnung über die reinigung undreinhaltung von öffentlichen Straßen und Sicherung der Geh-bahnen im Winter.
Hier einige Auszüge daraus: »die vorder- und Hinterliegerhaben die Sicherungsfläche an Werktagen ab 7 uhr und an Sonn-und gesetzlichen feiertagen ab 8 uhr von Schnee zu räumen undbei Schnee-, reif oder eisglätte mit geeigneten abstumpfendenStoffen (z. B. Sand, Splitt), nicht jedoch mit tausalz oder ätzendenmitteln zu bestreuen oder das eis zu beseitigen. bei besondererGlättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist dasStreuen vom tausalz zulässig. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft zu

wiederholen, wie es der Verhütung von Gefahren für Leben,
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. der geräumte Schnee oder die eisreste (Räumgut) sind ne-ben den Gehbahnen so zu lagern, dass der verkehr nicht gefähr-det oder erschwert wird. Abflussrinnen, Hydranten, Kanalein-laufschächte und fußgängerüberwege sind bei der räumungfreizuhalten.«
Damit alle BürgerInnen gut durch den Winter kommen, bittet
die Gemeinde Langenbach um Beachtung! ■

Räum- und Streupflicht
in der Gemeinde

Pandemiebedingt

Feuerwerks- und
 Versammlungsverbot!Wer ist zuständig für das räumen unddie Sicherung der Gehbahnen im Winter?

 Belinda Schneider damit ist der verkauf unddas Abbrennen vonfeuerwerk auf öf-fentlichen plätzenan Silvester und dem Neu-jahrstag untersagt. eben-falls gilt in bayern an diesen beiden tagen ein»An- und versammlungs-verbot« auf allen öffent-lichen Straßen und plätzen.Ziel der maßnahmen ist, eine mehrbelastung von Kran-kenhäusern und rettungsdienstenzu verhindern und damit das Gesundheits-system nicht zusätzlich zu belasten.
Wir bedanken uns für die Beachtung der Maßnahmen zum
Schutze aller Bürgerinnen und Bürger. ■

pandemiebedingt und aufgrund der höherenverletzungsgefahr haben bund und länderauch im Jahr 2021 ein bundesweites feuer-werks- und versammlungsverbot zu Silvesterbeschlossen.  Bernhard Götz
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Zur terminvereinbarung erreichenSie ihre/n Ansprechpartnerin wiegehabt telefonisch, per e-mail,über die Homepage der Gemeindesowie über die langenbach-App.die terminvereinbarung beim Stan-desamt freising erfolgt bevorzugt übere-mail, Sie können sich aber auch telefo-nisch an das Standesamt wenden. 
Zusätzlich gilt für den Besuch des
Rathauses und des Standesamtes
die FFP2-Maskenpflicht.

der Zugang zum Standesamt in freisingist nur nach vorherigem Klingeln und mitmund-Nasen-Schutz, unter einhaltungder 3G-regelung zulässig.die Nachweise in form von impfpass,personalausweis /reisepass, Genesenen-
Kontaktdaten Rathaus Langenbachbürgerbüro: 08761 / 7420-902 einwohnermeldeamt@gemeinde-langenbach.de bauamt: 08761 / 7420-901 bauamt@gemeinde-langenbach.de Sekretariat: 08761 / 7420-900 sekretariat@gemeinde-langenbach.de finanzverwaltung: 08761 / 7420-903 kasse@gemeinde-langenbach.de Standesamt fS: 08161 / 54 43 131 standesamt@freising.de

Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen
Bekanntmachung

Wegen der stark steigenden Zahlen der infektionen mit dem corona-virus ist ab sofort der besuchdes rathauses der Gemeinde langenbach und des Standesamtes freising erneut nur nach vorherigerterminvereinbarung möglich.  Brigitte Götznachweis oder ein maximal 24 Stundenalter offizieller Schnelltest sind mitzu-bringen und unaufgefordert vorzuzeigen.
Wir bedanken uns vielmals für Ihr

Verständnis und bleiben Sie bitte ge-
sund! ■

problemabfälle sind Abfälle, die inbesonderem maße gesundheits-oder umweltgefährdend sein kön-nen und deshalb nicht in die müll-tonne dürfen: 
Beizen, Lösungsmittel, Batterien,
Säuren, Laugen, ölhaltige Produkte,
Unkraut- und Schädlingsbekämpfungs-
mittel, Gifte, Chemikalien und ähnliche
Abfälle.
Altöl bitte an der verkaufsstelle zurück-geben – rücknahmepflicht des Handels! 
Feuerlöscher werden nicht mehr ange-nommen – sie sind über den fachhandelzu entsorgen. 
Autobatterien werden nicht mehr ange-nommen – sie können derzeit an folgen-den Wertstoffhöfen kostenlos abgegebenwerden: eching, fahrenzhausen, freising,Hallbergmoos, mauern, moosburg,Nandlstadt und Neufahrn!

Problemmüllaktion 2022im landkreis freising können kostenlos problemabfälle aus Haushaltungen bei den problemmüllaktionen in den Gemeindenabgegeben werden, wobei es jedem bürger gestattet ist, in jederGemeinde seinen problemmüll abzuliefern.  Landratsamt Freising

Bitte beachten Sie: dispersions- undWandfarben bitte eintrocknen lassen undüber die restmülltonne entsorgen; einge-trocknete farb- und lackreste über dierestmülltonne entsorgen.diese Abfälle werden nicht mehr beider problemmüllaktion angenommen!flüssige, lösungsmittelhaltige farb- undlackreste müssen weiterhin bei den pro-blemmüllaktionen abgegeben werden.
In Langenbach können Sie Ihren

Problemmüll am Mittwoch, 19. Januar
2022, zwischen 9:30 Uhr und 11:00
Uhr beim Wertstoffhof in der Oftlfin-
ger Straße abgeben.Sämtliche termine der problemmüll-aktionen finden Sie auch auf unsererHomepage unter Aktuelles/ entsorgungs-kalender. ■

Achtung: Aus aktuellem
Anlass bittet die Gemein-

de Langenbach alle Bau-
herrInnen um folgende Be-

achtung: Reste von Farben und
Lacken sowie Betonreste und Ähn-
liches, die beim Bau oder Umbau
von Gebäuden anfallen, dürfen nie-
mals in die Kanalisation gelangen.
Sie schädigen nicht nur die Um-
welt, sondern auch die Funktions-
fähigkeit der Kanalisation, indem
sie Kanaldeckel verstopfen.
Bitte beachten Sie, dass Dispersi-
ons- und Wandfarben zum Rest-
müll gehören. Sofern sie noch flüs-
sig sind, lassen Sie diese bitte
eintrocknen bzw. im Winter einfrie-
ren. Farb- und Lackreste, die voll-
ständig eingetrocknet sind, werden
ebenfalls über die Restmülltonne
entsorgt. 
Flüssige Farb- und Lackreste sind
Problemmüll.
Baustellenabfälle müssen über die
Restmülltonne bzw. sonstiger Ab-
fall muss in der Umladestation ent-
sorgt werden.

Genauere Angaben hierzu können
Sie auch  jederzeit unter
www.kreis-freising.de/Abfall ABC
Landkreis Freising einsehen.

Zum Schutze unserer Umwelt und
im Interesse von allen BürgerInnen
bittet die Gemeinde Langenbach
deshalb um Ihre aktive Mithilfe
und Beachtung!

i
foto: pi

xabay.c
om



Vorsichtshalber weist die
Gemeinde Langenbach an

dieser Stelle nochmal auf
die »Verkehrsüberwachung

des ruhenden Verkehrs« hin.
Riskieren Sie kein Knöllchen – Ihr
Geldbeutel und Ihre Mitmenschen
werden es Ihnen danken.

i
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Entsorgungs-
kalenderder entsorgungskalender2022 liegt in papierformdiesem Kurier bei und wirdso an die Haushalte verteilt.Sollte ihr briefkasten mit derAufschrift »Keine Werbungeinwerfen« versehen sein, kön-nen Sie sich gerne am Wert-stoffhof oder in der Gemeindeverwal-tung den Kalender mitnehmen.den entsorgungskalender findenSie ebenfalls auf der Homepage derGemeinde langenbach, sowie auf derHomepage des landratsamts freising
(www.kreis-freising.de) unter land-ratsamt/A-Z mit dem buchstaben efür entsorgungskalender.Sie können sich einen Ausdruckder termine für ihre Straße erstellen.
Besonders praktisch ist der
Abfallkalender als App.die firma HeiNZ entsorgung GmbHhat eine App für die bürgerinnen undbürger des landkreises freising ent-wickelt. Wenn Sie die App bereits auf ih-rem Handy haben, laden Sie die neuentermine automatisch mit einem up-date mitte dezember herunter und Siewerden dann auch im neuen Jahrpünktlich, je nach einstellung, an dieentsorgungstermine erinnert.die App ist für Android und iOS-Geräte verfügbar und steht unter demNamen »Abfallkalender freising« imAppStore oder playStore kostenloszum download bereit. Sie bietet in Kalender- und listenform einen über-sichtlichen einblick in die nächstenentleerungstermine. Hierbei wird diegenaue Anschrift des Nutzers bzw.Anwohners berücksichtigt. Auch ist esmöglich, die termine direkt mit dempersönlichen Kalender zu koppelnund somit eine pünktliche erinnerungan die anstehende Abholung zu erhal-

 Magdalena ScheurenbrandSo kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil fuß-gänger – vor allem ältere men-schen mit rollatoren, rollstuhlfah-rer, aber auch eltern mit Kinderwägenund Kinder – auf die fahrbahn auswei-chen müssen, weil auf dem Gehweg keinvorbeikommen mehr ist. die Straßenver-kehrsordnung trifft hier eine genaue Aus-sage dazu.   in § 2 Abs. 1 der StvO heißt es:»fahrzeuge müssen die fahrbahn benut-zen«. dies gilt auch für den ruhenden ver-kehr (Parkende Fahrzeuge). der Gehweggehört nicht zur fahrbahn – ergo ist auchdas parken auf dem Gehweg nach der gül-tigen Straßenverkehrsordnung grund-sätzlich verboten, soweit es nicht durchverkehrszeichen oder durch parkflächen-markierungen ausdrücklich erlaubt ist.dies gilt auch für besonders breite Geh-wege. Zudem wird es mit inkrafttreten

des neuen bußgeldkataloges richtig teuer,wenn fahrzeuge auf Geh- oder radwegengeparkt werden. mit 55,– euro wirdder / die fahrzeughalterin im falle einesverstoßes künftig zur Kasse gebeten. die Gemeinde bittet darum um ihreaktive unterstützung und appelliert andie Autofahrerinnen. parken Sie ihrefahrzeuge regelkonform nicht auf Geh-und radwegen. ■

Ein Ärgernis für Alt und Jung

Parken auf Langenbachs Gehwegenin letzter Zeit häufen sich die beschwerden im rathaus in bezugauf das rücksichtslose parken von fahrzeugen auf Gehwegen.
 Belinda Schneider

Die Neuauflage des »Abfall-
ABCs« liegt im Rathaus 

sowie im Wertstoffhof zur
 Abholung bereit.

foto: pi
xabay.c

om



Aus dem rathausdezember 2021 |  langenbacher Kurier 9die mitarbeiter unseres bauhofesbemühen sich wie jedes Jahr, dieSchneeräumung und den tägli-chen Winterdienst zur Zufrie-denheit unserer Gemeindebürger innendurchzuführen. um bei Schneefall und eisregen einenguten Winterdienst gewährleisten zukönnen und unseren mitarbeitern die Ar-beit zu erleichtern, möchten wir ihnen andieser Stelle noch ein paar kurze zusätzli-che Hinweise mit der bitte um beachtunggeben:
❅ parken Sie ihre fahrzeuge unbedingtauf privaten, gebäudebezogenen Stell-plätzen, damit der Schneeräumdienstnicht behindert wird. Straßen, die der-art zugeparkt sind, so dass sich dasräumfahrzeug nur mit wenigen Zenti-

metern Abstand zu den parkendenfahrzeugen durchzwängen muss,können wegen der Gefahr der beschä-digung eventuell nicht beräumt wer-den.
❅ bedenken Sie, dass sich die räumfahr-zeuge mit der für die Schneeräumungerforderlichen Geschwindigkeit be-wegen müssen, um die technischenAnforderungen an die beräumungeinhalten zu können.
❅ es kommt immer wieder zu be-schwerden, dass bei der räumung derSchnee vor die Grundstückseinfahrtengeschoben wird. Wir bitten Sie des-halb um verständnis, dass dies inmanchen bereichen nicht anders mög-lich ist.
❅ bitte schneiden Sie Sträucher undÄste, die aus vorgärten und Gärten in

öffentliche Straßen und Gehwegeüberhängen, zurück. diese werden beibelastung durch Schnee noch weiterherunter gedrückt und stellen dann ei-ne Gefahr für die verkehrsteilnehmerdar.
❅ bitte beachten Sie die räumungs- undStreupflicht für ihren Gehweg. Nähereinformationen hierzu können Sie auchunter

www.gemeinde-langenbach.de/
Rathaus&Politik/Ortsrecht/
Verordnungüber die reinigung und reinhaltungvon öffentlichen Straßen und Siche-rung der Gehbahnen im Winter nach-lesen.

Für Ihre Bemühungen und Ihr Ver-
ständnis bedanken wir uns herzlich! ■

Aktuelles zum Thema Winterdienst in der Gemeinde 
Der Winter hat uns fest im Griff.

Auch dieses Jahr hat der Winter wieder einzug mit frost- Schneefall oder auch mal plötzlich auftretendem eisregen gehalten.  Belinda Schneider
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Aus dem rathaus langenbacher Kurier  |  dezember 202110 Als Novum in der langenbacherGeschichte wurde die bürgerver-sammlung aus dem bürgersaalvom Alten Wirt per live-Streamübertragen. Hierdurch wurde die möglich-keit geschaffen, von zu Hause aus den Aus-führungen der bürgermeisterin zu folgen. 
Gemeinsam blickte man auf ein
ereignisreiches Jahr zurückZum 31. dezember 2020 zählte die Ge-meinde 4121 einwohner mit Haupt- undNebenwohnsitz. im passamt wurden invergangenen Jahr 658 personaldokumen-te ausgestellt, 95 Gewerbemeldungen andas landratsamt weitergeleitet und 54ehe- und Altersjubiläen wurden in lan-genbach gefeiert. den 43 Geburten (18
Mädchen und 25 Jungen) stehen 22 Ster-befälle gegenüber. im Jahr 2020 wurden25 ehen geschlossen, davon wurden 11trauungen im Standesamt langenbachdurchgeführt. 

In der Wintersaison 2020 / 2021 wurdevon den bauhofmitarbeitern im Win-terdienst ca. 155 t Streusalz gestreut. Ne-ben der pflege der öffentlichen Spielplät-ze wird auch die pflege der Außenanlagender 3 Kindergärten und sämtlicher ande-rer liegenschaften der Gemeinde durchden bauhof durchgeführt. unter anderemwurden hierbei beim Spielplatz am Wirts-haus beim dorfbrunnen in Niederhum-mel und am Sportplatz in Oberhummelneue Spielgeräte aufgestellt. 

Im »integrativen Gemeindekindergar-ten mooshäusl« wurden 69 Kinder, im »integrativen GemeindekindergartenHummelnest« wurden 62 Kinder und impfarrkinderkarten »Arche Noah« durch-schnittlich 33 Kinder betreut. bei dem ge-planten Neubau des pfarrkindergartenswird sich die Gemeinde langenbach ander derzeit veranschlagten bausummevon 3,47 mio. euro mit voraussichtlich2,14 mio. € beteiligen. 
In der langenbacher Grundschule wur-den im Schuljahr 2020 / 2021 durch-schnittlich 140 Kinder von 13 lehrkräftenunterrichtet. 
Zwischen 47 und 54 Kinder besuchtennach dem Schulunterricht die mittags-betreuung in der »ismaier-villa«, dortwurden sie von 9 betreuerinnen beauf-sichtigt und bei ihren Hausaufgaben un-terstützt. 
Es wurden im Jahr 2020 insgesamt 16Gemeinderatssitzungen abgehalten,hierbei wurde unter anderem über 37bauanträge und bauvoranfragen beratenund entschieden. 

Auszug aus den Bürgerversammlungen 2021

 Brigitte Götz

erste bürgermeisterin Susanne Hoyer informierte auch in diesem Jahr interessierte bürgerinnen undbürger in den bürgerversammlungen in langenbach und Niederhummel ausführlich über die Arbeitdes Gemeinderates und der verwaltung im vergangenen Jahr.

Einwohnerzahl zum 31. Dezember
2020 (mit Haupt- und Nebenwohnsitz)

Baugebiete im Gemeindebereich Langenbacheichenstraße ca. 28 parzellen mit ca. 40 Weverlängerung Nelkenweg ca. 9 parzellen mit max. 22 Wedobelbreiten 2 parzellen
Mit dem Verfahren der Nachverdichtung konnten 29 Wohneinheiten
im Gemeindegebiet geschaffen werden.  

Flurnummer Gemarkung Straße Art der Bebauung20/2 Oberhummel Kirchstraße einfamilienhaus mit 1 We1172 Oberhummel Hummler Straße einfamilienhaus mit 1 We631/1  Oberhummel Kirchenweg 3 einbau einer 3. We1172  Oberhummel fliederstraße mehrfamilienhaus mit 3 We257/4  langenbach blütenweg 7 mehrfamilienhaus mit 6 We782/5 langenbach erlenstraße doppelhaus mit 2 We331/3  langenbach finkenstraße 20 3 weitere We322/29 langenbach Spechtstraße 3 4 reihenhäuser mit je 1 We
(Insgesamt 4 WE)370/81  langenbach meisenstraße 5 einfamilienhaus mit 1 We370/81  langenbach meisenstraße 5a einfamilienhaus mit 1 We296  langenbach rosenstraße 2 a mehrfamilienhaus mit 4 We726/6  langenbach Asternweg 5 einfamilienhaus miteinliegerwohnung mit 2 We

Langenbach soll eine weitere e-lade-säule bekommen. der Krisenaus-schuss des Gemeinderats beschloss in derSitzung am 17. November 2020 einenweiteren e- ladepunkt beim Gasthof Al-ten Wirt zu schaffen. 
Das Gremium beschloss in der Sitzungim Juli 2020 die vergabe der ge-schlossenen Kanalsanierung. der Auftragwurde an die firma pfaffinger rohrnetz-& Sanierungstechnik GmbH mit einerbruttosumme von knapp 108.000 euroerteilt. bei der geschlossenen Kanalsanie-rung müssen keine Straßen- oder Gehwe-ge aufgebrochen werden, dadurch wirdnur begrenzt bauraum an der Oberflächebenötigt und weniger lärm und Staub er-zeugt.im Juli 2020 vergab der Gemeinderatdie offene Kanalsanierung mit einer brut-toauftragssumme von etwas über217.000 euro an die firma prO bAu inge-nieur- und rohrleitungsbau GmbH. Geschlossen und offen saniert werdenmüssen noch die Abwasserkanäle u. a. imGebiet eichlbrunn und in der Hagenau-straße. Gesamtkosten bisher 1,6 mio.euro.



Der umbau und die erweiterung derKläranlage langenbach und die bau-arbeiten zum Ableitungskanal von derKläranlage zur Amper (Länge ca. 850 m)sind nahezu abgeschlossen. die Kostendafür belaufen sich auf 2,5 mio. euro. 

Die Gemeinde langenbach plant dieNeugestaltung des freizeitparks zwi-schen freisinger Straße und Staatsstraße2350 (ehem. B11). der langjährige Spiel-platz an der freisinger Straße soll in einenattraktiven freizeitpark für alle Alters-gruppen umgestaltet werden. dazu fandbereits 2018 eine Auftaktveranstaltungim Alten Wirt statt, um möglichst vielebürgerinnen bei der Neugestaltung ein-zubinden. das Gremium hat in der Sitzungvom 21. Januar 2020 den Auftrag über70.696,71 euro für die phase 1 »bürger-arbeit und planung« an den landschafts-architekten dietmar Narr vom Architek-turbüro Nrt aus marzling erteilt. in der Sitzung des Krisenausschussesam 17. November 2020 stellte Herr Narrund frau Hopfinger-Schmidt vom land-schaftsarchitekturbüro Narr rist türkin marzling die ergebnisse der bürger-beteiligung und die darauf basierendeentwurfsplanung für den freizeitparklangenbach vor. Zunächst ist nach Geneh-migung der förderung die Sanierung desteiches, Auslichten der vegetation, bauvon Sitzstufen und Wiederherstellung derretentionsfunktion durch naturnahe Ge-staltung geplant. der Höhepunkt an derWasserfläche – und zentral im gesamtenpark gelegen – wird eine »Seebühne« amteich als Aufenthaltsort. das Gremiumbilligte die entwurfsplanung. die weite-ren bereiche wie das Sport- und Spiel-band mit radweg sollen sukzessive aufmehrere Jahre verteilt planerisch konkre-tisiert und umgesetzt werden.
Die Zahlen aus der Kämmerei: 

Die finanzkraft einer Gemeinde zeigtsich am Steueraufkommen pro ein-wohner. im Jahr 2020 beträgt die Steuer-kraft der Gemeinde langenbach 5,7 mio.euro bei rund 4.000 einwohnern. dieSteuerkraftzahl im landkreis freisingliegt bei 256,7 mio. euro bei rund 180.000einwohnern. damit liegt langenbach an6. Stelle unter den 24 Gemeinden imlandkreis freising.

Im Anschluss zu den bürgerversamm-lungen kam es nur zu wenigen bürger-fragen, diese konnten direkt vor Ort be-antwortet werden. 
Zusätzlich zu den beiden bürgerver-sammlungen in langenbach und Niederhummel konnte der Arbeits-kreis55plus auch dieses Jahr wieder diebürgermeisterin Susanne Hoyer für einezusätzliche bürgerversammlung für un-sere Senioreninnen gewinnen. Hierbei wurden die themen, die vor al-lem für unsere älteren mitbürgerinnen in-teressant sind, besonders hervorgehoben.unter anderem wurde der Senioren-fahr-Service nochmals beworben und die neueAktion »digital beinanda bleib ‘m« vorge-stellt. Hier wird Seniorinnen die möglich-keit gegeben, den umgang mit tablets aus-zuprobieren. die Gemeinde langenbachhat sechs handliche tablet-rechner ange-

Schuldenstand

Schuldenstand gesamt am 1. Januar 2020: 3.316.985,00 €+ Zugang 0,00 €– tilgung 368.531,00 €
Schuldenstand gesamt am 31. Dezember 2020: 2.948.454,00 €

Der Schuldenstand konnte in den letzten Jahren weiter reduziert werden.
Derzeit liegt die Gemeinde Langenbach bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von
739 Euro. Dies ist der niedrigste Schuldenstand seit 2011.

schafft, die sich interessierte kostenlos für2 monate ausleihen können, um unter An-leitung die ersten Schritte in eine bisherunbekannte Welt zu wagen und so die vor-teile dieser Geräte im Alltag zu erfahren.die Geräte sind so ausgestattet, dass keineigener internetanschluss zu Hause für dieNutzung notwendig ist. voraussetzung istnur die Neugier, Neues entdecken zu wol-len. dafür gibt es keine Altersgrenze.
Die gesamte bürgerversammlung fürden langenbacher Kurier in einemArtikel zusammenzufassen ist leider nichtmöglich. dieser bericht spiegelt daher nureinen Auszug aus der gesamten ver-sammlung wider. vielleicht haben wir ihrinteresse an der umfangreichen und viel-fältigen Gemeindearbeit geweckt. Wirwürden uns sehr freuen, Sie bei einer dernächsten bürgerversammlungen persön-lich begrüßen zu dürfen. ■

2016 2017 2018 2019 2020

Schulden Langenbach/EW 1.148 € 1.047 € 921 € 824 € 739 €
Landesdurchschnitt /EW 603 € 582 € 573 € 580 €

603 582 573 580

1.148
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Schulden Langenbach/EW

Landesdurchschnitt /EW
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Die Gemeinde Langenbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Sachbearbeiter in teilzeit oder vollzeit
für das nichttechnische Bauamt (m/w/d)

Ihre Aufgabenschwerpunkte• (Vor-) prüfung von bauanträgen und Abrechnung von erschließungskosten• Allgemeine bauberatung• bauleitplanung, bauordnungs- und erschließungsrecht• landes- und regionalplanung• Städtebauförderung• baulandentwicklung• mitwirkung an der strategischen Ortsentwicklung• begleitung formeller bürgerbeteiligungen• erarbeitung, prüfung und vollzug von städtebaulichen verträgen sowie gemeindlichen Satzungen• vorbereitung und begleitung von Gemeinderatssitzungen 
Ihr Profil• verwaltungsfachwirt/in (Al ii /bl ii) oder vergleichbare Ausbildung• idealerweise erfahrung in einer Kommunalverwaltung im bauamt (bauleitplanung, bauordnungsrecht, Ortsentwicklung)• eigeninitiative, engagement und Überzeugungskraft• erfahrung in ämterübergreifender Zusammenarbeit und projektentwicklung• teamgeist, Kommunikationsvermögen und Konfliktfähigkeit sowie soziale Kompetenz• Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise• Sichere und selbständige Anwendung von mS Office
Unser Angebot• Arbeitsplatz in einer kleinen modernen verwaltung mit einem jungen engagierten team• Sehr vielseitige, interessante und anspruchsvolle tätigkeiten• entgelt nach tvöd mit den üblichen Sozialleistungen• Überdurchschnittliches leistungsentgelt• fahrtkostenzuschuss• Geregelte Arbeitszeiten im rahmen der Gleitzeitregelung sowie Homeoffice
Bei gleicher Eignung werden schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bevorzugt eingestellt.bitte senden Sie ihre bewerbungsunterlagen im pdf-format oder in papierform bis zum 31.12.2021 an die Gemeinde langenbach, bahnhofstraße 6, 85416 langenbach oder per e-mail an: bewerbung@gemeinde-langenbach.defür weitere rückfragen steht ihnen der Geschäftsleiter bernhard Götz, Tel.: 0 87 61/74 20 - 13 gerne zur verfügung.Hinweise zum datenschutz im bewerbungsverfahren gem. Art. 13 dSGvO erhalten Sie unter:
www.gemeinde-langenbach.de/rathaus/stellenangebote ■
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Die Gemeinde Langenbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Zwei Schulweghelfer (m/w/d)Gesucht werden engagierte und zuverlässige personen, die diese ehrenvolleund wichtige Aufgabe übernehmen wollen.die Aufgabe besteht im Wesentlichen in der unterstützung, unsere Kinder morgens auf ihrem Schulwegim Straßenverkehr zu begleiten.Sie geben vielen eltern und auch den Kindern ein gutes Gefühl. Zudem macht es Spaß, wieder an die eigeneKindheit erinnert zu werden, die kleinen und großen Geschichten auf dem Schulweg mitzubekommen.
Das müssen Sie wissen:Als Schulweghelferin bzw. Schulweghelfer unterstützen sie an besonderen Gefahrenstellen, sichern den Übergang über die Straße und geben Orientierung auf dem täglichen Schulweg.der zeitliche umfang der Aufgabe erstreckt sich in der regel wochentags (außer Ferien) von ca. 7:00 – 7:45 uhr.Aktuell suchen wir eine Schulweghelferin bzw. einen Schulweghelfer für die Inkofener Straße in Langenbach
sowie für die Isarstraße in Oberhummel.in der Aufteilung ist man bei mehreren bewerberinnen und bewerbern flexibel.der Standort kann auch von mehreren Schulweghelfern betreut werden, die sich die tage oder Zeiten unterein-ander aufteilen.vor ihrem ersten einsatz erhalten Sie eine einweisung durch die polizei.in den Schulferien ist kein Schulwegdienst erforderlich.
Das sollten Sie mitbringen:um das ehrenamt ausüben zu können, müssen Sie volljährig und körperlich fit sein. Zuverlässigkeit und pünkt-lichkeit sind weitere wichtige voraussetzungen. Außerdem muss der dienst auch bei Wind und Wetter ausge-führt werden.bei interesse melden Sie sich bitte bei der Gemeinde Langenbach, Bahnhofstraße 6, 85416 Langenbachunter bewerbung@gemeinde-langenbach.defür weitere rückfragen steht ihnen der Geschäftsleiter bernhard Götz, Tel.: 0 87 61/74 20 - 13gerne zur verfügung. ■



Weitere Informationen
erhalten Sie auf der

Homepage des Landrats-
amtes Freising

www.kreis-freising.de

i
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denn bis zum Jahr 2033 müssenalle führerscheine, die vor dem19. Januar 2013 ausgestellt wur-den, umgetauscht werden. einStufenplan soll helfen, dass der umtauschgeordnet abläuft. die erste frist läuft in ei-nem Jahr ab.Gemäß einer eu-richtlinie, die Grund-lage für das deutsche fahrerlaubnisrechtsist, muss bis 2033 jeder deutsche führer-schein den europarechtlichen vorgaben
(u. a. Scheckkartenformat) entsprechen.er soll europaweit einheitlich und fäl-schungssicher sein. der bundesrat hat im Jahr 2019 be-schlossen, den pflichtumtausch indeutschland in mehreren Stufen umzu-setzen. Wer von 1953 bis 1958 geborenwurde und einen führerschein besitzt,der bis ende 1998 ausgestellt wurde,muss diesen bis zum 19. Januar 2022 um-tauschen. fahrerlaubnisinhaber, derenGeburtsjahr vor 1953 liegt, haben Zeit biszum Januar 2033, unabhängig vom Aus-stellungsjahr des führerscheins.ein Jahr vor Ablauf dieser ersten fristmöchte die fahrerlaubnisbehörde amlandratsamt freising alle landkreisbür-ger rechtzeitig auf die anstehende um-tauschpflicht aufmerksam machen undgleichzeitig bitten, die Anträge frühzeitigzu stellen. Weitere informationen sowie

die unterlagen auf der Homepage deslandkreises freising unter
https://lrafs.de/hdc5 zu finden.Kunden beachten bitte, dass eine per-sönliche vorsprache im landratsamt we-gen der aktuellen corona-Situation nur indringenden fällen möglich ist. die An-tragsunterlagen für den umtausch derführerscheine können auch per post insAmt geschickt werden.Wichtig ist, dass die fristen nur fürdas dokument »führerschein« als Nach-weis der fahrerlaubnis gelten. das rechtzum führen eines Kraftfahrzeugs bleibtunverändert bestehen. der neu ausge-stellte führerschein wird, unabhängigvon der zugrundeliegenden fahrerlaub-nis, auf 15 Jahre befristet. ist dieser Zeit-raum abgelaufen, muss ein neuer führer-

schein ausgestellt werden. diese rege-lung dient insbesondere der Aktualisie-rung von Namen und lichtbild.

Das Landratsamt Freising informiert

Pflichtumtausch von Führerscheinen:
In einem Jahr läuft die erste Frist abviele bürgerinnen und bürger haben noch einen rosafarbenen oder grauen führerschein im Geld-beutel. diese für einige mit Nostalgiewert besetzten dokumente gehören bald der vergangenheit an. 

 Robert Stangl

Führerscheine, die bis einschließlich
31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind:
Geburtsjahr des Tag, bis zu dem der
Fahrerlaubnis- Führerschein umge-
inhabers tauscht sein muss
vor 1953 19. Jan. 2033
1953 bis 1958 19. Jan. 2022
1959 bis 1964 19. Jan. 2023
1965 bis 1970 19. Jan. 2024
1971 oder später 19. Jan. 2025

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999
ausgestellt worden sind:
(Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr
vor 1953 liegt, müssen den Führerschein bis
zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhän-
gig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.)

Tag, bis zu dem  
der Führerschein

Ausstellungsjahr umgetauscht sein
des Führerscheins muss
1999 bis 2001 19. Jan. 2026
2002 bis 2004 19. Jan. 2027
2005 bis 2007 19. Jan. 2028
2008 19. Jan. 2029
2009 19. Jan. 2030
2010 19. Jan. 2031
2011 19. Jan. 2032
2012 bis 18. Jan. 2013 19. Jan. 2033

Zur beantragung des umtauschs des füh-rerscheins (Kosten: 25,30 Euro; Hierfür er-
halten Sie nach Antragstellung eine Ko-
stenrechnung zugesandt.) sind folgendeunterlagen beim landratsamt freisingeinzureichen:• Kopie von gültigem personalausweis
(oder Kopie von gültigem Reisepass mit
aktueller Meldebescheinigung – nicht
älter als 3 Monate)• führerschein (bei Direktversand im
Original, sonst in Kopie)• unterschrift für neuen führerschein
(auf Kontrollblatt)• 1 biometrisches lichtbild neuesten datums ohne Kopfbedeckung
(Format 35 x 45 mm)• Karteikartenabschrift von der letztenAusstellungsbehörde (falls die letzte
Fahrerlaubnis nicht durch das Land-
ratsamt Freising ausgestellt wurde) ■
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Pflegesaison für Bäume und Sträucher
startet am 1. Oktoberbäume und Sträucher erfüllen entlang von Straßen wichtige funktionen: Sie dienen unter anderenals Sicht-, blend- und Windschutz.  Staatliches Bauamt FreisingAußerdem bieten sie lebensraumfür Säugetiere, vögel und insek-ten. Ohne regelmäßige pflegekönnten die Gehölze allerdingszur Gefahrenquelle werden: Kranke undalte bäume verlieren ihre Standfestigkeitund könnten Auto- oder radfahrer undfußgänger gefährden. Zweige, die in denverkehrsraum ragen, könnten fahrzeugebeschädigen. Auch die freie Sicht in Kur-ven und entlang der Strecke muss ge-währleistet sein. ebenso dürfen Schilder,leitpfosten, Ampeln und Kreuzungennicht durch pflanzen verdeckt sein.»die verkehrssicherheit ist für unsdas entscheidende Kriterium. Wir wissenaber auch um das sensible thema. unserZiel ist es, so wenig wie möglich und soviel wie nötig unseren Gehölzbestand ein-zugreifen«, erklärt Hans Jörg Oelschlegel,bereichsleiter Straßenbau beim Staatli-chen bauamt freising. »pflegemaßnah-men an bäumen und Sträuchern dienenlangfristig deren erhalt.« die Gehölzpfle-ge übernehmen die Straßenmeistereienoder beauftragte unternehmen.ein geringer teil des Holzes verbleibtan Ort und Stelle, wo es als totholz oderzu reisighaufen gestapelt pilzen, pflan-zen, insekten und vögeln einen neuen le-bensraum bietet. der weitaus größereteil des Gehölzes wird jedoch entfernt,damit sich die bestände von selbst verjün-gen können und Wurzelstöcke wiederaustreiben. das Schnittgut wird weiter-verwertet und etwa als gehäckselte bio-masse energetisch genutzt.

teilweise müssen Straßen für die Arbei-ten gesperrt oder mit aufwändigen Siche-rungsmaßnahmen versehen werden. Ge-arbeitet wird manchmal auch inschwierigem Gelände, was den einsatzaufwändiger Sicherungstechnik und ko-stenintensiver maschinen notwendigmacht. um Geräte und personal möglichstwirtschaftlich einzusetzen, wird an denjeweiligen Streckenabschnitten zunächstgeschnitten oder gefällt. in einem zweitenSchritt transportieren die mitarbeiter dasSchnittgut gebündelt ab.der begriff Gehölzpflege mag an man-chen Stellen zunächst einmal befremdlichklingen, sehen doch Gehölzabschnitte, die»Auf den Stock gesetzt«, also Sträucherauf etwa zehn bis zwanzig Zentimeter

über dem boden zurückgeschnitten wur-den, zunächst sehr kahl aus. diese metho-de hilft der Natur jedoch dabei, sich zuverjüngen und neu aufzustellen. Schon re-lativ kurze Zeit später bilden die pflanzenwieder neue triebe aus.für verkehrsteilnehmer und Anwoh-ner ist die Gehölzpflegesaison erfah-rungsgemäß mit einigen fragen verbun-den: Warum werden Sträucher so starkzurückgeschnitten? Was passiert mit demanfallenden Holz? bieten Sträucher einenSchutz vor lärm?Antworten auf diese und viele weiterefragen sowie aktuelle informationen be-antwortet das Staatliche bauamt freisingim internet unter
www.stbafs.bayern.de. ■

Sträucher und Bäume am Straßenrand müssen regelmäßig zurückgeschnitten werden. Dass ein
Baum aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden muss, kommt mitunter auch vor. Das
Staatliche Bauamt versucht aber, Bäume so lange wie möglich zu erhalten.



Als eine der zwei Gemein-
den aus dem Landkreis

Freising erhielt Langen-
bach eine Anerkennungs-

urkunde für den Beitrag zum
 Wettbewerb
»Bienenfreundliche Gemeinde«. 
Vizebürgermeister Dr. Rudolf Götz
hatte die Ehre, die Anerkennungs-
urkunde aus den Händen des Be-
zirkstagspräsidenten Josef Mederer
entgegenzunehmen.

i
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im bereich der Gemeinde langenbachhat der bauhof bereits im letzten Jahrdamit begonnen, flächen diesbezüg-lich umzustrukturieren. resultierendaus den erfolgreich durchgeführten maß-nahmen, entschied sich die Gemeindelangenbach an dem Wettbewerb teilzu-nehmen.  Am 9. November wurde die preisver-leihung im Agrarbildungszentrum inlandsberg am lech durchgeführt. eine Jury aus fachleuten und mitglie-dern des bezirkstags bewertete die pro-jekte und maßnahmen der einzelnen Ge-meinden und Städte und ermittelte so diepreisträger. 

Ziel ist es unter anderem, im öffentlichenraum bienen- und insektenfreundlicheflächen zu schaffen, so wie dies in lan-genbach mit der Anlegung von blüh- undStreuobstwiesen geschehen ist. die Gemeinde langenbach bekamzwar leider keinen preis, denn diesezweckgebundenen Geldpreise wurdenvon der Jury aufgrund ihrer herausragen-den Kampagnen an den markt Grassauund die Gemeinden puchheim, ebersbergund Soyen verliehen. ■

Die Gemeinde Langenbach erhielt die Auszeichnung

»Bienenfreundliche Gemeinde«der bezirk Oberbayern hat zum zweiten mal Gemeinden undStädte aus Oberbayern dazu aufgefordert, gemeindeeigene flä-chen in  bienen- und insektenfreundliche Wiesen umzuwandeln.

(v.l.) Arno Bruder (Imkerei-
fachberater des Bezirks
Oberbayern), Dr. Rudolf Götz
(2. Bürgermeister,) Josef
Mederer (Bezirkstags-
präsident)
©: Bezirk Oberbayern |
Foto: Wolfgang Englmaier

 Brigitte Götz



Kosten: Einzelner Betreu-
ungstag 16 Euro

Die Anmeldung ist ab so-
fort freigeschalten. Den Link

zur Anmeldung finden sie unter:
www.gemeinde-langenbach.de/
bildung-kultur/ferienbetreuung/

i

Aus dem rathausdezember 2021 |  langenbacher Kurier 17Schön war auch, dass es erlaubt war,den bürgersaal in ein Kino umzu-funktionieren und so – natürlichmit viel Abstand – filme gezeigtwerden konnten. Hierfür noch herzlichendank an unsere Saalbetreuer, Josef fegerund Jakob Zörr.das corona-virus ist nach wie vorsehr aktiv, dennoch möchten wir Sie, liebeeltern auch im nächsten Jahr bei der be-treuung ihrer Kinder während der Schul-ferien unterstützen. um ihnen, die ur-laubsplanung zu erleichtern, möchten wirbereits jetzt bekannt geben, für welcheferientage eine betreuung angebotenwird (siehe Tabelle, rechts oben).das programm bietet ihnen die mög-lichkeit, einzelne betreuungstage zu bu-chen. Weiterhin müssen Sie ihre persönli-chen Angaben hinterlegen. Nachdem das

System ihre Angaben zusammenfasst,können Sie diese nochmals auf richtigkeitüberprüfen und anschließend ihre Konto-daten und einwilligung zum lastschrift-einzug eingeben.etwa zwei Wochen vor den entspre-chenden ferien geht ihnen eine bestäti-gungsemail zu, Sie können dann noch denbetreuungsumfang ändern. eine Wochevor dem ersten betreu-ungstag ist ihre buchung dann verbind-lich, denn auch wirmüssen entsprechendpersonal verpflichten.Wir hoffen, durchdieses Angebot die fa-milien in unserer Ge-meinde unterstützenund entlasten zu kön-nen. für fragen undAnregungen stehen wirihnen jederzeit zur ver-fügung. ■

Ferienbetreuung in Langenbachtrotz corona durften die Kinder in den Herbstferien und am buß- und bettag in der mittagsbetreu-ung liebevoll betreut werden. unter einhaltung der Hygienemaßnahmen hat sich das team wiederviele Aktionen (z. B. körpergroße Selbstporträts und Stockbrot grillen – siehe Foto) einfallen lassen.
 Magdalena Scheurenbrand

Ferien Zeitraum BetreuungstageOsterferien 11. – 14. April 2022 4 tagepfingstferien 07. – 10. Juni 2022 4 tageSommerferienanfang 01. – 05. August 2022 5 tageSommerferienende 05. – 12. September 2022 6 tageHerbstferien 31. Oktober – 4. November 2022 4 tagebuß- und bettag 16. November 2022 1 tag
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in einer feinuntersuchung will die Ge-meinde langenbach die Sanierungdes Gebäudes und zukünftige Nut-zungsmöglichkeiten untersuchen.
Geschichtedie »Königlich privilegierte Actiengesell-schaft« der bayerischen Ostbahnen eröff-nete den bahnhof langenbach am 3. No-vember 1858 mit dem Streckenabschnittmünchen–landshut der bahnstreckemünchen–regensburg. Am 12. dezember

1859 konnte die bahnstrecke bis regens-burg verlängert werden.die bahnstrecke münchen–regens-burg führte die Gesellschaft nur eingleisigaus, sodass dem bahnhof langenbachnach der eröffnung der Strecke zwei Glei-se für den personenverkehr zur verfü-gung standen. das Gleis 2, welches übereinen Seitenbahnsteig verfügte, war dasStreckengleis. das Gleis 1 lag am Haus-bahnsteig und bildete das Überholgleis.die beiden bahnsteige waren über einenhöhenfreien Übergang miteinander ver-

Zukunft gemeinsam gestalten – Reden Sie mit!
Wiederbelebung des Alten Bahnhofs

das historische bahnhofsgebäude wurde 1850 bis 1890 errichtet.das Hauptgebäude besteht aus einer niedrigen teilunterkellerungin Gewölbeform, aus eingangs- / verkaufsraum, Warteraum, treppenhauszugang, Aufenthaltsraum für die mitarbeiter sowiedem Arbeitsraum der bahnmitarbeiter im erdgeschoß, aus einerWohnung im Obergeschoß und aus einem nicht ausgebautendachgeschoß mit Satteldach. Zusätzlich bestehen zwei Nebenge-bäude, das Stellwerkgebäude und der Heizöltankraum.
Das Bild zeigt den Bahnhof Langenbach, wie er
Ende 1999 ausgesehen hat. Auf dem Bild ist
noch das Kioskgebäude vorne links zu sehen.

Der heute noch vorhandene (aber leere) Anbau
für das Stellwerk des Fahrdienstleiters

Die alte »Bedientechnik« aus dem Jahr 1893
für Weichen und Signale im Stellwerk des Fahr-
dienstleiters im Bahnhofsgebäude(alle fotos: r. Schöppner)

 Reinhard Fiedler, Susanne Hoyer



Ansicht Nord im Bestand, mit Haupteingang
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bunden. Nördlich des bahnhofsgebäudesbefand sich ein Stumpfgleis mit Kopfram-pe für den Güterverkehr. im Süden desbahnhofs befand sich ein bahnübergangan der freisinger Straße.
Mehr erfahren Sie unter
www.alter-bahnhof-langenbach.de

Aktueller Stand, Planungdie Gemeinde langenbach plant die Sa-nierung bzw. Neugestaltung des histori-schen bahnhofsgebäudes in der Ortsmittein langenbach. betroffen sind das Haupt-gebäude mit Nebengebäuden sowie dasunmittelbare umfeld angrenzend an dasGebäude. Auf Grundlage einer feinunter-suchung sollen mögliche Nutzungen er-mittelt, die umgestaltung vorbereitet unddie rahmenbedingungen sowie ein Ge-staltungskonzept erarbeitet werden.
Lesen Sie weiter auf Seite 20
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Reden Sie mit!
Lassen Sie uns gemeinsam den Historischen
Bahnhof mit Leben füllen!Wir möchten, dass die langenbacher bürgerinnenund bürger mitarbeiten an den Überlegungen zurzukünftigen Nutzung. Dazu möchten wir bis zum
15. Januar 2022 alle Ideen sammeln. Schicken Sie uns ihre ideen, Wünsche und Anre-gungen zur Sanierung und Nutzung des ehemaligenempfangsgebäudes an:
Historischer-Bahnhof@gemeinde-langenbach.deWeitere informationen erhalten Sie unter
www.alter-bahnhof-langenbach.de

Zielvorstellungendas Gebäude könnte neben bahnaffi-nen Nutzungen auch als treffpunktoder einkaufsmöglichkeit dienen.die zentrale lage und damit die guteerreichbarkeit von beiden Seiten derbahnlinie durch die neue unterfüh-rung ermöglichen eine leichte ein-bindung in das Ortsgeschehen. Zielist somit die vitalisierung des Gebäu-des zu einem treffpunkt »Alterbahnhof«..vorstellbar sind viele möglich-keiten der Wiederbelebung, z. b. einebäckerei oder ein dorfladen mit caféim erdgeschoß, sowie mehrzweck-räume im Obergeschoß.das dachgeschoß ist wunder-schön, aber nicht ausgebaut. Hierkönnte ein zusätzlicher, hochwerti-ger raum für verschiedene Nutzun-gen entstehen. dafür ist aber ein bar-rierefreier Zugang (Aufzug) sowieein zweiter fluchtweg nötig. ■

Südseite des Gebäudes mit mittigem Haupteingang
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vorstellbar wären z. b. themen ausdem bahnleben früher, heute undin Zukunft. die motive sollten diefenster ausfüllen.Zur inspiration hier zwei beispiele,aus frankreich... ■

Projekt Bahnhof Langenbach
Wer macht mit?

Künstlerische Fenstergestaltung während der Planungsphase

Kreative freunde, örtliche Künstler, fotografen und Kinder gesucht, die mit mir zusammen einige der zugenagelten und leerenfenster am bahnhofsgebäude bis zum umbau attraktiv gestaltenwollen.

Weitere Infos:
Christine Stein

Gemeinderätin
Rückmeldung unter:

Tel.: 0 87 61/96 86 oder per E-Mail:
stein-langenbach@t-online.de

i
 Christine Stein

Danke!
Sehr geehrte Anzeigenkunden,
liebe »Kuriermitarbeiter-
Innen und LeserInnen«mit diesem Weihnachts-heft halten Sie bereits die87. Ausgabe in ihrenHänden. Ohne ihre tat-kräftige unterstützung hätte ich kei-nen einzigen  vernünftigen »Kurier«zustande gebracht. für mich ist eskeine Selbstverständlichkeit, dassseit der ersten Ausgabe!!! ortsansäs-sige und benachbarte unternehmenden langenbacher Kurier mit einergewerblichen Anzeige mitfinanzie-ren. vielen herzlichen dank dafür!ebenso bedanke ich mich beiraimund und brigitte lex, AndreaHermann und der rathauscrew fürdie Zusammenstellung und Zurver-fügungstellung der Artikel und bei-träge. Kommen dann auch noch zu-friedene leserinnen mit viel lob aufmich zu, hat sich der Aufwand wie-dermal gelohnt...im Namen der druckerei Hum-bach & Nemazal wünsche ich ihnenallen eine schöne Weihnachtszeitund ein gesundes Jahr 2022.
Herzliche Grüße
Ihr Bernd Buchberger ■
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bereits in der Gemeinderatssit-zung im Juli 2020 hat der Ge-meinderat den planungen undder umsetzung der erweiterungdes integrativen Gemeindekindergartensmooshäusl um eine »Naturgruppe« grü-nes licht gegeben. die Naturgruppe ist an das mooshäuslangegliedert und befindet sich ebenfallsin der kommunalen trägerschaft der Ge-meinde. Sie ist nicht, wie vielerorts be-kannt, ein eigenständiger Waldkindergar-ten.die Naturgruppe bereichert nun dasbetreuungsangebot in unserer Gemeindeund die familien haben die möglichkeit, inlangenbach zwischen verschiedenen Kin-

dertageseinrichtungen in unterschied-licher trägerschaft und pädagogischenKonzepten zu wählen. die Naturgruppebereichert die Angebotsvielfalt und warder nächste Schritt, um den Ansprücheneines zukunftsorientierten Kindergartensgerecht zu werden. mehr denn je geht esunter anderem um bewegungsfreiräumeund Naturpädagogik. leitgedanke einesWaldkindergartens ist, den Kindern viel-fältige erfahrungsspielräume in der Naturzu bieten. durch den umgang mit jederArt von leben in der Natur wird das Kindsensibel für die pflanzen- und tierwelt.die Kinder können ihren natürlichen be-wegungsdrang ausleben, sie schulen ihreSinne und stärken ihr immunsystem. 

Derzeit können 12 Kinder in der
Naturgruppe betreut werden.das zusätzlich benötigte und fachlich ge-eignete personal mit der ZusatzausbildungWaldpädagogik wurde frühzeitig einge-stellt, sodass der Start kein problem war. für die unterbringung der Kinderals Schutz vor unvorhersehbaren extre-men Witterungsbedingungen wurde eineSchutzhütte errichtet. diese dient jedochnur der unterkunft für einen kurzen Zeit-raum und nicht zum dauerhaften Aufent-halt. Aus diesem Grund sind auch keineherkömmlichen toiletten erforderlichund auch nicht gewünscht.die Schutzhütte für die Naturgruppeist auf dem Gelände der vielen langenba-chern bekannten »Wald-marie« errichtetworden. das Grundstück befindet sich aufHöhe des Sportplatzes des Sportvereinslangenbach und liegt an der Alten inkofe-ner Straße. das Grundstück wurde bereitsim Jahre 2008 von der Gemeinde erwor-ben und seither für Zwecke der Jugendar-beit im weitesten Sinne vorgehalten.der Spatenstich für den bau der neuenSchutzhütte erfolgte im Juni diesen Jah-res. leider konnten die wichtigsten per-sonen, nämliche die Kindergartenkinderaus dem mooshäusl, nicht dabei sein, danoch Kontaktbeschränkungen galten. 

 Susanne Hoyer

Bei jedem Wetter in der Natur!endlich ist es soweit...  die Naturgruppe des integrativen Kindergartens mooshäusl ist im November»in betrieb«, besser gesagt »in die Natur« gegangen. eine Naturgruppe ist eine betreuungsform, beider sich Kinder täglich bei jedem Wetter in der Natur aufhalten. die Kinder bedienen sich der mittelaus der Natur. Auf handelsübliches Spielzeug wird größtenteils verzichtet.

foto: ©
 Klaus K

uhn
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 Bernhard Götzes ist ein großes vergnügen diefreundlichen, motivierten undauch stolzen praktikantinnen indie teams zu integrieren. Auchdie beiden Kindergartenleitungen SilviaAumüller und Andrea bauer freuen sichganz besonders über so zahlreiche undtatkräftige unterstützung.bei Kathrin Neumeier, Naomi Ger-stendorf (beide Kindergarten Mooshäusl)und paulina Hösl (Kindergarten Hummel-
nest) handelt es sich um praktikantinnenim Anerkennungsjahr. damit sind sie imletzten und 5. Ausbildungsjahr zur erzie-herin an der fachakademie landshut Seli-genthal.franziska Kunda befindet sich im2. Ausbildungsjahr zur erzieherin auch an

Nachwuchsförderung in der Gemeinde LangenbachGleich vier praktikantinnen konnten wir zum Start ins neue Kindergartenjahr 2021 / 2022 bei uns inden beiden gemeindlichen integrativen Kindergärten begrüßen.

V. l. Geschäftsleiter Bernhard Götz, Erste Bürgermeisterin Susanne Hoyer, Naomi Gerstendorf,
Kathrin Neumeier, Paulina Hösl, Franziska Kunda, Leitung KiTa Hummelnest Andrea Bauer,
Leitung KiTa Mooshäusl Silvia Aumüllerder fachakademie landshut Seligenthal.Sie ist im Kindergarten mooshäusl tätig.Wir wünschen frau Gerstendorf, frau

der Aushub für die fundamente der Hüt-te wurde durch die firma franz WürflGmbH, Kies- erdbewegungen-Abbruch,als Spende geleistet. vielen herzlichendank an dieser Stelle an den Geschäftsin-haber franz Würfl jun.. Kurz darauf wur-den die fundamente durch unsere bau-hofmitarbeiter betoniert. die Ausführung

des baus erfolgte in Holzständerbauweiseund wurde von der firma Zimmerei voglaus langenbach durchgeführt. die Kostenfür die errichtung der Schutzhütte undeinrichtung der Naturgruppe belaufensich, alle Kosten vom Abriss bis hin zureinrichtung und Ausstattung eingerech-net, auf ca. 200.000 euro.

Wir wünschen allen Natur-Kindern, die
jetzt Mooskobolde heißen, und ihren
 Betreuerinnen ganz viel Spaß und
 unvergessliche Erlebnisse in ihrer Zeit
in der Natur! ■

Neumaier, frau Hösl und frau Kunda wei-terhin viel erfolg und vor allem ganz vielfreude in ihren berufen. ■
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vier mal pro Woche, meist dreibis vier Stunden pro tag, trai-niert marlene le bris beim volti-gierverein ingelsberg im land-kreis ebersberg – mit erfolg:bereits vor zwei Jahren wurdesie mit ihrem team vize-euro-pameisterin, und im Sommerhat sie ihre voltigier-Karrieremit dem Wm-titel gekrönt. dasssie einmal die Gold-medaille be-kommen würde, hätte sich dieleidenschaftliche Sportlerinnicht träumen lassen. doch dasharte training hat sich gelohnt:bei der Wm in le mans (Frank-
reich) setzte sich das Junior-team aus deutschland gegen diestarke Konkurrenz aus den uSAund der Schweiz durch. die freude über den Wm-ti-tel war natürlich riesig – nichtnur bei den jungen Sportlern,sondern auch bei den familien,die den großartigen erfolg coro-na-bedingt nicht live in frank-reich miterleben durften, son-dern Zuhause vor denfernsehgeräten mitfieberten.Aber natürlich wurde die Wm-party nachgeholt.Nach einer kurzen Sommer-pause hat das training für mar-lene le bris schon wieder be-gonnen, denn an Ostern möchtesie mit ihren teampartnern beieinem internationalen turnierin italien antreten, und das nichtnur mit der mannschaft, son-dern erstmals auch im einzel –das dafür notwendige voltigier-Abzeichen hat sie bereits in der tasche.beides wird eine Herausforderung wer-den, denn das voltigier-team muss sichnach einer umstrukturierung wieder neuzusammenfinden, und beim einzel-Wett-bewerb kann noch niemand genau ein-schätzen, wo sie im internationalen ver-

eute in
angenbachL Marlene Le Bris aus Oberhummel

ist mit ihrem Team Junior-Weltmeister
im Voltigieren geworden.

Sie hat ihren Traum wahr gemacht: 

 Andrea Hermannmarlene le bris aus Oberhummel ist eine begeisterte und ehrgeizige Sportlerin. vor über zehn Jahren hat sie das voltigieren für sich entdeckt.mit einer leichtigkeit, so scheint es, macht sie akrobatische Übungen auf einem pferd, das an einer longe galoppiert.

gleich steht. doch die 14-jährige Schülerinist voll motiviert, ihr bestes zu geben. Zu-mal im kommenden Jahr auch die europa-meisterschaft ansteht – ein Wettkampf,bei dem das voltigier-team aus ingels-berg ebenfalls wieder antreten möchte.Auch wenn der Spagat zwischen demvielen training und der Schule groß ist:marlene le bris freut sich auf diese Her-ausforderung, denn: »es macht mir ein-fach total Spaß.« ■

und das Ganze nicht allein, son-dern zusammen mit insgesamtsieben Jugendlichen im Alter vonzehn bis 18 Jahren. Was bei der14-jährigen Schülerin so leicht und ent-spannt aussieht, ist das ergebnis vielertrainingseinheiten. 



und ich hatte die ehre, diese per-sönlich der Geehrten mit einerkleinen laudatio in der letztenGemeinderatssitzung im Novem-ber zu überreichen. ein feierlicher rah-men, wie ich ihn mir gerne auch bereitsebenfalls dieses Jahr mit der verdienstme-daillen ausgezeichneten Gemeinderätinchrista Summer, florian böck und WalterSchmidt gewünscht hätte, war leider nachwie vor aufgrund der geltenden corona-Hygienevorschriften nicht möglich.dennoch konnte ich kurz auf die be-sonderen verdienste, die sich christineStein während ihres 30 -jähriges engage-ment in der Kommunalpolitik erworbenhat, eingehen. Alle zu nennen wäre ohne-hin nicht möglich in einer laudatio. dennchristine Stein hat die entwicklung derGemeinde in einer sehr bewegten Zeitmitgeprägt, als langenbach sich starkveränderte. dies entwicklung begleitetesie sechs Jahre lang als vizebürgermeiste-rin an der Seite des damaligen rathaus-chefs Josef brückl, als langjährige cSu-vorsitzende des Ortsvereins und nichtzuletzt als Jugendreferentin. um einigeeckpunkte ihrer politischen Arbeit her-

auszugreifen: christine Stein war Grün-dungsmitglied im Jugendtreff und ist so-gar bis heute dort im vorstand aktiv. daswar sie außerdem lange Jahre im Orga-team des langenbacher ferienpro-gramms. Nicht zu vergessen, dass sie ander entstehung der Jugendfeuerwehr fe-derführend beteiligt war. christine Steinist 1989 in den cSu-Ortsverband einge-treten. 1990 wurde sie in den Gemeinde-rat gewählt. Sie hat kommunalpolitisch immer mitviel Herzblut gewirkt. die Anliegen derbürger+innen waren ihr wichtig. Wäh-rend ihrer laufbahn standen eine ganzereihe von entscheidungen und projektenan, die maßgeblich für die entwicklungvon langenbach waren, wie etwa die Neu-bauten von Kindergärten und Kinderkrip-pe in langenbach und Niederhummel,aber auch der erste Ausbau zur versor-gung mit dem internet. von 2002 bis 2014war christine Stein mitglied des freisin-ger Kreistags.
Herzlichen Glückwunsch und vielen
Dank im Namen der Gemeinde Langen-
bach für Dein ehrenvolles Wirken! ■

eute in
angenbachL
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Verdienstmedaille
in Bronze für
Gemeinderätin
Christine Steinder freistaat bayern hat unsererGemeinderätin und früheren Kreisrätinchristine Stein für ihr langes kommu-nales Wirken die verdienstmedaille inbronze verliehen.  Susanne Hoyer



Neue Öffnungszeiten: 
Donnerstag 16 – 18 Uhr

offener Treff 9 – 13 Jahre
Donnerstag 18 – 19 Uhr

Sprechstunde für Kinder und
 Jugendliche
Freitag 15 – 17 Uhr offener Treff
9 – 13 Jahre
Samstag 17 – 22 Uhr offener Treff
ab 12 Jahre
Derzeit gilt im JUZ 2G, daher bit-
ten wir um Anmeldung bei Jessica
Ginthör unter 0176/63 04 64 05
oder
jugendtreffleitung.langenbach@
kjr-freising.de
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Auch in den Herbstferien gab es ne-ben dem offenen treff wiederverschiedene Angebote in prä-senz und zum mitnehmen. dasbemalen von Sammelbeuteln für Hallo-ween wurde auch für Kinder ab 6 Jahrenangeboten. daneben waren der Workshopfür Wachstücher und lippenbalsam undder Kinoabend bei Kindern und Jugendli-chen ab 8 Jahren gefragt. ein Ausflug zumlasertag in Neufahrn war das Highlight fürdie älteren Jugendlichen. »Wann machenwir das nochmal?« wurde auch nach zweiWochen noch gefragt. der drachenbaumusste coronabedingt verschoben wer-den, aber auch eine Woche später sorgtedas fliegen lassen der selbstgebauten dra-chen für jede menge Spaß. im November gab es neben dem offe-nen treff wieder einen Workshop. dielangenbacher Jugend hat sich einen wei-teren Samstag zum Nähen gewünscht unddieser wurde am 27. November mit unter-schiedlichen projekten in die tat umge-setzt. So konnten sieben Jugendliche ein

Ein aufregendes und ungewöhn-
liches Jahr neigt sich dem Ende mal in präsenz, mal online und momentan hybrid, aber nie ohne Angebot. der Jugendtreff in langenbach startete in diesem Jahr online mit verschiedenen Angeboten, im Juni durfte dann wiedergeöffnet werden, aber so richtig los ging es erst im Sommer, mit vielen unterschiedlichen kreativen,sportlichen und mehrtägigen events.  Jessica GinthörKissen, einen Adventskalender oder einetui nähen.im offenen treff wurde es dank derlieferung des baumes durch familie We-ber schon vor dem ersten Advent weih-nachtlich. die Jugendlichen stellten vollerbegeisterung den baum auf und schmück-ten ihn mit selbstgemachten Anhängern.Als besondere Aktion wird in den näch-sten Wochen noch mehr Weihnachtsdekohergestellt. das team des langenbacherJugendtreffs beendet das Jahr am 16. und17. dezember mit punsch und plätzchenam lagerfeuer.

Wie die Jugend sich trotz 2G trifftinzwischen wird es voller im Jugendtreff,daher gibt es für die Jugendlichen von 9-13Jahren einen zweiten Öffnungstag. der Ju-gendtreff ist momentan auf 10 Jugendlichebegrenzt. »Wir lassen keinen hängen«, sagtdie Jugendtreffleitung im bezug auf die 2Gregelung. Seit ende November wird dieSprechstunde für Kinder und Jugendlicheauch online und telefonisch angeboten. Au-

ßerdem werden freitags Online-treffsüber Zoom durchgeführt, um auch un-geimpften Jugendlichen die möglichkeit zugeben, sich auszutauschen und gemeinsamZeit zu verbringen. Am 3. dezember gab eseinen gemeindeübergreifenden Online-



der langenbacher Jugendtreffdezember 2021 |  langenbacher Kurier 27

Spieleabend, wie ihn die Jugendlichenschon seit beginn des Jahres kennen.unterstützung bekommt der Jugend-treff langenbach sowohl online als auchin präsenz seit Anfang Oktober von Simonmayer, Student der Sozialen Arbeit, derbereits als praktikant erfahrung im Kreis-jugendring freising gesammelt hat.das gesamte team des Kreisjugend-ring freisings, zu dem auch die mitarbei-ter:innen des Jugendtreffs gehören, hatwie schon im letzten Jahr wieder einenOnline-Adventskalender, mit vielen ver-schiedenen ideen für eine abwechslungs-reiche Adventszeit eingestellt. »es lohntsich, mal reinzuschauen.«Hinter der tollen Jugendarbeit vor Ortsteht eine Gemeinde, die die projekte fürdie Jugendlichen fördert und unterstützt.dafür bedanken sich das team des Ju-gendtreffs sowie der vereinsvorstandganz herzlich.das Jugendtreff-team, daniela, car-men, Simon und Jessica, verabschiedetsich am 18. dezember in die ferien undwünscht allen ein wunderschönes Weih-nachtsfest und einen gesunden Start inein neues abwechslungsreiches Jahr! Am10. Januar 2022 ist Jessica Ginthör, dieleitung des Jugendtreffs, wieder telefo-nisch oder per mail erreichbar.
Der JUZ e.V. meldet sich noch
 einmal zum Jahresausklang 2021ein weiteres corona Jahr neigt sich demende zu. viele menschen spüren die fol-gen der pandemie in unterschiedlichstenbereichen. unsere Kinder und Jugendli-chen durften nach dem Homeschoolingseit Jahresbeginn ab pfingsten in denWechselunterricht und nach den Som-merferien in den präsenzunterricht zurück. Soziale Kontakte, treffen mitGleichaltrigen beim vereinssport, in Ju-gendgruppen zum theater spielen, zumtanzen oder bei den pfadfindern warenzeitweise überhaupt nicht möglich. isola-tion, starker Anstieg der mediennutzungund beschränkung der Kontaktpflegeüber die digitalen medien waren Alltagfür viele Kinder und Jugendliche.der Jugendtreff langenbach hat mitseiner leitung und dem betreuerteam in

Sie, lieber Leser, liebe Leserin können den Jugendtreff ebenfalls
unterstützen, wenn Sie es nicht sogar schon tun.
Entweder gerne mit einer einmaligen Spende auf unser Konto bei der 
Freisinger Bank, IBAN: DE 44 7016 9614 0003 4213 33

oder mit Ihrer Mitgliedschaft im JUZ eV

seit 1. Januar 2002 gültige Beitragssätze:
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre: 5,00 €; Erwachsene: 15,00 €; Familien: 25,00 €

Anträge erhalten Sie beim Vorstand oder bei der Jugendtreffleitung
jugendtreffleitung.langenbach@kjr-freising.de

Unterstützen Sie uns einmalig oder mit Ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag, damit
der Verein auch im kommenden Jahr die Arbeit im Jugendtreff weiter voranbrin-
gen kann. 

Einen Schwerpunkt möchten wir zukünftig gerne auf die Unterstützung von
 Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien legen. 
Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

der ganzen Zeit großartige Angebote fürunsere Kinder und Jugendlichen im Ort so-wie überregional im landkreis auf die bei-ne gestellt sowohl während der Schließzeitund auch weiterhin, nachdem der Jugend-treff wieder öffnen durfte. in den vergan-
genen Ausgaben wurde immer wieder dar-über berichtet. für den unermüdlicheneinsatz möchten wir als vorstand des JuZe. v. unseren dank aussprechen und auchweiterhin die Arbeit mit unseren vereins-möglichkeiten unterstützen. ■
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Am Logistik Park 3 • 85416 Langenbach
info@akar-gmbh.de • www.akar-gmbh.de

� 0 87 61 - 7 22 63 50

Auf einem Areal in eichlbrunnwurde mitte November der erstebaum im rahmen des projekts»Korbiniansapfel und bunteHummel – mia bassn zam«, das der land-schaftspflegeverband freising ins lebengerufen hat, gepflanzt.
Rückblick: im Juni 2020 hatte sichder Gemeinderat langenbach dafür aus-gesprochen, sich am projekt des land-schaftspflegeverbands zu beteiligen. inden folgenden monaten wurde nach einergeeigneten fläche gesucht, auf der bürgerObstbäume als Hochzeits-, tauf- oder Kli-maschutzbäume pflanzen können. mit derfläche in eichlbrunn, in unmittelbarerNähe zum dortigen Spielplatz, wurdeschließlich eine freifläche in Südwest-ex-position gefunden. im November war esschließlich christine dreikorn, die für ihretochter laura den ersten (Kirsch-)baum

gepflanzt hat – unterstützt von matthiasmaino, Geschäftsführer des landschafts-pflegeverbands. in ihrem fall war es aberkein taufbaum, sondern ein Kinderbaum,den sie für ihre siebenjährige tochterlaura gepflanzt hat und mit ihr zusam-men nun pflegen wird.Nun hoffen bürgermeisterin SusanneHoyer und die verantwortlichen deslandschaftspflegeverbands, dass sichnoch viele bürger melden, um so einenbaum zu pflanzen – und dadurch eineschöne Steuobstwiese entsteht. die Ge-meinde stellt für dieses projekt die flächezur verfügung, die bürger übernehmendie Kosten für die bäumchen. ■

Der erste Baum ist gepflanzt...

 Andrea Hermann

lange wurde nach einer geeigneten fläche gesucht, und nun hatdie Gemeinde langenbach einen platz für tauf-, Hochzeits- oderKlimaschutzbäume gefunden.

Das erste (Kirsch-)Bäumchen hat Christine
Dreikorn (M.) für ihre Tochter Laura gepflanzt
– mit Unterstützung von Matthias Maino
und zur Freude von Bürgermeisterin Susanne
Hoyer.

 Sabine Baumann

Neuer Elternbeiratbereits im Oktober hat sich einneuer elternbeirat für unserelangenbacher Grundschulegefunden. 

das Gremium ist für die zweinächsten Jahre Schuljahre fürdie belange der Grundschüleraktiv und trifft sich derzeitimmer online.in der konstituierenden video-Sit-zung wurde Sabine baumann zur vor-sitzenden gewählt. Stefan lochner istStellvertreter und übernimmt zusätz-lich die Aufgaben als Schriftführer. umdie finanzen kümmert sich SandraGünzel in gewohnter Weise. birgitiraschko und claudia rott engagierensich – so wie die oben genannten mit-glieder – ebenfalls schon seit mehrerenJahren im elternbeirat. Neu hinzuge-kommen sind in diesem Schuljahr:bianca braun-trä, Sybille Goertz, Stefa-nie Hiebl-Schewell und Jennifer Holst.Kontakt zum elternbeirat überSabine baumann, e-mail:
sab_baumann@web.de ■
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viele Weihnachtsmärkte undWeihnachtsfeiern fallen aus – dafindet sich vielleicht sogar etwasmehr Zeit als sonst um daheimgemütlich auf das Sofa zu sitzen und eingutes buch zu lesen. in der bücherei gilt die  2G-regelung
(geimpft – genesen). Alle besucher müs-sen während ihres Aufenthalts in der bü-cherei eine ff2-maske tragen. für Kinderund Jugendliche gelten für die 2G-rege-lung und die maskenpflicht Ausnahmen,diese sind in der bücherei ausgehängtbzw. auf unserer Homepage nachzulesen. 
Zurückgegebene Medien werden nicht
mehr am selben Tag verliehen. 

Möglichkeiten der Ausleihe!
Sie kommen persönlich vorbei – unter einhaltung der oben beschriebe-nen vorgehensweise
Sie bestellen vor– Ausleihe und rückgabe über click &collect. 5.500 Medien stehen bereit!bestellen Sie über den OpAc vor
(www . g em e i n d e b u e c h e r e i - s t -
nikolaus.de)  oder kontaktieren Sie unsper telefon zu den Öffnungszeiten.  Wirstellen ihnen gerne ihre Wunschme-dien zusammen. die bestellten medien

können noch am selben tag oder zumnächsten Öffnungstermin abholt wer-den. die medien stehen verpackt auf ei-nem Abholtisch vor dem eingang in diebücherei. die rückgabe der medien er-folgt ebenfalls kontaktlos über den bü-chertisch.
Sie lesen online– 65.000 medien. 24 Stunden. 365 tage.Überall. einfach das gewünschte medi-um bei www.leo-sued.de aufrufen, mitihren Zugangsdaten (Benutzernummer
und Passwort) anmelden und das medi-um auf das endgerät (E-Reader,  PC, Ta-
blet, Handy) übertragen – fertig! dierückgabe erfolgt automatisch nach Ab-lauf der leihfrist.

Ein vielfältiges Medienangebot für die Ausleihe vor Ort steht zur Verfügung.

Das Büchereiteam wünscht allen Leserinnen und
Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen gesunden

Start in das Jahr 2022.

✷
✷ ✴

✴

✯

Neben über 65.000 emedien könnenSie auch auf Zeitschriften, tageszeitungenund  elearning-Kurse zugreifen. dasKursangebot renommierter Anbieter um-fasst Sprachlernkurse, Kurse aus den be-reichen Wirtschaft, Steuern, rechnungs-wesen und persönlichkeitsentwicklung.Angebote zu den themen computernut-zung, programmierung und bildbearbei-tung uvm. runden das Angebot für ihreberufliche und private Weiterbildung ab.
Übrigens: Wenn jemand beim Zugangzum OpAc oder bei einloggen in leo-Suedprobleme hat, sprechen Sie uns bitte an –wir helfen gerne!!

Das Büchereiteam freut sich auf Ihren
Besuch – persönlich oder online! ■

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

gemeindebuecherei-st-nikolaus.de

Wir sind für Sie da!Auch in diesen angespannten corona-Zeiten sind wir zu denüblichen Öffnungszeiten für Sie da und freuen uns auf ihren besuch! Brigitte Wadenstorfer
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Wir gratulieren den Jubilaren

Am 23 September 1941 wurde frauingrid funke in Nordböhmen  gebo-ren und wurde im mai 1945 mit ihrermutter und den Großeltern vertriebenund kamen nach thüringen. 2010 über-siedelte sie aus familiären Gründen ge-meinsam mit ihrem mann nach langen-bach und fand hier ein neues zuhause.mit ihrem mann, den sie 1964 heirate-te, hat sie zwei töchter und acht enkel-kinnen. trotz eines schweren Schicksals-schlages, genießt sie es, ihre enkelkindernoch ein Stück zu begleiten und aufwach-sen zu sehen.Zum Gratulieren kam die Seniorenbe-auftragte frau traudl Strejc, die auch imNamen der 1. bürgermeisterin, frau Su-sanne Hoyer, die sich aus terminlichenGründen entschuldigen musste, von Sei-ten der Gemeinde alles Gute für die Zu-kunft wünschte. ■

Am mittwoch, dem 18. August 2021 fei-erte Hans meier in langenbach seinenGeburtstag. Als gelernter landwirt führteer mit seiner frau Anni über Jahrzehnteden rotanderl-Hof bevor er ihn später anseine tochter maria übergab. dort pflegteer auch sein Hobby, die imkerei. von sei-ner früh verstorbenen frau Anni über-nahm er die mesnerei der Wallfahrtskir-che maria rast und läutete dort dreimaltäglich die Glocken zum Gebet. Seit derenrenovierung im Jahr 2003 musste ernicht mehr von Hand läuten und gab eini-ge Jahre darauf die mesnerei ab. 

Hans Meier 90 Jahre

90

Ingrid Funke 80 Jahre

80

mit leidenschaft singt er seit 73 Jahren imKirchenchor und seit 50 Jahren als Grün-dungsmitglied beim männerchor. ebensowar er jahrzehntelang aktives mitgliedder freiwilligen feuerwehr und des cSuOrtsvereins langenbach.mit ihm als den letztem am rastberggeborenen Original sangen und feiertenmänner- und Kirchenchor und viele wei-tere Gratulanten. frau Hoyer die 1. bür-ger¬meisterin und die Seniorenbeauf-tragte frau Strejc überbrachten dieGlückwünsche der Gemeinde. Auch frauStein von der cSu, die Gemeindeassisten-

tin bärbel funk im Auftrag der pfarreiund thomas Glier von der feuerwehr gra-tulierten dem Jubilar.Am darauffolgenden Sonntag kam diegroße verwandtschaft mit den familienseiner vier töchter und seines Sohnes  so-wie den 12 enkelkindern im GasthausOstermeier in Gütlsdorf zusammen. fürunterhaltung des munteren Jubilars sorg-ten die feger Spezis, sowie lieder, Gedich-te und G’stanzl aus dem Kreise der familie.da Hans meier keine großen Wünsche hat-te, bat er um Spenden für die Krebshilfefreising und so wurde  der stolze betragvon 1.500 euro an dr. Heino paus vonchristoph & maria übergeben. ■



Der Arbeitskreis 55pluS bedankt sich ganz herzlich bei seinem Seniorenreferentendr. elmar Ziegler für die einladung zu seinem 70. Geburtstag. der einladung sindwir sehr gerne nachgekommen, um ihm zu gratulieren und alles erdenklich Gute für dieZukunft zu wünschen. bei gutem essen und viel unterhaltung war es ein vergnügterAbend. »Wir hoffen, elmar, du bleibst uns noch recht lange gesund und aktiv wie bishererhalten.« ■

Aufgrund der aktuellen lage in der anhaltenden corona-pandemie müssenwir leider die Gratulations-besuche bis auf Weitereswieder einstellen. So wie in vielen anderen Ge-meinden und Städten ist esauch in der Gemeinde langen-bach eine schöne tradition,dass die erste bürgermeisterin Su-sanne Hoyer, oder ihr Stellvertreten-der bürgermeister dr. rudolf Götzsowie die Seniorenbeauftragtetraudl Strejc unseren älteren mit-bürgerinnen und mitbürgern bei ei-nem runden Geburtstag einen per-sönlichen besuch abstatten undgratulieren. Wie bereits in den letzten Win-termonaten überbringen wir auchjetzt wieder die Glückwunschkartenmit einem kleinen blumengruß ander Haustüre. Wir bitten um ihr verständnisund wünschen ihnen einen schönenehrentag bei guter Gesundheit! ■

Dr. Elmar Ziegler 70 Jahre

70

Magda Capco 80 Jahre

80
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Georg Numberger
85 Jahre

Christine Dietl
80 Jahre

80 85

Besuche zu Alters-
und Ehejubiläen
müssen leider
 erneut eingestellt
werden!  Brigitte Götz
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Ein Segen für die Gemeinde: Der Arbeitskreis 55Plus

Bingo Nachmittag

Lustig ging es zu bei unserm bingoNachmittag. Jakob Zörr drehte die Ku-gel und gab die Gewinnzahlen bekannt.Alle waren mit großem eifer dabei, da esja viele Gutscheine und Sachpreise zu ge-winnen gab. leider mussten wir dannnach über drei Stunden Schluss machen.Wir bedanken uns nochmal bei allen fürdie vielen gesponserten Gutscheine. ■

Senioren Kirchweihfeier

Nachdem letztes Jahr unsere Kirch-weihfeier we-gen corona ausfal-len musste, hattenwir dieses Jahr dieerlaubnis erhalten,unsere Kirchweih-feier durchzufüh-ren. Schade warnur, dass leider we-niger Senioren zur veranstaltung gekom-men sind. die Stimmung war sehr gut,dank unserem musiker martin Kraft, derwieder mit Witzigem und musikalischemuns alle zum lachen brachte. Auf diesemWeg möchten wir uns nochmal ganz herz-lich bei der Gemeinde für die Kirchweih-nudeln und den Kaffee bedanken. ■

Seniorenbürger-
versammlung

Sehr gut besucht war die Seniorenbür-gerversammlung beim Alten Wirt. Wirsagen vielen dank an unsere 1. bürger-meisterin frauSusanne Hoyer,dass sie für unsdie versammlungabgehalten hat.viel Neues und in-teressantes habenwir aus unsererGemeinde erfah-ren. Wir werden nächstes Jahr diese ver-anstaltung wieder abhalten, da es dochviele interessierte gibt. ■

Theater-Nachmittag
für die Senioren

Die laienspielgruppe langenbachdurfte endlich wieder theaterspielenund – wie schon vor corona – konnten dieSenioren am Sonntagnachmittag die zweiAufführungen »6,6 morde pro Stunde«und die »feine Gesellschaft« besuchen.die lachmuskeln wurden arg strapaziertund alle hatten ihren Spaß. im Namen derSenioren bedankt sich 55plus für dieNachmittagsvorstellung, gratuliert ihnenganz herzlich für den großartigen erfolgund freut sich schon auf’s nächste Jahr,wenn es wieder heißt: vorhang auf! ■

in der Gemeinde langenbach wird ganz besonders auf die Seniorinnen und Senioren geachtet.der umbtriebige »Arbeitskreis 55plus« vertreibt die langeweile im Ort.  Traudl Strejc

Der Arbeitskreis 55PLUS
wünscht allen Seniorinnen
und Senioren der Gemeinde
Langenbach ein besinn-
liches Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues
Jahr 2022. Wir freuen

uns darauf, sie alle wieder
bei unseren Veranstaltun-

gen und Ausflügen
 begrüßen zu dürfen.
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Herzlichen Glückwunsch zur Geburt

Jako
b

Korbinian
Dominik

JakobAlexander
Die eltern Julia Habersetzer und Alexander Nowak geben dieGeburt ihres Sohnes bekannt. der kleine Jakob Alexander kamam 4. September 2021 um 3:10 uhr in freising zur Welt. bei seinerGeburt wog er bei einer Größe von 54 cm 4.060 Gramm. ■

Das ist aber auch ein schöner Name... der nächste Jakobkam am 23. September 2021 um 11:57 uhr in frei-
sing auf die Welt. die eltern Sandra Koppe und philipp
Schönfeldt geben bekannt, dass ihr Sohn bei seiner Geburt
3.550 Gramm wog. das maßband zeigte 52 cm. ■

Korbinian dominik heißt derNachwuchs von corinna undmarkus felsl. bei seiner Geburt am5. November 2021 um 17:11 uhr inlandshut brachte der Kleine bei ei-ner Größe von 53 cm 3.620 Grammauf die Waage. ■



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
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 Andrea LindemannSeit September erklingen auchStimmen neuer Kinder im moos-häusl. damit sich die eltern vonAngesicht zu Angesicht und ohnemund-Nasen-Schutz kennenlernen konn-ten, fand in jeder der fünf Gruppen wegender coronaauflagen an unterschiedlichentagen und im freien ein elternabendstatt.  dabei wurden unter Anderem dieelternvertreter für das Kindergartenjahr2021 / 22 gewählt.Wir freuen uns, dass in der eltern-schaft ein reges interesse an einer gutenund bereichernden Zusammenarbeit be-steht und begrüßen ganz herzlich dasneue elternbeirat-team:  Jessica Ginthörund marcus Schiller (Mooskobolde), da-niela Stettmeier und thorsten Neumann
(Trolle), Sarah bauer und Susanna list
(Wichtel), vera Juranowitsch und JenniferHolst (Grüffelo) sowie Ariane Kugler undlaura Oberjatzas (Zwerge). direkt nach der ersten Sitzung nahmdas Gremium seine Arbeit auf und stelltebastelpäckchen für martinslaternen zu-sammen, von denen sich jeder, der wollte,eines mit nach Hause nehmen durfte.

leider kamen sowohl die neu gebasteltenals auch die noch vorhandenen laternenvom vorjahr wegen des abgesagten lan-genbacher martinsumzugs nicht zumeinsatz. die Stimmung, die das martins-fest mit sich bringt, war dennoch immooshäusl zu spüren. bei einem treffenim Garten rund um das martinsfeuer
(mit gruppenweise räumlichem Abstand),konnten die Kinder am vormittag des11. November St. martin und seine gutetat des mantelteilens erleben. regine lu-dowici als martin und Sandra Großkopfals bettler stellten die von christine Sche-

gerer vorgetragene Geschichte schau-spielerisch dar. für die klangliche unter-malung sorgten manuela Kelnhofer undfranziska Kunda. Sie schafften es, diemooshäuslkinder mit ihrer darbietungausnahmslos in ihren bann zu ziehen.das Singen von laternenliedern, ein fin-gerspiel und die selbstgebackenen mar-tinsgänse machten das rundum gelunge-ne fest komplett, trotz der besonderen
(Corona-)umstände. die trollegruppe,die an diesem tag in die Quarantänemusste, holte die feier in einem kleine-ren rahmen am 22. November nach.

Das Mooshäusl feiert die Feste wie sie fallen
...aber auch mal mit Verspätungeltern wählen neuen elternbeirat, St martin besucht die Kinder im mooshäusl, personal trifftsich zu pädagogischem tag und die Naturgruppe kann nach fortgeschrittenem innenausbau das»mooskoboldhaus« beziehen.
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Am Samstag, dem 20. November traf sichdas pädagogische personal zum teamtagim Kindergarten. die leiterin frau Au-müller hatte neben kurzen gemeinsamenSequenzen im freien verschiedene Statio-nen im ganzen Haus verteilt vorbereitet,die einzeln bzw. in Kleingruppen bearbei-tet wurden. dabei ging es unter anderemum die Überarbeitung von teilen derKonzeption, um Wünsche und bedürfnis-se von Kindern und ihren familien, gerade auch in dieser schwierigen pande-miezeit, aber auch um Wünsche und Hoff-
nungen des personals in dieser Situation.Auch eine gemeinsame besichtigung derSchutzhütte der mooskobolde, der Natur-gruppe des mooshäusl, stand auf der tagesordnung. Alle waren begeistert vondem lichtdurchfluteten, gemütlichenraum.die mooskobolde bestehen aktuell ausacht Kindern und werden im laufe desKindergartenjahres noch weitere vierKinder aufnehmen. Gemeinsam mit ihrendrei erzieherinnen sind sie auf Streifzü-gen im Wald und der umgebung unter-wegs. es gibt viel Spannendes zu beobach-ten, z. b. die veränderung des Waldes imHerbst, aber auch die felder rundherum,die nun abgeerntet sind und ebenfalls ihrerscheinungsbild verändert haben. Auchim mooskoboldhaus, das seinen Namendurch eine Abstimmung unter den Kin-dern bekam, hat sich einiges getan: dereinzug schreitet voran, der tolle Holzofen

spendet Wärme und für die Aufwärmzei-ten stehen bücher, Spiele und gemütlicheKojen zur verfügung. das Grundstückwurde mit einem neuen Holzzaun einge-fasst und die Kinder haben Spaß an dem»nicht angelegten« Außenbereich und ge-stalten selbst aus Ästen und planen kleineHöhlen. diese dienen z. b. als »tierbeob-achtungszentrale«. ein baumstumpf isteben noch die Küche und wird im näch-sten moment zum Aussichtsmast, ganz imSinne des urspiels. es wird gegraben, ge-baut gesammelt und gematscht.

Auch besuch hatten die mooskoboldeschon. die Grüffelos machten sich auf denWeg und wanderten singend und frohenmutes zum mooskoboldhaus hinaus, wosie mit den Naturkindern gemeinsamaber mit Abstand einen schönen vormit-tag verbrachten.Wenn Sie uns draußen begegnen undmehr über uns erfahren möchten, dannsprechen Sie uns an. Wir berichten gernüber das Geschehen in der Naturgruppe.das mooshäuslteam wünscht eine be-sinnliche Adventszeit und ein frohesWeihnachtsfest. ■
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Neues vom

HummelnestHummelnestNeues vom

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

 Andrea HermannAufgeregt und voller vorfreude be-reiteten sich die Kinder in deneinzelnen Gruppen mit bilderbü-chern, legegeschichten und lie-dern auf das martinsfest vor. mit dem ba-steln der laternen war bei jedem Kind dievorfreude geweckt.  es stand fest, es durfte dieses Jahr wie-der ein martinsfest gefeiert werden – imkleinen Kreis, mit Abstand und maske so-wie nur im freien und auf zwei tage ge-teilt. doch die Kinder und ihre eltern hat-ten ihre freude, als sie mit den laternendurch das Neubaugebiet dobelbreiten undam Waldrand entlang mit martinsliedersingend vorbeizogen. voran ritt der Heiligemartin auf seinem pferd. der elternbeirathat mit einem lagerfeuer im Hummelnest-Garten für einen krönenden Abschluss dermartinsfeier gesorgt. die Nächstenliebesteht an diesem tag im vordergrund, jedesKind teilte mit seiner familie eine martins-gans. bei lagerfeuer und mit Kinderpuschklang jeweils der stimmungsvolle und ge-lungene Abend aus.   mittlerweile schon zur tradition ge-worden ist es, dass die familien paketefür die Aktion »Geschenk mit Herz« zu-

sammenstellen. So wurden wieder Kar-tons mit Spiel- und Schulsachen, Süßig-keiten, Hygieneartikel und vielem mehrbefüllt und liebevoll verpackt. die Ge-schenke wurden im rahmen der Aktion»Geschenk mit Herz« an Kinder von be-dürftigen familien in ganz europa ver-teilt. mit dieser Aktion wurde für die Kin-der deutlich, was es heißt, zu teilen –genauso, wie es auch St. martin mit sei-nem mantel gemacht hat.für viele Aktionen im Kindergarten istes wichtig, dass das Hummelnest-teamauf engagierte eltern bauen kann, die dieprojekte unterstützen. und so freutensich die erzieherinnen und Kinderpflege-rinnen, dass sich auch in diesem Kinder-gartenjahr wieder sechs mütter und vätergefunden haben, die im elternbeirat mit-arbeiten. Zum vorsitzenden wurde er-neut maik moses gewählt, der bereits seiteinigen Jahren ein sehr engagiertes eb-mitglied ist. ihm zur Seite steht christianHaller. um die finanzen kümmern sichSabine Kohlmaier und michaela thole, zuSchriftführern wurden evi Genser undpierre losleben gewählt.Über die unterstützung der elternfreut sich besonders erzieherin Andreabauer, die im Herbst die leitung des Kin-dergartens übernommen hat, nachdemdie langjährige Hummelnest-leiterin Ka-rin forster selbst Nachwuchs erwartet. Nach den aufregenden Wochen vorWeihnachten, in denen viel gebastelt, gebacken, gelesen und gespielt wurde, freuen sich nun alle auf das Weihnachts-fest – und auf ein Wiedersehen im neuenJahr. ■

in den Wochen vor Weihnachten war im Kindergarten Hummelnest in Niederhummel wieder einiges los.

Zum Elternbeirat gehören im Kindergartenjahr 2021/2022 an (v. l.): 2. Vorsitzender Christian
 Haller, Vorsitzender Maik Moses, 2. Schriftführer Pierre Losleben, die Schatzmeisterinnen Michaela
Thole und Sabine Kohlmair sowie Schriftführerin Evi Genser. Auf eine gute Zusammenarbeit freut
sich die neue Kindergarten-Leiterin Andrea Bauer.

Das Hummelnest bereitet sich auf Weihnachten vor
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Neues von der

Arche NoahArche Noah
Neues 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

 Antonie Schwaiger

Sie wird dabei von rebekka loibl als2. vorsitzende unterstützt. JochenWagner übernimmt in bewährterform das Amt des Schriftführers.Komplimentiert wird das team mit Anna-lena Seisenberger. bei den ausgeschiede-nen elternbeiratsmitgliedern des Kita-Jahres 2020 / 21 möchten wir uns für diegute Zusammenarbeit und tatkräftige un-terstützung bedanken.die letzten Wochen standen unterdem thema »Helfen und teilen«. Höhe-punkt war dann am 11. November 2021das fest des »Heiligen martins«.die Kinder zogen am vormittag sin-gend mit den selbstgestalteten laternenzur Kirche, wo sie von diakon christophGasteiger begrüßt wurden. er feierte mitallen Anwesenden einen Wortgottes-dienst. Anschließend fand ein gemeinsa-mer laternenumzug statt. Zudem führtendie Kindergartenkinder im Kirchenraumeinen lichtertanz auf.der baldige Neubau des Kinderhausesist vor Ort bereits spürbar, denn seit mit-te November steht bereits ein containerauf dem parkplatz hinter der Kirche.die-ser dient während der bauphase als la-gerraum für Spielmaterialien und Spielge-räte. bereits am 15. November hat daspädagogische personal damit begonnen,möbel, materialien und Geräte aus dem

Keller und der turnhalle auszuräumenund zu entrümpeln.Am 17. Januar 2022 soll mit dem Ab-riss der turnhalle und des Kellers begon-nen werden, um dann im frühjahr 2022mit dem Neubau der Arche Noah begin-nen zu können.in diesen Wochen sind wir dabei un-ser Haus weihnachtlich zu schmücken,um uns so auf die kommende Advents-und Weihnachtszeit einzustimmen.
Wir wünschen allen ein schönes be-

sinnliches Weihnachtsfest und hoffen,
dass alle Familien im Kreise Ihrer Lie-
ben feiern können. Ihr Arche Noah
Team. ■

Wie schon im vergangenen Kita-Jahr wurde der elternbeirat per briefwahl gewählt. An der Spitze desGremiums steht nun mit tanja Schmidt ein erfahrenes mitglied des elternbeirats.
Das Hummelnest bereitet sich auf Weihnachten vor
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Neben dem veranstaltungsort, dievereinsversammlung fand erst-mals im Schulungsraum imObergeschoss des Gerätehausesstatt, war auch der Zeitpunkt des treffensungewöhnlich, denn die mitglieder ka-men dieses mal am Sonntagvormittag zu-sammen. von dem frühen Zeitpunkt amfeiertag war wohl so manches mitgliedüberfordert, denn die besucherzahl derveranstaltung war durchaus überschau-bar. das war auch dem vorsitzenden derHummler floriansjünger martin Wildgru-ber klar, als er bei seiner begrüßung an-klingen ließ, schon mit einer geringerenbeteiligung als üblich gerechnet zu haben.dennoch hatten auch langenbachs bür-germeisterin Susanne Hoyer und ehren-kommandant Georg Köppl den Weg insfeuerwehrhaus gefunden. Sie wurden zu-

sammen mit Kreisbrandmeister JohannesNeumair und dem langjährigen Ausbilderder Wehr, christian fuß, vom vorsitzen-den namentlich willkommen geheißen.Nach seinen begrüßungsworten teilteWildgruber mit, dass man in der vorstand-schaft lange gerungen habe, ob die veran-staltung wirklich stattfinden könne. Aberda ein ausreichend großer raum zur ver-fügung stand und man strikt auf die An-wendung der 3G-regel achten wollte, wur-de die versammlung schließlich  angesetzt.Auch die einladung zur veranstaltungerfolgte laut Wildgruber ordnungsgemäßdurch ortsübliche bekanntmachung,wenn auch einzelne Anmerkungen ka-men, dass wohl die information erst sehrkurzfristig in den sozialen medien aufge-taucht sei. Aber »Whats-App is ned desWichtigste« so der vorsitzende wörtlich.

beim verlesen der tagesordnung gabWildgruber bekannt, dass man, obwohleigentlich einige ehrungen und beförde-rungen angestanden wären, wegen derweiterhin geltenden Hygieneregeln ganzbewusst darauf verzichtet habe. man wol-le niemanden eine urkunde »nachschmei-ßen«, so Wildgruber sondern werde diesunter hoffentlich besseren rahmenbedin-gungen baldmöglichst nachholen.umfangreich gestaltete sich der nach-folgende bericht von Schriftführer Johan-nes Herold. da die versammlungen imJahr 2020 und 2021 aus den bekanntenGründen nicht stattfinden konnten, um-fasste der bericht alle vereinsaktivitätenaus den Jahren 2019, 2020 und bis 2. Ok-tober 2021. darin fanden die traditions-veranstaltungen, soweit sie noch abgehal-ten werden konnten, genauso erwähnungwie die teilnahme am 100-jährigen Grün-dungsfest der Schützengesellschaft Nie-derhummel und der ffW Attaching imSommer 2019. ruhiger wurde es zwangs-läufig in den Jahren 2020 und 2021, den-noch kam das vereinsleben nicht gänzlichzum erliegen, da man in den Zeiten zwi-schen den »lockdowns«, natürlich nurunter einhaltung diverser bestimmun-gen, an einzelnen veranstaltungen teil-nehmen konnte. Abschließend gab Herolddie mitgliederzahlen bekannt. Am 31. de-zember 2019 zählte der verein 269 mit-glieder, aktuell sind 264 männer undfrauen registriert. da aber auch wiederSterbefälle zu beklagen waren, in den Jah-ren 2019 – 2021 waren dies wieder 8 Ka-

Außergewöhnliche umstände erfordern außergewöhnliche maßnahmen, nach diesem motto fandnach längerer pause wieder eine Ordentliche mitgliederversammlung der freiwilligen feuerwehr vonOber- und Niederhummel statt.  Franz Paul Kratzer

Mitgliederversammlung der
 Freiwilligen Feuerwehr von Ober-
und Niederhummel

Die Jahreshauptversammlung fand erstmals im Schulungsraum statt.

Einen umfangreichen Bericht über fast drei
Jahre Vereinsaktivitäten hatte Schriftführer
 Johannes Herold vorbereitet.

Der erste Vorsitzende Martin Wildgruber
leitete die Versammlung.

Kassenwart Andreas Hölldobler hatte gute
Nachrichten für die Mitglieder.
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meraden, ist die mitgliederzahl relativ ge-sehen praktisch gleich geblieben. dies zei-ge, so resümierte Herold, dass sich diepandemie, nicht wie bei anderen verei-nen, negativ auf die mitgliederzahlen aus-gewirkt hat. Am ende seiner Ausführun-gen bat der Schriftführer noch um einegemeinsame Gedenkminute für die im be-richtszeitraum verstorbenen.Gute Nachrichten konnte KassenwartAndreas Hölldobler verkünden. trotzzahlreicher ausgefallener veranstaltun-gen wie lampionfest oder christbaum-versteigerung steht der verein nach wievor auf einer soliden finanziellen basis.»mia braucha ned jammern« so Hölldob-ler wörtlich. Auch eine einwandfreie Kassenführung wurde durch die prüferAndreas Gebele und eike bärwinkel bestätigt, die einstimmige Annahme der krisenbedingt etwas erweiterten Jahres-rechnung war daher nur formsache.im technischen bericht von Komman-dant Josef Kratzer fanden die tätigkeitender aktiven feuerwehr aus den Jahren

2019 und 2020 erwähnung. Hier zeigtesich ein krasser unterschied. Während imJahr 2019 bei Übungen, Ausbildung, ein-sätzen und anderen tätigkeiten noch3892 Stunden abgeleistet wurden, gingdie Zahl im corona-Jahr 2020 auf 1302zurück. Neben der pandemie ergibt sichein teil des rückganges aber auch aus dertatsache, dass man im Januar 2019 meh-rere tage bei der bewältigung derSchneekatastrophe im landkreis traun-stein im einsatz war. die Anzahl der aktiven mitglieder zum31. dezember 2019 gab der Kommandantmit 51 (darin enthalten 10 Feuerwehran-
wärter- innen unter 18 Jahren) an, am 31.dezember 2020 waren es 50 (darin ent-
halten 4 Feuerwehranwärter- innen unter
18 Jahren).inwieweit auch künftig der Übungs-und Ausbildungsbetrieb eingeschränktbleibe sei momentan noch offen, man hof-fe aber bald keine Ausbildungen undÜbungen mehr absagen zu müssen. AmSchluss seiner Ausführungen nannte Krat-

zer noch einige in Zukunft geplante Aktio-nen. So soll der so genannte »ff-Agent«,das in Hummel und langenbach einge-setzte Alarm- und verwaltungsprogramm,zukünftig noch mehr verwendet werden.daher beabsichtige man auch die Anschaf-fung zusätzlicher module für das System.Am Herzen liegt dem Kommandantenauch die erneuerung der vorhandenenAtemschutzgeräte, da für diese die ersatz-teilproduktion abgekündigt sein. »dawird auf die Gemeinde eine nicht uner-hebliche finanzielle belastung zukom-men« warnte er bürgermeisterin SusanneHoyer schon mal vor.mit der bekanntgabe des termins füreine am 20. Oktober geplante Sitzung deraktiven feuerwehr beendete Josef Krat-zer seine Ausführungen.Kurz und knapp, aber dennoch in-haltsreich, war der bericht von Jugend-wart florian Kratzer. er berichtete vonder erfolgreichen teilnahme am bundes-wettbewerb der Jugendfeuerwehren inerding, wobei man von Jugendlichen derffW thonstetten unterstützt wurde. dasJubiläum »20 Jahre Jugendfeuerwehr«,geplant für 2020 musste leider entfallen,ob und wann es nachgeholt werden kann,ist noch offen. dafür hat man den Wis-senstest, der eigentlich im dezember2020 stattfinden sollte, heuer im Juni end-lich durchführen können. insgesamt 7feuerwehranwärter sind seit 2019 in denaktiven dienst übernommen worden, inder Jugendgruppe engagieren sich durchzahlreiche erfreuliche Neuzugänge der-zeit 11 mädchen und Jungen.bürgermeisterin Susanne Hoyerbrachte in ihren Grußworten vor allem

Kommandant Josef Kratzer berichtete über
die Tätigkeiten der aktiven Feuerwehr 2019
und 2020.

Jugendwart Florian Kratzer freute sich
über einige Neuzugänge trotz eingeschränkter
Übungsmöglichkeit.

Lesen Sie weiter auf Seite 40
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den dank an alle feuerwehrdienstleisten-ten zum Ausdruck. der tag für die ver-sammlung sei gut gewählt, denn es seiauch erntedankfest und bei der Hummlerfeuerwehr finde man ein »gut bestelltesfeld«. Natürlich erwähnte das Gemeinde-oberhaupt auch die unterstützung bei dervorübergehenden unterbringung zweierSchulklassen im Schulungsraum der ffWund im Gemeindesaal. »man hat gespürt,dass dieses Haus hier auch ein Gemeinde-haus ist« so Hoyer. Sie verneige sich mitlob und dankarbeit für die Arbeit in denvergangen zwei Jahren.

Tätigkeitsstunden
FFW Ober- und Niederhummel

2019 und 2020

Tätigkeit 2019 2020
Brandeinsätze 124 87
Fehlalarmierungen 0 0
Sicherheitswachen 0 0
Technische
Hilfeleistungen 988 162
Übungen 421 246
Ausbildung 718 363
Gerätehaus,
Ausrüstung 245 139
Dienst-
versammlungen 288 122
Jugendarbeit 706 136
Öffentlichkeitsarbeit 402 47

Gesamt 3.892 1.302

in der rede von Kreisbrandmeister Jo-hannes Neumair war die tiefe verbunden-heit zur Hummler Wehr zu spüren. er istselber seit Jahrzehnten dabei und machtauch gerne immer mal wieder bei einerÜbung als einfacher feuerwehrmann mit.er wisse auch, so Neumair, dass Online-Übungen nicht immer der ideale Weg derAusbildung sind. er hoffe inständig, dassman bald wieder zwanglos zusammen-kommen könne um wieder leben in denfeuerwehrdienst zu bringen.im letzten tagesordnungspunkt Wün-sche und Anträge kam wieder ein altesthema an die Oberfläche. Gerätewart Jo-sef Neumair, letzter verbliebener der»berta-freunde« die sich einige Jahre umden erhalt des ersten Hummler lösch-fahrzeuges gekümmert hatten, stellte denAntrag einen neuen Stellplatz für den Old-timer zu schaffen. Zurzeit steht das fahr-zeug noch in der in 1998 / 1999 erbautenso genannten berta-Hütte. da aber die un-terbringung dort schon lange nicht mehroptimal ist, sucht Neumair nun eine neueAbstellmöglichkeit. Hier versprach bür-germeisterin Susanne Hoyer sich mit al-len beteiligten zusammenzusetzen, um ei-ne gute lösung zu finden.vor dem  offiziellen ende der veran-staltung teilte vorsitzender Wildgruber

den Anwesenden noch mit, dass über diedurchführung des beliebten »Hoagarts«und der christbaumversteigerung für die-ses Jahr noch nicht endgültig entschiedensei. mit den Worten: »Weil heia ebn oisanders is« schloss Wildgruber die ver-sammlung, erstmals in einer rekordzeitvon 1 Stunde und 39 minuten. ■

Kreisbrandmeister Johannes Neumair ist gern
bei seiner »Heimatfeuerwehr«.
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die vom bayerischen innenmini-ster verliehene ehrung wurdevon landrat Helmut petz undKreisbrandrat manfred dannerüberreicht.unter den Geehrten am 23. Septemberwaren auch Anton Heigl, Josef Schamber-ger und Johann Schmid, die alle bereits

im rahmen zweier ehrenabende im Septemberwurden zahlreiche Angehörige der feuerwehren des landkreisfreising für langjährige aktive dienstzeit geehrt.
Seit 40 Jahren dabei...

 Florian Kratzer

Anton Heigl, Johann Schmid und Josef Schamberger (v. l.)seit 40 Jahren bei der freiwilligen feuer-wehr Oberhummel dienst tun.Neben einer urkunde und dem baye-rischen feuerwehr-ehrenzeichen in Golddurften sich die drei auch über einen Gut-schein für einen Aufenthalt im feuer-wehrerholungsheim in bayerisch Gmainfreuen. ■

Neu: Dart in
Langenbach

der Schützenverein langen-bach eröffnet im kommen-den Jahr eine dartabtei-lung. es ist geplant, imfrühjahr in der »Ampertal-dartliga«in den ligabetrieb mit mannschaf-ten einzusteigen.
Dazu werden begeisterte und

neugierige Dartspieler gesucht.Nähere informationen gibt es unterder Tel.-Nr.:  0177-974 19 99. ■

 Michael Klügl
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me an. bei Stufe »bronze« stehen die Auf-gaben für die mannschaft im vorfeld festund jeder hat seine feste position, ab Stu-fe »Silber« werden die Aufgaben für diemannschaft im losverfahren vergeben.Gruppenführer und maschinisten hinge-gen dürfen nur der Ausbildung entspre-chend besetzt werden.Alle prüfungen verliefen nahezu rei-bungslos und somit konnten die prüferdann allen teilnehmern im Anschluss zurbestandenen leistungsprüfung Hilfelei-stung gratulieren. ■bis Weihnachten (und vielleicht so-
gar ein bisschen länger...) wird ervon Haustür zu Haustür ziehenund Symbol für unsere christ-baumversteigerung auf Abstand sein. Zum Auftakt seiner tour durch dieGemeinde erstrahlten bereits am 1. Ad-ventssonntag die Haustüren von zweilangenbachern im Glanz des leuchtendenchristbaumes: Alois Zitzelsberger, ehe-maliger 1. vorstand und Haus- und Hof-elektriker der feuerwehr langen-bach und Stephan treffer,ehemaliger 2. Kommandant undvater einer zukünftigen feuer-wehranwärterin ersteigerten denbaum und schenkten ihn wiederher.falls der ein oder andere nochin den Genuss des baumes kom-men oder einfach nur so der feuer-wehr langenbach etwas zukom-men lassen möchte, kann dies gernam Samstag, 18. Dezember 2021

in der Zeit von 16:00 – 17:00 Uhr

am Feuerwehhaus persönlich oder perÜberweisung auf das vereinskonto (Spar-
kasse Moosburg, IBAN DE36 7435 1740
0000 4380 14) unter Angabe »christ-baumversteigerung 2021 / Name (+ Tele-
fonnummer)« machen.

Wir bedanken uns schon jetzt bei
allen Unterstützern und wünschen ei-
ne schöne Adventszeit, erholsame Fei-
ertage und für 2022 alles Gute und vor
allem Gesundheit! ■

Leistungsabzeichen
mit drei Gruppen

19 Langenbacher Floriansjünger
legten Prüfung ab

ende September wurde die mannschaft in Gruppen eingeteilt,fleißig geübt und mitte Oktober hieß es dann für die 19 teil-nehmer »Gruppe 1 / 2 / 3 der feuerwehr langenbach zur leistungsprüfung angetreten!«unter den strengen Augen derprüfer der Kreisbrandinspekti-on wurde jeweils ein angenom-mener verkehrsunfall mit einge-klemmter person abgearbeitet und jenach abzulegender Stufe der teilnehmerZusatzaufgaben erledigt: fahrzeug- undGerätekunde, erste Hilfe oder für alle, dieihre letzte Stufe ablegten fragebögen.eine Gruppe mit erstprüflingen
(Bronze /1. abzulegende Stufe) und zweigemischte Gruppen (Silber /2. abzulegen-
de Stufe und aufwärts) traten zur Abnah-

 Bianca Wellhausen

Christbaumversteigerung auf Abstand
Feuerwehr-Christbaum ist wieder unterwegs

Auch dieses Jahr hat sich unser feuerwehr-christbaum pünktlich zum 1. Advent auf die reise gemacht,um den spendablen Gönnern der feuerwehr langenbach für einen tag eine freude zu bereiten. Bianca Wellhausen





die mordserie brachten die »Jula«auf die bühne, die reiferen Ama-teurmimen reihten sich in die»feine Gesellschaft« ein. das pu-blikum war begeistert.»man musste gar nicht fragen!«, er-klärte tina Wegmann, eines der schau-spielerischen urgesteine der laienspiel-gruppe langenbach. »die leute kamenvon selber!«. Alle wollten nur eines: Spie-len! im Herbst 2019 hatte man mit »pen-sion Schöller« einen gigantischen erfolg,im Jahr 2020 hätte das 35-jährige beste-hen der langenbacher Amateurmimenmit einem festjahr und zahlreichen ver-anstaltungen gefeiert werden sollen – diecorona-pandemie hat alle planungen zu-nichte gemacht. Jetzt aber hieß es endlichwieder »vorhang auf«, wenn auch mitstark eingeschränktem platzangebot, dergeltenden Abstands- und Hygieneregelnwegen. der Spielfreude der laienspiel-gruppe aber tat dies keinen Abbruch, daspublikum wurde in beiden Stücken biskurz vor ende erfolgreich sozusagen »ander Nase herum geführt.«
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Die Langenbacher Laienspielgruppe
startet Theaterbetrieb neu

Endlich wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten...

mit einer Krimikomödie und einem komödiantischen einakter startete die laienspieler nach rundzwei Jahren pause wieder ihren Spielbetrieb. Zur Aufführung kamen »6,6 morde pro Stunde« von Andrea freitag und »feine Gesellschaft« aus der feder von claudia Kumpe.  Text und Fotos: Raimund Lex

in der Krimikomödie »6,6 morde proStunde« treffen sich sechs personen, diemiteinander scheinbar nichts zu tun ha-ben, in einer villa, in der schon Spinnwe-ben die Wände »zieren«. da ist die hand-ysüchtige, aufdringliche KrimibloggerinAgatha ford in person von franka felsl –eine enge Zusammenarbeit mit der poli-zei wäre ihr traum. in den »tatort Wohn-zimmer«, der die gesamte bühne ein-nimmt, stolpert auch Katharina pietsen
(Lilli Baum), eine stotternde versiche-rungsvertreterin, bei der man sich gegenalles versichern kann...dann stolpert mit Gepolter ein hoch-gewachsener rocker (Jonathan Eppler)ins Zimmer. ungehobelt und offensicht-Der Buttler James ist hoffnungslos in die Baronesse Melrose Winterbloom verschossen. Das kostet

beide das Leben – in Romeo-und-Julia-Manier.

Rocker Werner »Frankie« Karloff steht
angeblich für queer.

Die ersten Gäste der angeblichen Party (v.l.): Katharina
Pietsen von der »Traps«-Versicherung, schnell nervös
und multiphob, sowie Agatha Ford, die Krimibloggerin.
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lich alles andere als ein feminist, sorgt ersich nur um sein motorrad mit dem Na-men »betsy«, die »schwerverletzt dadraußen mit lungen-, sprich vergaser-schaden liegt.Zu dem seltsamen trio stößt noch ba-roness melrose Winterbloom, »die blumevon Hollywood«, Sängerin, Schauspiele- Alles über die »Feine Gesellschaft« auf Seite 46

Die Inspektorin Wallabe wirkt mit ihrem 
Dialekt und dem linkischen Auftreten eher
harmlos, hat es aber faustdick hinter den Ohren.

rin, Autorin und Geschäftsfrau (Eva
 Stephan) – sehr nobel. in ihrem Schlepp-tau ist ihr buttler James (Fabian Mühlich),ein kräftiges mannsbild, eher schweigsamund ausschließlich auf die baronesse fixiert. man wartet auf den Hausherrn, derangeblich zu einer party eingeladen hatte,aber der Gastgeber erscheint nicht. NurWallabe, eine schwäbelnde eher tumpepolizei-inspektorin, erscheint – und eröff-net den ungleichen Gästen, dass es keineparty geben werde. Alle seien von der polizei eingeladen worden – aus einem be-stimmten Grund: Sie müsse ein »verbre-chen« aus der »memorystreet« untersu-chen, »das vor vielen Jahren in dieser Stadtbegangen wurde. einfach grauenvoll!«Agatha ist feuer und flamme unddrängt Wallabe ihre mitarbeit auf. die ba-ronesse ist verschnupft, dass es keine par-ty gibt, der rocker veräppelt die Staatsge-walt. und diese beginnt, scheinbar etwaslinkisch und ein wenig nach colombo-Art,mit den einzelverhören. Jeder hat offen-sichtlich etwas auf dem Kerbholz und ou-tet sich mehr oder weniger freiwillig. dawird festgestellt, dass alle eingesperrtsind, weder der buttler noch der rockerbekommen die türe ins freie auf, nichtmal mit dynamit. Auch alle fenster sind vergittert: pa-nik bricht aus, man ist von der Außenweltabgeschnitten. mit einem mörder! einerder sechs ist der mörder – oder die mör-derin. dann fällt zum zweiten mal daslicht kurz aus. Als es wieder angeht, ha-ben alle eine Waffe gezogen – pietsen

aber, von der versicherung, ist tot. mordoder tod wegen der multiphoben veran-lagung? Herzinfarkt? Aber das Sterbengeht weiter: Agatha scheidet aus dem le-ben, ein großes Kreuz zertrümmert ihrenSchädel. Zwischen der baronesse unddem butler, einem ex-Knacki, der seinechefin abgöttisch liebt, kommt es zu einerromeo und Julia-Szene, bei der beide um-kommen – eng an das klassische Originalangelehnt. vier leichen pflastern inzwi-schen die bühne im bürgersaal. da er-kennt der rocker: die inspektorin ist dermörder! Was Wallabe kaltschnäuzig be-stätig: »es gab nie ein verbrechen, alleswar erfunden!« Nie hätte sie behauptet,polizistin zu sein, die memorystreet gäbees gar nicht. bedroht mit einer pistole ent-leibt sich der rocker selbst, er glaubt zwarSchnaps zu trinken, nimmt aber offen-sichtlich Gift zu sich.Wallabe glaubt jetzt felsenfest ihr Zielerreicht zu haben, das »perfekte verbre-chen«. Aber weit gefehlt! die scheinbartoten sind vom polnischen Geheimdienst,vom Secret Service, von mi6 und ciA. Al-les ist vertreten, was rang und Namen hatbei den »Schlapphüten.«das publikum braucht eine Schreckse-kunde, dann braust Applaus auf, man hörtbefreiendes lachen im Saal und anerken-nende pfiffe. der Gag ist gelungen, die Ju-la haben überzeugt. um die Zukunft derlaienspielgruppe langenbach e. v. mussman sich keine Sorgen machen! ■
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eine feine Gesellschaft – was istdas? der duden weist dafür denbegriff »Hautevolee« aus. claudiaKumpfe, die Autorin des komö-diantischen einakters, sieht darin aberwohl etwas anderes: die »bussi-Gesell-schaft«, eher die möchtegern feinen! da-men wie isabella (Gisela Bernbeck), imbürgersaal die Hausherrin und Gastgebe-rin, wie Sibylla (Evi Bucksch) und tinaWegmann, die als desiree neu in die Ge-meinschaft der busenfreundinnen aufge-nommen wurde. Sie stimmen in ihrer lebenswelt überein, sie sind relativ begü-tert, sie shoppen leidenschaftlich gerne,finden sich ziemlich toll und schauen aufdie arbeitende bevölkerung gerne herab.

dann ist da noch Kurt-Walter, der Haus-herr, isabellas mann (Franz Schild). des-sen aktuelle beschäftigung ist der intimeKontakt zu Sofie, dem attraktiven Haus-mädchen (Heidi Burg), was eindeutigesStöhnen aus dem Off zu beginn der Komö-die schlagend beweist.Zur feinen Gesellschaft gehört als Opaauch emil Harrant, der in seiner bühnen-rolle kein frauenverächter ist. denn

»Feine Gesellschaft«war der titel des Stücks für die theaterspielenden Seniorinnen und Senioren rund um tina Wegmannund Jakob Zörr, der beiden regisseure des ersten Stücks nach der langen Spielpause. Text und Fotos: Raimund Lex

Esther (Susanne Huber) und Aysche (Roswitha
Apold) stellen fest: Die Aura von Sophie und
Kurt-Walter ist gestört – und sie ziehen die
 nötigen Schlüsse daraus: zu viel rot und lila,
sprich Erregung.

Die Schickimicki-Freundinnen Sybilla (Evi Bucksch), Isabella (Gisela Bernbeck) und Desiree
(Tina Wegmann) kommen von ihrer liebsten Tätigkeit nach Hause: Shoppen! Die zahlreichen Tüten
muss Sophie, das Dienstmädchen (Heidi Burg) verstauen.esther, seine tochter (Susanne Huber)bringt eine freundin mit, die Aysche (Roswitha Apold), die ihm offenbar sehrgefällt. mit der Kleidung der beiden aberkann er nichts anfangen – da würde ersich bei seiner tochter lieber so etwaswünschen wie es die fesche Sophie trägt.Nicht ganz so kurz und ganz so offen –ob der Opa weiß, dass sie gerade von einem Schäferstündchen mit Kurt-Walter
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kommt? Sein flachmann hilft ihm aberüber so manche Situation hinweg.Zum festlichen essen kommt auch det-leff (Martin Braun), isabellas bruder, Wal-ters Schwager, der auf der bühne das ver-meintliche idealbild des homophilenjungen mannes ist. Sprache, bewegungen,bussi, bussi, eindeutige Neigung hin zuseinem Schwager, aber auch zu Hause inbesten Kreisen: er war zuletzt Gast beiKlaus lagerfeld – und da hat er natürlichetwas zu erzählen, was besonders isabellaund ihre beiden Schickimicki-freundin-nen interessiert: Sie erfahren, dass die»Hauptperson« bei lagerfelds party»choupette« war. eine Katze, »iiiiii!«, dielagerfeld gerne geheiratet hätte, wenndies möglich gewesen wäre. der nette det-leff ist allerdings größeren pressionenausgesetzt; die schon ältere Nachbarin,frau Kowalski (Hilde Stockhorst), drängtsich nämlich völlig ungeniert in die feineGesellschaft: »ich will ja nicht stören!«und sie ist total verschossen in den jungendetleff, den sie dann auf offener bühneauch niederschmust bis fast zum Äußer-sten. esther und Aysche bemerken, dassan der »Aura« von Walter und Sofie etwasnicht stimmt und ziehen die richtigen

Schlüsse. Sie »reinigen« den raum von derschlechten energie, Aysche zeigt sogar ei-nen fantasievollen »bauchtanz«, der Opawill am liebsten zu ihr auf den tisch. dann wird es ernst! Kurt-Walter eröff-net der feinen Gesellschaft, dass es pilz-suppe gibt, bereitet mit seinen erstenselbstgesammelten pilzen aus dem vHS-Wissen heraus. der Appetit der Gästelässt merklich nach. esther pendelt dieSuppe aus und gibt grünes licht. undKurt-Walter erklärt treuherzig, dass erdie pilze am Hund seiner frau, einem chi-huahua, »getestet« hätte. der wird zur de-monstration (als Puppe) bellend auf diebühne gebracht. Jetzt essen alle und sindvoll des lobes. da stürzt Sophie herein:»der Hund ist tot!« panik bricht aus, diefeine Gesellschaft zeigt nun ihr wahresGesicht. im Angesicht des kommendentodes brechen die verdeckten Wundenauf: isabella hat ihren Walter nur des Gel-des wegen geheiratet, den versager imberuf und im bett. der hatte auf lebens-langen feurigen Sex mit seiner Angetrau-ten gehofft und macht sein verhältnis mitSophie nun öffentlich, was ihm Schlägevon seiner frau einbringt. Sybilla outetsich, dass sie ihre brüste habe vergrößern

Bürgermeisterin Susanne Hoyer (l.) war des Lobes voll. »Ihr habt eure Performance nicht verloren!« Als Lohn gab´s Sekt für die ganze Truppe.

Coulette (Christine Stemmer) beginnt für
die »Feine Gesellschaft« Geschirr für den Tisch
bereitzustellen.

Die Angst an Pilzvergiftung sterben zu müssen
schwemmt alte Wunden hervor – es kommt zu
Tätlichkeiten.

lassen, desiree gibt lifting zu, isabella hatsich ihren po anheben lassen. Alles habeviel Geld gekostet – nunmehr für nichtsund wieder nichts. detleff beklagt die vie-len aufregenden männer, »die ich nochnicht ausprobiert habe«, frau Kowalskiwill mit ihm »in der Sterbestunde vereintsein.« es kommt zu tage, dass isabellanach wie vor ein verhältnis mit »dem ras-sigen pedro« hat. man prügelt sich, bis So-phie, die bisher dem treiben fassungsloszugesehen hat, zwei große topfdeckellauthals wie tschinellen zusammen-schlägt und verkündet: »der Hund wurdevon einem Auto überfahren...«.das publikum ist baff, aber der Gro-schen fällt schnell. dann belohnt kräftigerApplaus die langenbacher Schauspieler.die truppe der erfahrenen Amateurmi-men konnte überzeugen, wie auch JudithSummer, Susanne Weber, irene vögl, JanSimon, fabian baumann, richard Kunda,florian Apold und Josef feger, die »hinterder bühne« im einsatz waren. ■

Das Jahr 2021 neigt sich langsam
dem Ende zu und es steht der Über-

gang in die besinnliche Zeit bevor.
Ganz im Sinne dieser besinn-
lichen Zeit wurde von uns am

4.12. in der Pfarrkirche per Live-
stream die Lesung »Die Heilige
Nacht« von Manfred Trautmann
durchgeführt.

Wer möchte kann sich diese
Lesung gerne noch bis
zum 6. Januar 2022

unter http://stream.
lsgl.de ansehen.

Die Vorstandschaft wünscht
Ihnen allen einen ge-
segneten Rutsch und
eine frohe Weih-

nachtszeit. Bleiben
Sie alle gesund und bis

zur nächsten Theateraufführung!



die Akteure und auch alle Gästewaren nur mit 2Gplus und zusätz-lich jeder mit einem Schnelltestgeprüft, in den festsaal gelangt.dort erlebten sie eine »traumhafte« Schau,die aufzeigte, wie sehr die langenbacher»Narren« nach dem fasching dürsten undwas alles geplant ist in den Wochen bisAschermittwoch 2022. und natürlich kamin diesem Jahr der rathausschlüssel wie-der in die verantwortung des vaschings-fereins – ohne jeden Widerstand.Auch nach dem Aschermittwoch 2021habe man sich verkleiden dürfen, ätzte vi-ci Hehnen, die Sprecherin des »vaschings-fereins langenbach« und mit 14 Jahrendienst in der Garde das dienstälteste Girlin diesem bereich. Aber es sei nur ein »Ko-stüm« erlaubt gewesen: die ffp2-maske.

für alle »karnevalssüchtigen mitbürgermit und ohne Gendersternchen« seiennur virtuelle prunksitzungen gebliebenund den »Sarg zum faschingsbegräbnisgab’s auch nur auf dem bildschirm.« vonden vergangenen echten faschingszeitenkönne man bisher nur träumen. und sogeschah’s!elisabeth erlinger, eine der jüngsten»Närrinnen«, schlummerte in ihrem bettsanft ein, Nebelschwaden umhüllten sie,über ihr ein wunderbarer Sternenhim-mel. Sie begann süß zu träumen. im Schlaferinnerte sie sich an das »WildWildWest-thema«, die country-Girls traten auf undrockten den Saal, genauso wie die villageGirls, die zu »umbrella« tanzten. michaelJackson aus »radio longbeach« ließ sein»beat it« hören, die Golden Girls (Made in
Germany) und die HipHop Girls aus radiolongbeach fetzten durch den bürgersaal.die kleine elisabeth träumte sich sogar
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mit einem mutigen faschingsauftakt im bürgersaal starteteder vaschingsferein langenbach am 11. November die närrische Saison 2021 / 2022.  Text und Fotos: Raimund Lex

Faschingsauftakt in Langenbach

Micheal Jackson aus »Radio Longbeach« tanzte
auch durch den Traum der kleinen Schläferin.



Zunächst sah es ja noch sehr gutaus. Anfang Oktober wurden auf-grund der noch niedrigen inziden-zen schon details besprochen, ins-besondere die Zugangsvoraussetzungen.um die veranstaltungen in jedem falleabhalten zu können und zum Schutz allerGäste und vereinsmitgliedern sollten, zu-sätzlich zur 3G+ regelung, die Geimpftenund Genesenen nur mit einem negativenSchnelltest eingelassen werden. im No-vember hat sich jedoch leider alles wiederins Negative gewandelt.die planungen für die Schlüsselüber-gabe waren alle schon abgeschlossen. un-sere Kinder-und Jugendgarde war schon

ganz heiß darauf, endlich wieder die bret-ter der bühne betreten zu können undhatte schon fleißig geübt. Wir wollten denKindern und auch dem publikum diesefreude nicht nehmen und so wurde dieSchlüsselübergabe am 11. November un-ter strengsten regeln – 2G+ (es kam kei-
ner rein, der sich nicht vorher unter Auf-
sicht negativ getestet hatte) –  abgehalten.es war ein wunderschöner Abend für alle.Nun aber können wir zur Zeit nochnicht abschätzen, ob die geplanten fa-schingsveranstaltungen, wenn auch unterstrengsten corona-regeln, überhauptstattfinden können. Wir hoffen jedoch biszum Schluss. daher wollen wir erst An-
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in eine Sitzung »der kampferprobtestenfaschingsgesellen langenbachs« hinein,die »unter der führung ihrer schwarz-lockigen Anführerin« pläne gegen »fa-schingsarmut« und »Humorverlust«schmiedeten.dabei erfuhr die Öffentlichkeit, dassdas närrische volk am Samstag, 29. Janu-
ar 2022 zum traditionellen Faschings-
ball geladen ist. Am Samstag, 12. und
Sonntag, 13. Februar 2022 wird es diebeliebten Kinderbälle geben, der Ju-
gendfasching startet am 12. Februar
2022 in den Abendstunden. den Bunten
Abend mit den Sketchen der vereinewird es wegen der corona-beschränkun-gen zweimal geben, am Freitag, 25. und
am Samstag, 26. Februar 2022 – mit je-weils nur maximal 130 Gästen. der Kehr-
aus am faschingsdienstag, 1. März 2022,allerdings bereitete der närrischen runde»hoch droben am pfannenstiel« noch ech-tes Kopfzerbrechen: Jack’s bar gibt esnicht mehr und der Alte Wirt hat diens-tags seinen ruhetag.

fang Januar 2022 entscheiden, ob wir dieveranstaltungen (siehe vorstehenden Arti-
kel) endgültig absagen müssen. die Hoff-nung stirbt zuletzt! Wir können nur an alle appellieren:vermeidet Kontakte, testet euch immerwieder, bleibt zuhause wenn ihr in Qua-rantäne seid, lasst euch impfen, dann ge-hen die inzidenzen auch wieder runter undwir können doch noch fasching in 2022feiern. der verein und vor allem die Kin-der- und Jugendgarde würden sich sehrdarüber freuen! Neueste infos werden imSchaukasten des vereins ausgehängt.
Bleibt’s gesund und hoffentlich bis bald!
Ingrid Würfl, 1. Vorstand des VfL ■

Die Hoffnung stirbt zuletztder vaschingsferein langenbach hat schon lange seine planung hinsichtlich der faschingssaison2021 / 2022 aufgenommen, in der Hoffnung, dass in 2022 wieder faschingsveranstaltungenabgehalten werden können.  Ingrid Würfl

Ob die junge elisabeth wegen dieser Sorgeaus ihrem Schlaf erwachte, ist nicht über-liefert. und dann war – quasi wie aus demNichts – der große goldfarbige rathaus-schlüssel in elisabeths Händen, süßer pro-viant »für die lange reise mindestens biszum Aschermittwoch« eingeschlossen.das rathaus könne man solange sich selbstüberlassen, die bürgermeisterin wolle aufdie reise in den fasching einfach mitkom-men, war zu hören. 

das »verdammte virus« aber trachte manmit allem, »soweit’s in unserer machtsteht«, wie ingrid Würfl, die vorsitzendedes vaschingsfereins es ausdrückte, »inseine Schranken weisen«, damit die ge-planten veranstaltungen auch stattfindenkönnten. Großen dank hatte Würfl für da-niela Wißuwa und Jochen meyer, die na-hezu im Alleingang die Garde vorbereitetbzw. die Auftaktveranstaltung projektierthatten. ■

Die »kampferprobtesten Faschingsgesellen«, die Vorstandschaft des Vaschingsfereins
Langenbach, stelle das Programm der kommenden närrischen Zeit vor.

Neben weiteren Gruppen heizten die
Village Girls aus vergangenen »Wild-
WildWest«-Zeiten das Publikum im
Bürgersaal Richtung Fasching an.
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für vierbeiner aus langenbach und der region gibt es tolle Neuigkeiten: im September hat in langenbach eine praxis für tierphysiotherapie, tierakupunktur und ernährungsberatung für Hundeund Katzen sowie eine kleine Hundeboutique ihre türen geöffnet. in diesem einmaligen Zentrum fürHunde ist jeder herzlich willkommen!
Furmony – Dein Tier in Harmonie
Tierphysiotherapie • Tierakupunktur • Ernährungsberatung für Hunde und Katzen • Hundeboutique

 Bernd Buchberger

die Gründerin lucia flohr-schütz für die tiergesund-heit. Als stolze Hundebesit-zerin rückten für siezunehmend Zusammen-hänge im tierkörper in denvordergrund. durch das interesse am Hundesportstartete sie schließlich dieAusbildung zur tierphysio-therapeutin und kurz dar-auf auch die Ausbildung zurernährungsberaterin fürHunde und Katzen mitSchwerpunkt »bArf«.Schließlich heißt es soschön: du bist, was du isst.das trifft auch auf unsereHunde zu; und fütterungs-fehler sind mittlerweile leider keine Seltenheitmehr. Jede lebenslage hat besondere Ansprüche andie fütterung, dabei ist esnicht wichtig, den Hund zubArfen, es gibt zahlreicheandere möglichkeiten, ei-nen Hund artgerecht undausgewogen zu ernähren.Nicht nur Hunde mit Krankheiten desbewegungsapparats oder Sporthundesollten regelmäßig zur physiotherapie ge-

hen, auch für alle gesunden tiere ist essinnvoll, sie regelmäßig einmal durch-checken zu lassen. Wir kennen das genau-so gut: man sitzt verkehrt auf dem Sofa,verspannt sich und bekommt schließlich rückenschmerzen. Ähnlich geht es denHunden, sei es ein wildes Spiel, ein Sturzoder einfach nur eine ungünstige Schlaf-position. der rücken tut schneller weh alsman denkt. mit der physiotherapie kannkontrolliert werden, ob alles soweit anOrt und Stelle ist, ob es muskelanomalienoder fehlstellungen gibt. Grundsätzlichmacht es Sinn, jeden Hund einmal einemphysiotherapeuten vorzustellen. Schondie kleinsten Hunde haben mal  einenblockierten Wirbel.Wie erkennt man, ob der Hund einemphysiotherapeuten vorgestellt werdensoll? er springt plötzlich nicht mehr gerneins Auto? die treppen sind schwer zu be-zwingen? der Hund zeigt seltsame Zuk-kungen oder verrenkt sich, wenn manmanche Stellen streichelt? das Geschirrist plötzlich furchtbar gruselig? das alleskönnen Anzeichen sein, dass eine thera-pie sinnvoll ist.Aber nicht nur das bietet die tierphy-siotherapiepraxis furmONY: Wenn einHund einfach ein bisschen fitter werdenoder Gewicht verlieren soll, kann in einemganzheitlichen Konzept ein trainings-und futterplan erarbeitet werden. in demfitnessstudio für Hunde darf jeder Hund,ob groß oder klein, unter Anweisung trai-nieren – zahlreiche Wackelkissen, ein un-terwasserlaufband, cavalettistangen undvieles mehr sind dem Hund geboten.die Hundeboutique zeichnet sichdurch erstklassige und hochwertige pro-dukte für Hunde aus. Neben natürlichenleckerlies gibt es hochwertiges Zubehörfür Hunde, Nahrungsergänzungsmittel füralle lebenslagen und eine bArf theke.egal was gewünscht ist, hier kann na-hezu jedem Hunde(halter)wunsch nach-gegangen werden. ■

Schon während ihres ursprüngli-chen Studiums – Wirtschaftsinge-nieurwesen, Agrarmarketing und-management – interessierte sich
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 Dr. Thomas Kick

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 | Dr. Thomas Kick, pfarrverbandsrats-vorsitzender
Gerlinde Wiesheu, stellv. vorsitzende

www.erzbistum-muenchen.de/stnikolauslangenbach

die amtierenden pfarrgemeinde-räte haben in der Sitzung am27. September 2021 beschlos-sen, dass – wie beim letzten mal –für die pfarrei langenbach 8 pfarrgemein-deräte und für die pfarrei Oberhummel 4pfarrgemeinderäte zu wählen sein wer-den. Ob es eine gemeinsame Kandidatenli-ste für beide pfarreien und damit lediglicheinen pfarrgemeinderat für den gesamtenpfarrverband zu wählen geben wird, waswir beim Ordinariat beantragt haben,wird bis ende des Jahres entschieden.einige der bisher amtierenden pfarr-gemeinderats-mitglieder werden leidernicht mehr kandidieren. für ihre zum teillangjährige mitwirkung und wertvollemitarbeit in den unterschiedlichstenfachausschüssen der letzten Jahre sei an

dieser Stelle bereits recht herzlich ver-gelt’s Gott gesagt. Wir suchen daher fürdas neue Gremium Kandidatinnen undKandidaten! diese können frauen undmänner, Junge und Ältere, Schüler, Stu-denten, Auszubildende, berufstätige undruheständler, Alteingesessene und Zuge-zogene sein. mitglieder katholischer ver-bände und vereinigungen haben ebensoplatz auf unseren Kandidatenlisten wiebisher »distanzierte«. die Wahl ist einechance für frischen Wind in unserempfarrverband.Als pfarrgemeinderat ist man nichtautomatisch für alles zuständig. Wir set-zen unsere eigenen Schwerpunkte undprioritäten. Wer interesse am leben inunserem pfarrverband und in unserenWohnorten hat, wer etwas bewegen und

verändern will, wer über den tellerrandhinausschaut und spannende, kreativeideen hat, kann kandidieren, sofernder / diejenige katholisch ist und das16. lebensjahr vollendet hat.

Am 20. märz 2022 finden unter dem motto »christ sein. Weit denken. mutig handeln.« in unserem pfarrverband die pfarr-gemeinderatswahlen statt. die Wahl wird in der erzdiözese erstmals als  Online-Wahl durchgeführt. Zusätzlich wird es diemöglichkeit der urnenwahl in Wahllokalen geben oder aufindividuellen Antrag kann auch briefwahl erfolgen.

Aktives Mitgestalten auf
Grundlage unserer christ-
lichen Werte macht Spaß
und ist gerade in der heu-
tigen Zeit des Umbruchs in
 unserer Kirche wichtiger
denn je, probieren Sie es aus!

»



Weitere Infos werden wir
Anfang 2022 über den Kir-

chenanzeiger, die Aushän-
ge, auf der Homepage des

Pfarrverbands und im nächsten
Langenbacher Kurier geben.

i

pfarrverband langenbach-Oberhummeldezember 2021 |  langenbacher Kurier 53

Bayerns
starke Mitte.

Langenbach

teilen Sie uns bitte ihre Kandidaten-vor-schläge auf der Karte rechts mit und wer-fen diese in die briefkästen unseres pfarr-amts, in die ab Weihnachten aufgestelltenSammelboxen in den Kirchen oder teilenSie interessierte Kandidatinnen und Kan-didaten den aktuell amtierenden pfarrge-meinderatsmitgliedern einfach mit. for-mal werden die mitglieder des jeweiligenWahlausschusses, die bereits gegründetsind, dann Kontakt mit den vorgeschlage-nen personen aufnehmen. vielen dank fürihre vorschläge!

Vielen Dank für Ihr bisheriges Vertrauen und Ihre weitere Unterstüt-
zung in den nächsten Jahren! Gerlinde Wiesheu/Dr. Thomas Kick

bitte nehmen Sie, sofern Sie wahlberech-tigt sind und die Wahlunterlagen erhaltenhaben, an der Wahl teil. Wahlberechtigtsind alle mitglieder der pfarrgemeinde, dieam Wahltag (20. März 2022) das 14. le-bensjahr vollendet haben und katholischsind. Je höher die teilnahmequote ist, de-sto »stärker« ist die legitimation zur ver-tretung der pfarrgemeinde durch die neu-en pfarrgemeinderäte und -innen. Jede / rWahlberechtigte / r erhält die personali-sierte Wahlbenachrichtigung ab dem 25.februar 2022 postalisch zugestellt. ■

Zeitplan für die Wahlen
bis 30. Januar 2022einreichung von Kandidaten / innen-vorschlägen
bis 6. Februar 2022Schließung der endgültigen listeder Kandidaten/innen
bis 27. Februar 2022bekanntgabe der liste derKandidaten/innen
bis 27. Februar 2022Zustellung der personalisiertenWahlbenachrichtigungen
bis 18. März 2022letzte Abgabe der ausgefüllten briefwahlunterlagen
20. März 2022Wahltag (zzgl. 19. März 2022 zum
 Vorabendgottesdienst)
bis 27. März 2022bekanntgabe des Wahlergebnisses
bis 10. April 2022Konstituierende Sitzung der gewähl-ten und amtlichen pGr-mitglieder

✁



Der Film ist über
folgenden Link zu sehen:

https://s.bayern.de/
adventskranz

i
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um dennoch an die tradition desKranzbindens und bastelns an-zuknüpfen, hat sich das füh-rungsteam des frauenbundesentschieden, Adventskränze auf bestel-lung zu binden und zu dekorieren. ca. 50Kränze wurden bestellt und verkauft.unser mitglied, Gertraud Obermaier,hat freundlicherweise die Werkstatt in ih-rem Haus zur verfügung gestellt und sokonnten wir in gemütlicher Atmosphäredie Kränze binden und verzieren.es wurde dabei immer darauf geach-tet, dass nicht zu viele frauen in der»Kranzbinderei« anwesend waren.

trotz der widrigen umstände konntenwir uns in diesem Jahr über eine besonde-re öffentliche Aufmerksamkeit freuen.Über unser mitglied, Simone Wüst, stelltedas referat Soziale medien der bayeri-schen Staatskanzlei einen Kontakt zumfrauenbund langenbach her. die bayerische Staatskanzlei stellt indiesem Jahr an jedem Wochenende desAdvents bis Weihnachten traditionellebräuche im Advent vor. für das erste Ad-ventswochenende war das thema »Ad-ventskranz« vorgesehen.es war eine große ehre für den Zweig-verein langenbach, dass am 19. Novem-

Advent einmal anders...leider musste in diesem Jahr zum zweiten mal der seit 1979 traditionelle Advents-markt des Kdfb langenbach ausfallen, da die Auflagen zu streng und die gesund-heitliche Gefährdung der besucherinnen und besucher zu groß gewesen wären.
 Eva Bucksch

ber 2021 ein filmteam nach langenbachanreiste, um mit uns die entstehung undbedeutung eines Adventskranzes näherzu betrachten.für alle mitwirkenden frauen war eseine interessante erfahrung dabei zu seinund zu erleben, welchen Aufwand derdreh eines dreiminütigen films macht.Wir freuen uns sehr, dass wir ausge-wählt wurden, so eine bühne zu bekom-men und unsere tradition überregionalverbreiten konnten.

Am ersten Adventssonntag wurden nachdem Gottesdienst noch plätzchen, lebku-chen und andere Köstlichkeiten aus derKüche verkauft, so dass wir auch in die-sem Jahr wieder für wohltätige Zweckespenden können, wenn auch nicht in dersonst gewohnten Höhe.besonders erfreulich war, dass wirfrauen des Kdfb wieder zusammenge-holfen haben und unter erschwerten be-dingungen wieder etwas licht in dieseZeit bringen konnten. ■
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 Barbara Funk Kinderchristmetten

Jeweils um 16:00 uhr ist eine Krip-penfeier in den pfarrkirchen in lan-genbach und Oberhummel unter 3G-regeln geplant.bitte melden Sie sich im vorfeld zudiesen beiden feiern an und reservie-ren Sie sich so einen der begrenzt zurverfügung stehenden und fest zuge-wiesenen plätze. bringen Sie dann anHl. Abend auf jeden fall auch die ent-sprechenden Nachweise mit, um dieihnen fest zugewiesenen plätze ein-nehmen zu können. ■

Christmetten

Christmetten möchten wir in lan-genbach um 18:00 uhr und inOberhummel um 22:00 uhr feiern.da sich schon zum redaktions-schluß des Kuriers abgezeichnet hat,dass die pandemische lage zuneh-mend dramatischer wird, können sichnatürlich auch noch die Schutzmaß-nahmen und vorgaben für die Gottes-dienste ändern. Wir bitten Sie deshalb,die Aushänge an den Kirchentüren so-wie die informationen im Kirchenan-zeiger zu Weihnachten und in denSchaukasten zu beachten. ■

Friedenslicht von Betlehem

Auch wenn erneut keine friedens-lichtvesper zusammen gefeiertwerden kann, werden unsere pfadfin-der das licht aus der Geburtsgrotte Je-su christi auch dieses Jahr wieder nachlangenbach bringen.

Spätestens ab dem 20. dezember (und
bis Hl. Dreikönig) können dann »allemenschen guten Willens« das lichtin der pfarrkirche zu den gängigen Öffnungszeiten abholen, bei sich zuHause leuchten lassen und es vielleichtauch als Zeichen des friedens weiter-reichen. ■

Erstkommunion

Es ist sicher fraglich, ob wir, wie ur-sprünglich geplant, am 24. April und1. mai 2022, den Sonntagen nachOstern, jeweils um 10 uhr miteinandererstkommunion feiern können.

Aber die Anmeldung zur erstkommuni-on 2022 kann auf jeden fall schon malstarten. Sollte ihr Kind bis mitte dezem-ber keine einladung bekommen haben,aber die Kommunion nächstes Jahr erst-mals empfangen wollen, so geben Siebitte möglichst zeitig im pfarrbüro be-scheid, Tel.: 0 87 61/83 30. ■

Firmung

Durch das Sakrament der firmungkönnen sich Jugendliche unsererpfarreien voraussichtlich wieder am13. Juli 2022 stärken lassen. eine einla-dung verschicken wir, sobald absehbarist, ab wann eine sinnvolle vorbereitungauf die feier wieder möglich ist. ■

Informationen  unterm Kirchturm
 Christoph Gasteiger

foto: pi
xabay.c

omdie meisten werden ja als babysgetauft und können sich nicht andieses fest erinnern. deshalb ha-ben wir in acht Stationen er-forscht, was bei der taufe überhaupt ge-schieht und was man da so alles braucht.von der taufe Jesu bis zur taufe bei unsheute, vom Glockenläuten bis zur tauf-kerze, von der Orgelmusik bis zum ge-meinsamen Kuchenessen – alles wurdebesprochen und durfte ausprobiert wer-den. dabei spürten die Kinder was es be-deutet, in der Gemeinschaft der KinderGottes zu leben und wie Jesus Gott zumschützenden, liebevollen vater zu haben.Gottes Segen im Symbol der Weihwas-serflasche war das Geschenk, das die Kin-der und ihre familien vom feierlichen undfröhlichen familiengottesdienst mit nachHause nehmen durften. ■

30. Ökumenische
Kinderbibeltage
in LangenbachAm 23. Oktober 2021 konntenwir mit 27 Kindern der Grund-schule einen Kinderbibeltagfeiern, der ganz anders warals sonst: 
Vom Segen des Wassers:
Die Taufe das war unser thema. 
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er ist mit der ernennung durchpfarrer Julian tokarski nicht nurministrant. er kümmert sich überdas reine ministrieren hinausauch darum, dass die Gottesdienste feh-lerfrei ablaufen und er ist Ansprechpart-
ner für die jüngeren ministrantinnen undministranten – aber auch für Wortgottes-dienstleiter, den diakon und den pfarr-herrn. die ministrantinnen und mini-stranten tun im pfarrverband je nachbedarf in beiden pfarreien dienst. ■

Neuer Oberministrantrichard Glier, ein langjähriger, treuer ministrant aus der pfarreilangenbach, wurde am erntedankfest vor der versammeltenpfarrgemeinde feierlich zum Oberministranten ernannt.
 Text und Foto: Raimund Lex Wachsende

Krippe 

Auch in diesem Jahr stellendie pfadfinder auf demKirchplatz wieder eine Krip-pe auf. es ist erneut eine»wachsende Krippe«, die an den Ad-ventssamstagen immer mehr Zulaufbekommt und am Heiligen Abend fer-tig aufgebaut sein wird. Am Samstagvor dem 1. Advent entstand der zugi-ge Stall, die Krippe steht schon bereitund der platz für das lagerfeuer istvorbereitet. Am 24. dezember feiernmaria, Josef und das christkind mitallen besuchern Heilig Abend. ■

 Text und Foto: Raimund Lex



Kontoverbindung:
Katholische Kirchen-

stiftung St. Georg
Oberhummel

IBAN  DE61701696140003414043
BIC     GENODEF 1 FSR

i
pfarrverband langenbach-Oberhummeldezember 2021 |  langenbacher Kurier 57bei ihrem Überraschungsbesuchsangen sie ein lied und baten umeine Spende für den verein »Kin-derhilfe in ruanda dr. Jahn e.v.“«corona hat das adventliche Klöpfelnausgebremst: Singende Kin-der an den Haustüren fremdermenschen, das war und istauch heuer nicht möglich.Wie im vergangenen Jahrkann man trotzdem wiederspenden, wenn man die Arbeitvon dr. Jahn über den oben ge-nannten verein unterstützen möchte. inder Oberhummler und langenbacher Kir-che (in Langenbach während des Gotte-

dienstes) steht eine Sammelkasse vor demplakat der Klöpfelkinder.Auch ist es wieder möglich, über dasKonto der pfarrei per Überweisung zuspenden. Alle Spenden zusammen wer-den nach Weihnachten auf das vereins-konto überwiesen. der pfarrverband hatentschieden, die wertvolle Arbeit in ruan-da weiterhin zu unterstützen und dieSpenden der Hummler und langenbacherbürger weiterzuleiten, herzlichen dankdafür! ihre Spenden sind in besten Hän-den, dr. Jahns Wirken ist bewunderns-wert und außergewöhnlich. Wer sich in-formieren möchte, findet Wissensewertesauf der Homepage des vereins (www.kin-
derhilferuanda.de) und beim plakat in denKirchen.viele Kinder und viele mittlerweilejunge erwachsene waren beim Klöpfelndabei, singend bei den leuten, spazierenddurch die Winterabende. es hat viel Spaßgemacht, auch anschließend beim Auf-wärmen und verteilen der geschenktenSüßigkeiten. bestimmt bleiben viele wert-volle erinnerungen an die Hummler Klöp-felzeit und das schöne Gefühl, sich für einegute Sache eingesetzt zu haben, für Kin-der in ruanda, die der Hilfe bedürfen.22.000 euro konnten seit 2004 insge-samt überwiesen werden – Geld, das vielevon ihnen gespendet haben!Klöpfelkinder werden vielleicht künf-tig nicht mehr an den Haustüren klingelnund singen. Nach achtzehn aktiven Jahrenverabschiedet sich nun das Klöpfel-team.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an
den Pfarrverband, der die Aktion im-
mer sehr wohlwollend und engagiert
unterstützt hat! Herzlichen Dank an
Bärbel Funk, die vom ersten Tag an mit
Begeisterung dabei war! Herzlichen
Dank an Angela Lutsch und an alle, die

»Jetzt wär’ halt wieder Klöpfelzeit...«Wenn es in den vergangenen Jahren – vor der corona-pandemie – an einem freitagabend im Adventin Hummel an der Haustüre geklingelt hat, könnten es die »Hummler Klöpfelkinder« gewesen sein. Silvia Manhart-Hehnen

über die Jahre tatkräftig mit im Team
waren! Wenn aber jemand oder ein neuesteam interesse hat, das projekt »Klöp-feln« im nächsten Jahr weiterzuführen –herzlich gerne! bitte melden,im pfarrbüro langenbachoder bei Silvia manhart-Heh-nen, Tel.: 0176/759478.Wir würden uns freuen,wenn es weitergeht, wollenaber auch niemanden dazudrängen.

Das Hummler Klöpfel-Team wünscht
allen eine gesegnet Adventszeit.

Eure Silvia Manhart-Hehnen ■



Sv langenbach langenbacher Kurier  |  dezember 202158

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

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

Neues vom SV LANGENBACH

bereits die pokalabende zum be-ginn daer laufenden Saison deute-ten auf eine spielstarke langen-bacher mannschaft hin. An derheimischen inkofener Straße setzte mansich gegen den Sv marzling, die SG eichen-feld / freising und den tSv eching durch.erst im viertelfinale musste man sich va-tanspor freising geschlagen geben. die zweite mannschaft beendet ihrebeste Hinrunde seit der Neugründung2011 auf einem sehr guten dritten tabel-lenplatz. das Highlight der Hinrunde wardabei der klare 4:0 Heimsieg gegen denaktuellen tabellenführer tSv eching iii.Hervorzuheben ist auch noch diedurchgehend sehr starke trainingsbetei-ligung in beiden mannschaften mit durch-schnittlich 25 Spielern!ein Wermutstropfen bleibt allerdings– die schwere verletzung von mittfeldak-teur Kilian Savarino. das ganze teamwünscht dir weiterhin gute besserung!

Abschließend möchten wir uns noch bei
unseren treuen Fans für die Unterstüt-
zung das ganze Jahr über bedanken!
Bleibt’s gesund – wir sehen uns 2022. ■

Ohne Punktverlust in die Winterpausemit einer überragenden Hinserie gehen die langenbacher fußballer in die Winterpause derSaison 2021 / 2022. Ohne punktverlust und somit völlig verdient, überwintert die mann-schaft von coach frank vanselow nach 12 Spielen auf dem ersten tabellenplatz der b-Klas-se 6 mit einem torverhältnis von 60:6 und bereits einigem Abstand zu den verfolgern.
 Christian Huber
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unserer e-Jugend wurde hierbeigleich doppelt bedacht. das Au-tohaus Kirschner aus moosburghat einen Satz Spieltrikots undAugustin Keller von feinkost Keller – derGenuss.erlebniswelt in langenbach hattrainingsshirt zur verfügung gestellt. bei-des ist in den vereinsfarben des Svl rotund weiß gehalten. 

Als vertreter des Autohauses Kirschnerhat rick eckebrecht den ersten einsatzder trikot ebenfalls live miterlebt. leiderauch hier wieder mit einer knappen 2:3Niederlage zu Hause gegen rudelzhau-sen. dennoch war auch die freude überden neuen trikotsatz vom AutohausKirschner bei der mannschaft sehr groß.Auch an das Autohaus Kirschner geht ein

mitglied der mannschaft zu erkennen ist.Wie das bild zeigt, haben sich die Jungsund mädels sehr über die neuen Shirts ge-freut. So toll ausgerüstet fiebern nun alleauf die neue frühjahrssaison die ab April2022 wieder viele schöne und interessan-te Spiele bringen wird. Nachdem Simonbauer, dem Svl seit vielen Jahren als mit-glied verbunden, bestimmt wieder einige

Neue Trikots und Trainingsshirts für die Jugend
Firmen zeigen sich sehr spendabel

die e- und f-Jugend wurde im Herbst mit neuen trikotsätzen und trainingsshirts aus-ge-stattet. durch großzügige Spenden der firmen metzgerei Keller, Allianz bauer undvW-Kirschner sind die beiden mannschaften jetzt neu eingekleidet. 

Augustin Keller hat es sich nicht nehmenlassen beim ersten einsatz der von ihm zurverfügung gestellten Shirts beim Aus-wärtsspiel gegen den vfr Haag mit dabeizu sein und unsere mannschaft mit anzu-feuern. Auch wenn dieses Spiel dannknapp mit 2:3 verloren ging, konnte er sichdabei von der freude unserer Spieler/in-nen an den neuen Shirts überzeugen. der Svl bedankt sich herzlich bei derfirma Keller für die Spende des neuentrikotsatzes. 

herzlicher dank für die Spende. Zwi-schenzeitlich haben die trikots auch einepositive Auswirkung auf die ergebnisseder mannschaft. im letzten Spiel derHerbstrunde konnte im derby ein 5:2 Sieggegen den Sc Oberhummel gefeiert wer-den. die Spielerinnen und Spieler der f-Ju-gend wurden durch die Allianz-AgenturSimon bauer mit trainingsshirts ausge-stattet. Sogar für das maskottchen dermannschaft war ein Shirt vorhanden, sodass auch dieses jetzt als vollständiges

der Spiele persönlich verfolgen wird,kann er sich dort vom sicher positiven ef-fekt der neuen trikot überzeugen. ein herzliches dankeschön an die Alli-anz-Agentur Simon bauer für die Ausstat-tung unserer f-Jugend mit den neuen tri-kots. ■

 Christian Huber



Die genauen Termine
werden rechtzeitig über

die die Internet- und Face-
bookseite des SVL bekannt

gegeben.
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(DOSB) erfolgten die »prüfun-gen« in den disziplinen Ausdau-er, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.Anschließend zeigten alle Kinder die not-wendige Schwimmfertigkeit bei einemgemeinsamen besuch des moosburgerfreibades. 13 stolze Jungen und mädchen erhiel-ten in diesem Jahr ihr Sportabzeichen (6 x
Bronze, 6 x Silber, 1 x Gold).Jeder der lust bekommen hat imnächsten Jahr auch eine Sportabzeichen-prüfung abzulegen ist hierzu ganz herz-lich eingeladen. das training wird vor-aussichtlich im April / mai 2022 wiederstarten. Wir freuen uns auf euch! ■

Sportabzeichen beim SVLtrotz der erschwerten cororna-bedingungen konnten auchim Jahr 2021 einige Kinder beim Svl ein Sportabzeichen ablegen.

Das sind die stolzen  Inhaber des Deutschen Sportabzeichen 2021

 Christian Huber

die paarungen waren aus allen Al-tersklassen und Spielstärken zu-sammengesetzt – es ging um denSpaß an der Sache :-) 

Gespielt wurde in zwei Gruppen, die aus 7teilnehmern bestanden. innerhalb derGruppen kämpfte jeder gegen jeden, je-weils einen Satz bis vier aus. dadurch ka-men bei bestem Wetter abwechslungsrei-che Spiele und doppelpaarungenzusammen, und jeder ist auf seine Kostengekommen. die vier Gruppensieger spiel-ten zum Schluss um die ersten plätze.der Nachmittag und die Saison wur-den bei einer gemütlichen Grillrunde be-endet und wir freuen uns schon aufsnächste mal. ■

Mixed-Turnier – Ein perfekter SaisonabschlussSonntag, 26.9.: Kurz nachdemsich die letzten Nebelschwadenüber unserer tennisanlage auf-gelöst hatten, und die Herbst-sonne den roten Sand küsste,trafen sich 14  begeisterte ten-nispaare zum alljährlichenmixed turnier.  Felix Werkmeister
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Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern des SV Langenbach eine

 besinnliche  Adventszeit, ein frohes
 Weihnachtsfest und ein gesundes und

glückliches neues Jahr.

die vorbereitungen auf diesen be-sonderen tag, welche sich geradebei den höher Graduierten sehrzeitaufwendig und intensiv ge-stalteten, standen auch im Zeichen der co-ronapandemie. lange trainingspausenverkürzten die vorbereitungszeit enorm.umso erfreulicher war es, dass alle prüflin-ge mit sehr guten und guten leistungen be-standen. die taekwondoin zeigten je nachGraduierung ihr Können im einschritt-kampf, Hyong, freikampf und bruchtest.die höher Graduierten mussten sich auchgegen Stock- und messerangriffe im rah-men der Selbstverteidigung beweisen. die beiden prüfer Joachim veh (8.
DAN) und tobias Heimbeck (4. DAN) ho-ben die gezeigten leistungen, speziell un-ter diesen schwierigen bedingungen, alsaußerordentlich hervor. besonderes lei-steten Johanna bucher, thomas Nguyenund Korbinian meier. Sie erreichten mitbravour den 1. Kup und können damit ineinem Jahr die dAN-prüfung angehen.darüber hinaus sind alle drei auch als

trainer tätig und hatten somit in der prü-fungsvorbereitung eine doppelbelastung.bei der urkundenverleihung lobte veh dieerfolge und machte deutlich, wie wichtigbei diesem Sport die leidenschaft ist. Nurwer taekwondo mit voller Hingabe undHerzblut ausübe, werde erfolgreich sein.in diesem Zusammenhang richtete er ei-nen besonderen dank an die trainer maxund tobias Heimbeck, die als urgesteinedes langenbacher taekwondo schon weitüber drei Jahrzehnte diesen Kampfsportbetreiben. erschöpft und glücklich überden eigenen erfolg, erhielten die prüflingeaus den Händen des Großmeisters sowohlihre urkunde, als auch den neu erreichtenGürtel in der entsprechenden farbe. ■

Hinten v.l.: Trainer und Prüfling: Korbinian Meier
(1. Kup); Jugendtrainer und Prüfling: Thomas
Nguyen, Johanna Bucher (1. Kup), 6 Prüflinge
Kinder; Prüfer und Trainer Tobias Heimbeck
(4. DAN), Trainer Max Heimbeck, (4. DAN) und
Trainer Martin Zilger (3. DAN)  
Vorne v.l.: Großmeister, Abteilungsleiter und
 Prüfer Joachim Veh (8. DAN) und 6 Prüflinge

Gürtelprüfung in schweren Zeitendie Schüler der taekwondoabteilung im Sv langenbachstellten sich im Oktober den Herausforderungen einerGürtelprüfung. Hier konnten 11 Kinder und 4 erwachseneihr  Können unter  beweis stellen.  Stefan Hödl

Aktuelle Infos »Fitness-Stunden«
• Hiit-Stunde am Mittwoch 9:00 Uhr entfällt– bis voraussichtlich märz 2022 entfällt die jeweils für mittwoch, 9:00 uhr vorgesehene Stunde »Hiit« von Sophia märzinger
• die Yoga-Stunden von Sophia am montag und mittwoch übernimmt ab sofortJudith Summer.
• Alle anderen Stunden beim Fitness für Erwachsene laufen unter »2G-plus«,so lange das noch erlaubt ist. ■

 Christian Huber

 Christian Huber
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traditionelle feste oder gesell-schaftliche Zusammenkünftedie das vereinsleben prägen,mussten ebenfalls abgesagtoder auf das absolute minimum redu-ziert werden.es ist uns immer wieder gelungenentsprechende Konzepte nach vorgabeder behördlichen Auflagen zu entwik-keln, um euch eure sportlichen Aktivi-täten im verein wieder anzubieten. in diesen schwierigen Zeiten habenviele von euch bemerkt, wie wichtig ih-nen doch bewegung, das kleine Ge-spräch unter Gleichgesinnten und dieGemeinschaft in ihrer Sportgruppe ist.

Wir hoffen sehr, dass wir im nächstenJahr endlich Alle wieder zusammen fei-ern und sporteln können.die vorstandschaft bedankt sichvon Herzen, bei allen mitgliedern fürdas durchhaltevermögen und ihre ver-einstreue. Auch den trainern, Übungs-leitern, ehrenamtlichen unterstützernund dem vereinsausschuß, wollen wirunseren dank aussprechen. 
Euch Allen wünschen wir ein fried-
volles Weihnachtsfest, glänzende
Kinderaugen und gemütliche Stun-
den mit den Lieben, sowie einen
 guten Rutsch ins neue Jahr. ■

Liebe Sportbegeisterte, nun geht bereits das zweite Jahr der corona-pandemie zu ende.dieses hat uns wieder, einiges abverlangt und unseren Sportver-ein oft zum Stillstand gezwungen.  Sandra Jenuwein &
Andreas Reif am Sonntag,

den 26. Dezember 2021 
um 9:00 Uhr

finden sich die mitgliederund freunde des SC Oberhummeltraditionell zum Hirtenamtin der pfarrkirche St. Georg,Oberhummel ein.  ■

HirtenamtHirtenamt

Der SC OBERHUMMEL berichtet
1. Vorsitzende: Sandra Jenuwein | Oftlfinger Str. 7 | 85416 Langenbach | Tel.: 0176 - 31 68 01 30
E-Mail: sandra_jenuwein@web.de | www.scoberhummel.de

 Sandra Jenuwein



dank des einsatzes unserer Gym-nastikabteilungs-mädls, konntediese Neuanschaffung auch rea-lisiert werden.im näheren umkreis wird Spinninghäufig in fitness-Studios angeboten, abernicht von den örtlichen Sportvereinen.Sobald ein uneingeschränkter Sportbe-trieb wieder möglich ist, haben alle in-door-radler die einzigartige Gelegenheit,im verein vor Ort zu trainieren. vielleichtkommt auch der ein oder andere »Neu-ling« auf den Geschmack. ■

Spinningräder für den SCO Auch der Sc Oberhummel hatdie Zeichen der Zeit erkanntund sein trainingsangebot modernisiert: die Gymnastik-abteilung des ScO, hat in fünfSpinning-räder investiert.
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 Sandra Jenuwein

Wollt ihr zusammen einfache Bewegungslieder, Fingerspiele,
Kniereiter-Lieder, Turnen auf Kleingeräten ausprobieren?ihr könnt dabei neue Spielgeräte entdecken, euren Gleichgewichtssinn und Körperstabilität trainieren und mit Gleichaltrigen Spaß haben.

Wo? Sportheim Oberhummel
Wann? montags 16:00 – 17:00 uhr

Wer? Kinder 1 – 3 Jahre
Infos? www.scoberhummel.de

Anmeldung? bei verena fischer: verena.l.m.fischer googlemail.com

Eltern-Kind-Turnen ab 10. Januar 2022
SC Oberhummel



vielen Oberhummlern ist Agilityinzwischen sicherlich ein begriff,geht es bei dieser Sportart darum,seinen Hund in einer mindestzeitdurch einen Hindernisparcour möglichstfehlerfrei zu leiten.Nachdem wir corona bedingt letztesJahr kein tunier ausrichten konnten, hates uns um so mehr gefreut, dieses Jahrwieder zahlreiche Starter begrüßen zukönnen. Zu sehen gab es viele schöne läufe derHund-mensch-teams, die in verschiede-nen Schwierigkeitsklassen die gestelltenparcoure gemeistert haben.für das leibliche Wohl war wie immergesorgt, so wurden wir an beiden tagenbestens durch den Sc Oberhummel ver-sorgt.Wir möchten uns auf diesem Wegeauch nochmals herzlich bei dem Sc Ober-hummel für seine Gastfreundschaft be-danken und freuen uns schon wieder aufdas nächste tunier, auf begegnungen mitnetten menschen und darauf, viele voneuch wieder zu treffen.
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Hundesport auf hohem NiveauAm 11. / 12. September 2021 konnte endlich wieder ein Agility-tunier der rettungshundestaffel isare. v. auf dem vereinsgelände des Sc Oberhummel stattfinden.  Marion Sonntag

Wer interesse hat, kann uns auch gerneauf unserer internetseite www.rhs-isar.de besuchen, um mehr über unsererettungshundearbeit, Hundesport- und
vereinsaktivitäten zu erfahren. So bietenwir z. b. unter anderem auch Welpen- undJunghundekurse, Hundeerziehungskurseund vieles mehr an. ■

 Sandra Jenuwein

Gymnastikstunden SC Oberhummel

19:00 – 20:00 Niederhummel
Wirbelsäule – Rosemarie

19:00 – 20:15 ONLINE
YOGA – Monika / Petra

Stand: dezember 2021
19:00 – 20:00 Niederhummel
Callanetics – Rosemarie

16:00 – 17:00 Niederhummel
Seniorengymnastik – Rosemarie

18:00 – 19:00 Niederhummel
Cross Workout – Silvia

19:00 – 20:00 Niederhummel
Bodystyling – Doris

20:00 – 21:00 Niederhummel
Zumba – Nousin

19:00 – 20:00 Oberhummel
Outdoor Drill – AnnaNach wie vor gilt: Alle Kurse sind für Frauen und Männer!Außer »Wirbelsäule männer«. Der ist nur für Männer!

8:30 – 9:30 Niederhummel
Rückengymnastik – Heide

18:30 – 19:30 Niederhummel
Step – Anna

20:00 – 21:00 Online
Wirbelsäulen-Yoga – Petra

19:00 – 20:00 Oberhummel
Pilates – Monika

20:00 – 21:00 Oberhummel
Hit & Stretch – Katrin

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

foto: pi
xabay.c
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