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Ob es stürmt oder 
schneit – auf Isabel 
Hareiter ist Verlass. 

Täglich steht die 36-jährige 
Mutter zweier Söhne und ei-
ner Tochter, morgens ab 7.20 
Uhr an Übergang am Rat-
haus schwingt ihre Kelle und 

begleitet Grundschüler über 
die Straße, damit sie gesund 
im Klassenzimmer ankom-
men: „Das Wetter ist mir 
komplett egal, das macht mir 
nichts aus, ich war schon im-
mer gerne draußen“, erzählt 
die Schulweghelferin, deren 

Fröhlichkeit durch die blitzen-
den Augen über der Maske 
erkennbar ist. Lachend fügt 
sie an: „Es gibt nur schlech-
te Kleidung. Nur ein einziges 
Mal war es grenzwertig. Vor 
wenigen Jahren hatte es mor-
gens minus 16 Grad, das wur-

de nach einer halben Stunde 
schon ziemlich zapfig.“ 

Ohne Rücksicht auf Verluste
Isabel Hareiter erlebt viel, vor 
allem in der „Frühschicht“: 
„Wenn ich nicht jeden Tag dort 
stehen und mit eigenen Augen 

Schulweghelferin Isabel Hareiter hilft täglich Grundschülern sicher über die Straße

Im Dienst für die Kinder
Schulweghelfer von herausragender Bedeutung für die Schulwegsicherheit

 Immer aktuell unter www.mooskurier.de
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Hallbergmoos
Angebote gültig von 22. März bis 27. März 2021

Theresienstr. 72, 85339 Hallbergmoos  •  Wir haben für Sie geöffnet: Montag bis Samstag 7.00 bis 20.00 Uhr

Jungbullen-Braten,
-Rouladen ohne Füllung
oder -Gulasch
aus der Keule  je 100 g

Kasseler
mit Knochen,
geräuchert und gekocht,
mild im Geschmack
100 g

Gurke
aus den Niederlanden, Kl. I
Stück

Tafeltrauben
hell, aus Indien, Kl. I
500 g Schale
1 kg = 2.22

kerrygold Original Irische Butter
oder extra mit Meersalz oder ungesalzen
je 250 g 
Packung/
Becher  
100 g = 0.52

Weihenstephan
Haltbare Milch
1,5/3,5% Fett
je 1 l Packung

Dallmayr prodomo ganze Bohnen oder
gemahlen, vakuumverpackt oder Gold löslich

je 500/100 g 
Packung/
Glas
1 kg = 6.98 / 
100 g = 3.49

Rotkäppchen
Sekt
auch alkoholfrei
oder Wein
je 0,75 l Flasche
1 l = 3.32

Original Wagner Steinofen Pizza,
Pizzies, Piccolinis oder Flammkuchen  
gefroren  je 270-
380 g Packung  
1 kg = 4.93-3.50

Milka Schmunzelhase
je 90-100 g Stück  100 g = 1.23-1.11

Franziskaner
Weißbier
je Träger 
20 x 0,5 l Flasche
+ 3.10 Pfand 
1 l = 1.20

Dr. Oetker
Vitalis
Müsli 
je 425-600 g
Packung
1 kg = 
4.68-3.32

Coca-Cola*,
Fanta, 
Sprite oder
mezzo-mix*
+ 0.25 Pfand
je 1,5 l Flasche
1 l = 0.66
*koffeinhaltig

iglo Schlemmer-Filet oder Filegro
gefroren  je 240-380 g Packung
100 g = 0.91-0.88 / 
1 kg = 5.76

Rosenmehl
Weizenmehl
Type 405
2,5 kg Packung
1 kg = 0.80

Persil Waschmittel Pulver, Megaperls, Gel, 
Tabs, Caps oder Discs 16-20 Waschladungen
je Pk./Btl./Fl./Ds. 1 WL = 0.25-0.20

Senfter Original
Südtiroler 
Markenspeck
ohne Schwarte, roh 
geräuchert und luftgetrocknet
100 g

Zott 
Bayerntaler
Deutscher Schnittkäse,
30-50% Fett i. Tr.
je 100 g

Dauerwurst-
Sortiment
3-fach sortiert,
deftig würziger Geschmack
100 g

Frisches
Seelachsfilet
pikanter Geschmack,
aromatisch-würzig
100 g

SUPER-KNÜLLER
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0 49

SUPER-KNÜLLER

1 99
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1 49
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SUPER-KNÜLLER

3 99

Beste Auswahl und beste Preise!Beste Auswahl und beste Preise!
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Kernlos!
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sehen würde, könnte ich es 
nicht glauben. Es gibt unglaub-
lich gewissenlose Leute, die 
bei Rot über die Ampel fahren, 
obwohl Kinder und ich dort ste-
hen“, erzählt die sympathische 
Frau. Grundsätzlich hat Isabel 
Hareiter die Möglichkeit, dreis-
te „Verkehrsrowdys” bei der 
Polizei zu melden: „Aber meist 
bin ich in solchen Momenten 
damit beschäftigt, dass keines 
der Kinder losgeht.“

Beherzt zupacken, um Schlim-
mes zu verhindern
In Bayern sorgen etwa 30.000 
Schulweghelfer und Schullotsen 
für den sicheren Schulweg von 
rund 440.000 Grundschülern. 
Meist stehen sie ehrenamtlich 
an gefährlichen Straßenüber-
gängen: „Ich bin bei der Ge-
meinde angestellt, das ist mir 
sonst von nirgendwo bekannt. 
Für mich als Alleinerziehende 
lässt sich der Dienst morgens 
und dreimal zur Mittagszeit 
wunderbar mit meinen Kindern 
vereinbaren, aktuell unterstüt-
ze ich im Rathaus noch den 
Sitzungsdienst“, berichtet die 
engagierte Frau. Als Mutter sei 
sie besonders motiviert: „Gera-
de an der Ampel am Rathaus ist 
extrem viel los, da herrscht das 
Verkehrschaos morgens, das ist 
schon der Wahnsinn. Wir alle 
können froh sein, dass bisher 
nichts passiert ist, aber ehrli-

cherweise wundert es mich ein 
bisschen.“ Einmal muss Isabel 
Hareiter in der Vergangenheit 
sogar geistesgegenwärtig zu-
packen, um im letzten Moment 
einen Schüler aus der Gefah-
renzone zu retten. „Das war 
wirklich brenzlig. Ich stand auf 
der Straße, als ein Auto ein-
fach fuhr. Ich konnte gerade 
noch das Kind am Schulran-
zen packen und zurückziehen, 
das habe ich allerdings der 
Polizei gemeldet.“ Noch heu-
te schnauft Isabel Hareiter tief 
durch, wenn sie daran denkt. 
Besonders schlimm seien Be-
rufstätige, die unbedingt einen 
Termin einhalten wollen: „Ich 
stand mit meiner Kelle mitten 
auf der Straße, die Autos fuh-
ren vorbei und beschimpften 
mich, weil ich dort stehe, da ist 
man einfach sprachlos. Für die 
heißt es nur: „Ich will!“ Koste 
es, was es wolle.“

Die Pappenheimer
Aber wie immer hat die Me-
daille zwei Seiten und es ge-
schieht auch viel Schönes: „Ei-
gentlich kenne ich alle Kinder 
vom Gesicht, viele auch beim 
Namen. Einige sind sehr ge-
sprächig und plappern alles 
Mögliche, was zuhause so 
los war“, meint Isabel Harei-
ter schmunzelnd. Nach Jah-
resbeginn dauert es nur kurz 
bis sie die Verhaltensweisen 
der neuen Grundschüler ein-
schätzen kann: „Ich habe da 
beispielsweise ein paar „Zap-
pelphilippe“. Bei ihnen bin ich 
noch aufmerksamer, weil sie 
an der Ampel herumhampeln, 
andere wiederum sind ober-
korrekt.“ Und es gebe auch 
Autofahrer, die ihr täglich 
zunicken: „Offenbar kennen 
mich recht viele vom Sehen 
durch meinen Job. Als ich mal 
auf dem Herbstfest in Erding 

war, kam jemand auf mich laut 
rufend zugestürmt: „Du bist 
doch die, die in Hallbergmoos 
an der Ampel steht?“ Das war 
sehr lustig.“ 

Isabels Ampeln
Besonders freut sie sich über 
die Wertschätzung, die ihr der 
überwiegende Teil der Eltern 
zeigt: „Sie sind dankbar und 
froh, dass ich dort stehe und 
ihr Kind sicher über die Straße 
bringe“, sagt Isabel Hareiter 
trotz der Herausforderungen 
ihres Jobs gut gelaunt: „Ich 
bin wirklich ganz glücklich an 
meiner Ampel. Das hat sich 
offenbar im Ort herumge-
sprochen, weil die Ampeln auf 
beiden Straßenseiten Namen 
bekommen haben: Da steht 
„Isabels Ampeln“ drauf.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Unsere Studios finden Sie in Neufahrn bei Freising, Landshut-Nord, Ingolstadt-
Süd, München-Freiham, Unterhaching und Raubling-Pfraundorf bei Rosenheim 

Aktuelle Infos, Aktionen und Terminvereinbarung auf www.asmo.de 

Jetzt Beratungstermin auf asmo.de sichern!

Seit 1974 Ihr Spezialist für Einbauküchen in Bayern

Reifenwechsel  25,- €

Isabel Hareiter, 
Schulweghelferin: 
„Ich bin wirklich ganz 
glücklich an meiner 
Ampel. Das hat sich 
offenbar im Ort herum
gesprochen, weil die 
Ampeln auf beiden 
Straßenseiten Namen 
bekommen haben: 
Da steht „Isabels 
Ampeln“ drauf.“ 
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Fast ein Jahr ist seit den letzten Kommunalwahlen bereits wieder vergangen. Die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder in 
Hallbergmoos erhöhte sich dabei von 20 auf 24 – gleich zehn „Neue“ wurden in das Gremium gewählt und sorgten für 
einen kleinen Generationenwechsel. Einfach hatten sie es – wie natürlich auch die bereits Etablierten – nicht. Die Corona-

Pandemie sorgte für einen Einbruch bei den Finanzen und zudem erschwerte Bedingungen beim Zusammenarbeiten. Dazu kam 
der tragische Tod von Bürgermeister Harald Reents im Dezember des vergangenen Jahres. Wie sehen die neuen Mitglieder des 
Gemeinderats ihre ersten Monate? 

Christiane Oldenburg-Balden 
(SPD) betont: „Das Amt be-
deutet durchaus mehr Arbeit, 
als ich mir vorgestellt hatte.“ 
Vor allem die Vorbereitung 
auf die Sitzungen würde 
ziemlich viel Zeit in Anspruch 
nehmen: „Ich lese mir alles 
bis zu dreimal durch, mache 
mir Notizen. Es ist alles sehr 
umfangreich und man kann 
schließlich nicht überall ein 
Experte sein.“ Daher „goo-
gelt“ sie gerne im Vorfeld ein-
zelne Thematiken. Durch die 
Widrigkeiten laufe alles nicht 
wie normal, trotzdem hofft 
Oldenburg-Balden, dass der 
Gemeinderat noch mehr zu-
sammenrückt und gemeinsam 
an einem Strang für das Wohl 
der Gemeinde zieht. Als Seni-
orenreferentin habe sie viele 
Ideen und Planungen: „Diese 
wurde aber durch Corona lei-
der meist ausgebremst.“ Vor 
allem das Ausfallen von Seni-
orennachmittag am Volksfest 
und Weihnachtsfeier hätten 
ihr weh getan: „Das ist immer 
ein Highlight für die Älteren.“ 
Die Seniorenreferentin ist aber 
nicht untätig und will unter 
anderem eine neue Broschüre 
herausbringen. Sie freut sich 
auf die Zeit, wenn gemeinsa-
me Aktionen wieder möglich 
sind. Generell meint Christi-
ane Oldenburg-Balden: „Die 
Arbeit im Gemeinderat mache 
ich trotz allem sehr gerne.“ 

Tanja Knieler (CSU) war be-
reits vor ihrer Wahl in den Ge-
meinderat als Ortsvorsitzende 
in die Politik der Gemeinde 
eingebunden. Sie betont: 
„Das Thema Pandemie hat 
natürlich die ganze Arbeit 
überlagert. Man konnte sich 
im Gremium nicht so nahe wie 
gewöhnlich kommen und dies 
hat man auch im Umgang mit-
einander bemerkt.“ Von den 
ersten Sitzungsunterlagen 
habe sie sich „erschlagen“ 
gefühlt: „Das war schon heftig 
und beim ersten Mal denkst 
du dir „oh Gott“. Aber es ist 
auch gut so, dass alles so um-
fangreich ist.“ Den richtigen 
Modus in Sachen Vorberei-
tung finden, das sei eine Ler-
narbeit gewesen. Im ersten 
Jahr sei extrem viel passiert, 
vor allem der Tod von Ha-
rald Reents: „Da mussten wir 
die persönliche Schiene von 
dem, für das wir gewählt sind, 
trennen.“ Was ist das Beste 
für Hallbergmoos? – darum 
gehe es. Als Umweltreferentin 
versucht sie (zusammen mit 
Landwirtschaftsreferent Mar-
kus Loibl) unter anderem, eini-
ges für die Landwirte auf den 
Weg zu bringen. Tanja Knieler 
ist trotz der Einschränkungen 
nicht untätig und für die kom-
mende Bürgermeisterwahl 
hofft sie: „Das muss eine reine 
Briefwahl werden dürfen. Alles 
andere wäre unsinnig.“ Bis da-

hin würden Helmut Ecker und 
Josef Fischer eine tolle Ar-
beit leisten: „Es ist stark, wie 
sie diese besondere Situation 
meistern.“ 

Ebenfalls für die CSU kam An-
drea Holzmann neu in den 
Gemeinderat und verstärkte 
dort die Frauenquote. Sie be-
reue ihre Wahl keinesfalls und 
die Arbeit mache ihr trotz al-
lem sehr großen Spaß, das 
sagt Holzmann. Sie fühlt sich 
gut aufgehoben, kannte viele 
Kollegen bereits im Vorfeld. 
Die CSU-Rätin lobt: „Die Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Fraktionen klappt sehr gut. Wir 
tauschen uns aus und können 
ehrlich sowie offen miteinander 
arbeiten. Das ist das Wichtigs-
te.“ Der Tod von Harald Reents 
– auch für Holzmann sei dies 
natürlich tragisch gewesen. Al-
lerdings: „Dieser Vorfall hat da-
für gesorgt, dass die Gemein-
schaft sogar noch gewachsen 
ist.“ Die Pandemie traf Andrea 
Holzmann als Kulturreferentin 
im Besonderen. Veranstaltun-
gen sind kaum möglich: „Trotz-
dem haben wir einige Aktionen 
angestoßen, wie unter ande-
rem das Steinprojekt, welches 
an den großen Plakatwänden 
zu sehen war.“ Der Gedanke, 
den Bürgerinnen und Bürgern 
kulturell etwas zu bieten, der 

ist bei Andrea Holzmann wei-
terhin präsent. So traf sie sich 
mit einigen „kreativen Köp-
fen“ und erarbeitete ein Kon-
zept für Aktionen, die noch in 
diesem Jahr starten sollen: „Es 
wird etwas sein, an dem viele 
Leute teilnehmen können. Ju-
gendliche und Erwachsene.“ 
Was genau das sein wird, woll-
te Andrea Holzmann noch nicht 
verraten: „Es wird aber auf alle 
Fälle coronakonform sein.“ Sie 
lobt ebenfalls Helmut Ecker, 
Josef Fischer sowie Verwal-
tungschefin Julia Hollmer. „Sie 
machen einen tollen Job, ihnen 
gebührt großer Respekt.“

Als Freiberufler hatte Stefan 
Rentz (CSU) bereits vor sei-
ner Wahl häufiger mit dem 
Gemeinderat zu tun, stand 
als Architekt schon das eine 
oder andere Mal im Mittel-
punkt. Er sei „sehr gut in-
formiert“ gewesen, worauf 
er sich als neuer Gemeinde-
rat einlasse. Daher wusste 
Rentz auch, dass die Vorar-
beiten für Sitzungen deut-
lich mehr Zeit in Anspruch 
nehmen würden, als diese 
selbst: „Wenn eine solche 
zwei Stunden dauert, ist man 
davor mindesten zehn Stun-
den damit beschäftigt.“ Bis 
zu 1.000 Seiten gelte es, so 
gut wie möglich, einzusehen. 

Ein knappes Jahr nach der Wahl:  
Erstes Fazit der zehn neuen Gemeinderäte 
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Angebot gilt von 19.03. bis 25.03.2021 

FLAMM EIER 
MIT ÜBERRASCHUNG
DINO & PRINZESSIN
                               150gr Stück
                           3,49€

0,7l Flasche

MAUTNER MARKHOF
SIRUP 0% ZUCKER
- JOHANNISBEER - ZITRONE
- PFIRSICH - MARACUJA
- HIMBEER
- HOLUNDERBLÜTEN 2,79€

Wegen der Pandemie sei die 
Arbeit natürlich nicht mehr so 
einfach: „Wir müssen immer 
auf die Finanzen achten und 
dafür ist die Zusammenar-
beit zwischen den Fraktionen 
umso wichtiger.“ Dies lobt 
Stefan Rentz: „Es ist schön 
zu sehen, dass es über alle 
Parteien hinweg eine gesun-
de Meinungsmischung gibt.“ 
Der CSU-Rat bereut es trotz 
aller Widrigkeiten nicht, dass 
er sich zur Wahl stellte. Sein 
Hauptaugenmerk gilt den 
baulichen Themen in Hall-
bergmoos, aktuell vor allem 
den neuen Gesetzen zur Ab-
standflächenregelung. Rentz 
lobt wie alle anderen Ge-
meinderäte auch die Zusam-
menarbeit nach dem Tod von 
Harald Reents. „Mein großer 
Respekt gilt Helmut Ecker 
und Josef Fischer, sie machen 
eine tolle Arbeit.“ 

Unter ganz anderen Vorausset-
zungen sei sie zur Wahl ange-
treten – das betont  Michaela 
Reitmeyer von den Freien 
Wählern: „Wegen Corona hat 
sich einfach alles geändert. Da 
musste man sich noch intensi-
ver einarbeiten.“ Als neuer Ge-
meinderat wäre sowieso schon 
alles sehr spannend: „Durch 
die Veränderungen kam aber 
auch noch dazu, dass wir uns 
bei weitem nicht mehr alles 
leisten können.“ Zeitintensiver 
als vorgestellt sei die Arbeit im 
Gremium aber dennoch nicht: 
„Und trotz der Widrigkeiten 
denke ich, dass wir das Gan-
ze bislang noch gut geschafft 
haben.“ Michaela Reitmeyer 

freut sich weiterhin über ihren 
Einzug ins Gremium: „Ich will 
etwas für die Gemeinschaft 
machen und mich nicht per-
sönlich profilieren“, das ist für 
die FW-Rätin wichtig. Als So-
zialreferentin konnte sie ihre 
Arbeit nicht wie gewünscht 
aufnehmen: „Man kann ein-
fach nicht so viel unterwegs 
sein, wie gewünscht.“ Mit der 
Sozialarbeiterin Petra Michels 
ist sie in ständigem Kontakt: 
„Ich hoffe, dass wir bald schon 
wieder deutlich mehr machen 
können. Dazu will ich dafür 
sorgen, dass die Sozialarbeit 
in Hallbergmoos weiter ausge-
baut wird.“ Die Stimmung im 
Gemeinderat ist für Michaela 
Reitmeyer absolut in Ordnung: 
„Die Arbeit ist interessant und 
aufregend. Ich hoffe, dass 
es unter dem neuen Bürger-
meister so gut weiter geht,  
wie bisher.“ 

Allgemein sei die Arbeit im Ge-
meinderat so verlaufen, wie er 
es sich vorgestellt hatte – das 
meint Damian Edfelder von 
der CSU. Durch seine Mutter 
Silvia (ebenfalls CSU-Gemein-
derätin) wusste er schon eini-
ges über die Fraktionsarbeit 
und die Themen im Gremium. 
Wegen Corona und insbe-
sondere dem Tod von Harald 
Reents („das war für mich auch 
aus persönlicher Sicht sehr trau-
rig“) sei allerdings das Ganze 
alles andere als normal gestar-
tet: „Es hat viel Kraft gekostet. 
Durch die Pandemie sind wir in 
den finanziellen Mitteln zudem 
sehr eingeschränkt.“ Wo man 
früher locker die Hand geho-
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ben habe, müsse man jetzt 
schon intensiver nachdenken, 
ob die Ausgabe sinnvoll sei. 
Als Jugendreferent versucht 
Damian Edfelder einiges, kann 
allerdings wegen Corona vie-
les nicht voranbringen. Er habe 
zusammen mit Helmut Ecker 
einen Brief an Minister Florian 
Herrmann geschrieben, dass 
man die coronabedingte Schlie-
ßung des JUZ in Hallbergmoos 
überdenken solle: „Da gab es 
auch durch meine persönlichen 
Kontakte gute Gespräche.“ 
Streetwork ist für Damian Ed-
felder ebenfalls ein wichtiges 
Thema: „Ich hoffe, dass wir hier 
eine neue Lösung finden.“ Ge-
nerell müsse man sich im Gre-
mium nach der Bürgermeister-
wahl neu sortieren: „Wichtige 
Dinge bleiben aber schon jetzt 
nicht auf der Strecke.“ 

„Der Zeitaufwand ist schon 
groß, aber so hatte ich es er-
wartet“, das meint Markus 
Loibl von der Einigkeit. Er 
fühlt sich mittlerweile sehr gut 
integriert im Gremium und 
habe sich gut eingearbeitet: 
„Anfangs waren die Abläufe 
noch sehr ungewohnt, aber 
mittlerweile habe ich mich 
schon eingelebt.“ Loibl lobt 
das Klima im Gemeinderat: 
„Das Tod von Harald Reents 
hat uns natürlich alle sehr ge-
troffen. Aber dadurch sind wir 
noch weiter zusammengerückt 
und arbeiten für das Große 
und Ganze im Sinne der Ge-
meinde.“ Markus Lobil sieht 
keine Parteiarbeit, sondern ein 
themengebundenes Wirken. 
Respekt gebühre Helmut Ecker 
als Interimsbürgermeister wie 
auch Josef Fischer und Julia 
Hollmer, „die machen das ak-
tuell einfach super“. In seiner 
Funktion als Landwirtschafts-

referent hatte Markus Loibl vor 
kurzem vor allem das Thema 
Regionalmarketing gepusht, 
zusammen mit Umweltrefe-
rentin Tanja Knieler: „Das liegt 
mir sehr am Herzen und ich bin 
froh, dass ich mit der Tanja ein 
Gemeinderatsmitglied gefun-
den habe, welches in der glei-
chen Spur fährt.“ Unter ande-
rem solle man die zahlreichen 
Hofläden in der Gemeinde be-
kannter machen. Generell ma-
che ihm die Arbeit im Gemein-
derat große Freude, betont 
Markus Loibl: „Von Thema zu 
Thema habe ich immer besser 
in alles hineingefunden.“ 

Es ist deutlich anders gekom-
men als erwartet – das ist 
das Jahresfazit von Christian 
Straub (Freie Wähler). Früher 
habe sich in Hallbergmoos alles 
zum Positiven entwickelt, zu-
mindest hätte man als Außen-
stehender das Gefühl gehabt: 
„Jetzt ist es wegen Corona na-
türlich schwer, allen Wünschen 
gerecht zu werden.“ Die Arbeit 
als Gemeinderat sei intensiver, 
als er es sich vorgestellt habe: 
„Es kommen einfach viele neue 
Dinge auf einen zu. Früher 
wusste ich beispielsweise nicht, 
warum etwa der Bau eines 
Beach volleyballplatzes so lan-
ge dauert. Die Arbeit im Gre-
mium macht aber einen großen 
Spaß.“ Sie bringe ihm viele 
neue Erfahrungen und er lerne 
ständig dazu. Christian Straub 
sieht auf die Gemeinde schwe-
re Aufgaben hinzukommen: 
„Beim Haushaltsplan bemerkt 
man schnell, dass nicht alles 
geht. Alles, was Luxus ist, muss 
erst einmal hinten anstehen.“ 
Das Gewerbe im Ort müsse 
man weiter unterstützen, das 
fordert der FW-Rat. Das Klima 
im Gremium sieht auch er po-

sitiv: „Es herrscht zudem eine 
schöne Teamarbeit zwischen 
dem Gemeinderat und dem 
Rathaus. Respekt habe ich vor 
der Leistung von Helmut Ecker 
und Josef Fischer, aber auch 
Thomas Henning und Christi-
an Krätschmer. Sie leisten nach 
dem Tod von Harald Reents im-
mense Arbeit und unterstützen 
dadurch auch die Verwaltung.“

 

Als „Häufelkönig“ wurde 
Christian Schirsch (CSU) von 
Platz 18 auf der Liste in den 
Gemeinderat gewählt: „Ich 
bin immer noch positiv über-
rascht, dass ich den Sprung 
geschafft habe. Das ist eine 
zusätzliche Motivation für 
mich, die Leute haben ja spezi-
ell mich gewählt.“ Auch wenn 
es viel Arbeit bedeute, freue 
sich Christian Schirsch jedes 
Mal auf die neuen Sitzungs-
unterlagen: „Ich wusste ja 
schon Bescheid, was mich er-
wartet.“ Man könne sich nicht 
in alle Themen einarbeiten: 
„Dafür gibt es die verschie-
denen Experten.“ Für ihn sind 
besonders die wirtschaftliche 
Entwicklung, Bauprojekte und 
Themen für die Jugend wichti-
ge Aspekte: „Wir müssen alles 
aber mit Blick auf die Finanzen 
angehen und dafür müssen wir 
auf das MABP achten. Von dort 
kommt schließlich hauptsäch-
lich das Geld für den Gemein-
dehaushalt.“ Die Unterhalts-
kosten für die Gebäude der 
Gemeinde wären mittlerweile 
der Wahnsinn, meint Christian 
Schirsch weiter: „Es wird in der 
Zukunft nicht einfacher, alles zu 
finanzieren.“ Reibereien würde 
es im Gremium zwar ab und zu 
geben: „Diese gehören aber 
dazu und sind auch wichtig. 
Es darf meiner Meinung mal 
gerne ein wenig deftiger sein, 

sonst kommt nichts Konstruk-
tives heraus.“ Auch dass die 
Entscheidungsprozesse in ei-
ner Verwaltung länger dauern, 
als in seinem eigenen Betrieb, 
könne er sich langsam aber si-
cher gewöhnen. 

Langsam „warm mit der gan-
zen Materie“ wird Alexandra 
Gebhard von den Grünen: „Es 
hat eine Weile gedauert, sich 
in die ganzen Themen einzule-
sen.“ Manche Dinge wären ein-
fach schon Jahre vor der Wahl 
auf der Agenda gewesen. Sie 
selbst hatte nicht damit ge-
rechnet, ins Gremium zukom-
men: „Daher hatte ich auch 
keine Vorstellungen, was den 
Zeitaufwand betrifft.“ Sie be-
komme aber alles unter einen 
Hut mit Arbeit und Freizeit: 
„Daher macht es mir doppelt 
Spaß.“ Alexandra Gebhard 
fühlt sich vom Gremium offen 
und freundlich aufgenommen: 
„Das Klima ist aber manchmal 
etwas rau und der Umgangs-
ton gewöhnungsbedürftig.“ 
Das Umgehen miteinander 
wäre daher noch ausbaufähig. 
Von ihr selbst kam unter ande-
rem ein Antrag zur Aufnahme 
Geflüchteter von griechischen 
Inseln: „Dieser wurde leider 
abgelehnt, was ich nicht verste-
he.“ Aber auch andere Anträge 
wie die Verwendung von Mehr-
weg-Geschirr oder „Hallberg-
moos als Fairtrade-Kommune“ 
kamen in letzter Zeit: „Wir als 
Fraktion haben zudem Ideen 
für weiteres.“ Für die kom-
menden fünf Jahre erwartet 
Alexandra Gebhard noch viele 
weitere Herausforderungen: 
„Ich freue mich, ein Stück der 
Zukunft der Gemeinde mitge-
stalten zu dürfen.“ 

Für Sie berichtete Bernd Heinzinger.
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W.B.C. Dienstleistung GmbH

Erching 10 · 85399 Hallbergmoos

Tel.: 0
811-999 799 77

info@wbc-dienstleistung.de

www.wbc-dienstleistung.de

Messi-Müll-Problemwohnungen

Wohnungsauflösung

Containerdienst

Entsorgungen
Gewerbe & Privat

Wir schützen uns und unsere Kunden, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Wir sind weiterhin gerne für Sie da!

Sprechzeiten:
Mo, Di, Do:  9-12 Uhr
und 16-19 Uhr
Mi, Fr, Sa  9-12 Uhr

Freisinger Str. 43 · 85399 Hallbergmoos
Tel. 0811/9987050 · Fax 0811/9987051
Im Notfall: Mobil 0160/90227862
www.kleintierpraxis-ilga-küster.de

Liebe Patientenbesitzer, wir sind Ostersamstag 
von 9 – 12 Uhr für Sie in der Praxis erreichbar.
Wir wünschen Ihnen und den vierbeinigen 
Familienmitgliedern ein frohes Osterfest!

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

Terrassendächer · Markisen · Haustüren
Insektenschutz · Sonnensegel· Rollläden · Fenster

info@suw-berger.de · www.suw-berger.de

JETZT EIN LAMELLENDACH!
Osterblumenaktion der 
Werbegemeinschaft am 
Gründonnerstag

Traditionell stimmen in 
Hallbergmoos am Grün-
donnerstag ganz beson-

dere Trompeten und Oster-
glöckchen auf das nahende 
Osterfest und den Frühling 
ein. Die Mitgliedsbetriebe der 
Werbegemeinschaft verteilen 
rund 1.700 Nazissentöpfchen 
als kleines Dankeschön an ihre 
Kunden: „Wir machen seit weit 
über 20 Jahren die Osterblu-
menaktion. In diesem Jahr soll 
sie auch ein bisschen für den 
Anfang des Endes der Pande-
mie stehen“, sagt die Vorstand-
schaft der Werbegemeinschaft. 
„Wir hoffen sehr, dass die Impf-
stoffe und die Testungen mög-
lichst bald den Erfolg bringen 
und wir im Laufe der nächsten 
Zeit, Schritt für Schritt in ein 
normaleres Leben können.“ 

Frühlingsmode
Es ist ein schöner Gedanke, 
der in diesem Jahr die kleine, 
charmante Gabe begleitet, 
symbolisiert doch der sonnen-
gelbe Frühlingsbote im Chris-
tentum die Auferstehung und 
das Ewige Leben. In Wales ist 
die Narzisse, die seit dem 18. 
Jahrhundert stetig mehr Freun-
de gewinnt, gar Nationalblu-
me, die jedes Jahr am ersten 
März zum „Saint David‘s Day“ 

im Knopfloch von Charles, dem 
Prince of Wales, steckt.

Nach vorne schauen
Auch für die Zeit nach der Eier-
suche und Osterbraten stehen 
verschiedene Events fest, die je 
nach Infektionsgeschehen mehr 
oder weniger normal stattfinden 
sollen, wie die Radl-Rallye im 
Wonnemonat Mai: „Die Frage ist 
nicht ob, sondern wie. Je nach 
Inzidenz entscheiden wir kurz-
fristig, in welchem Umfang, also 
ob wir zum Beispiel eine Sieger-
ehrung am Rathausplatz machen 
dürfen“, sagt Heiko Schmidt, 
1. Vorstand der Werbegemein-
schaft. „Für unser Entenrennen 
im Oktober sind wir hingegen 
schon sehr optimistisch. Wir glau-
ben, dass die Enten dann weit-
gehend „normal“ an den Start 
gehen können.“ Nach wie vor sei 
aber der gewünschte Zieleinlauf 
der Christkindlmarkt, so die Vor-
standschaft: „Das wünschen wir 
uns einfach sehr, zusammen mit 
allen Bürgern an den Ständen 
stehen und genießen zu kön-
nen, gemeinsam zu ratschen, zu 
lachen, uns Bratwurst und Plätz-
chen schmecken zu lassen und 
mit einem Glühwein wieder an-
stoßen zu können.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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Bücherwürmer und Lese-
ratten können sich freu-
en: die Gemeindebü-

cherei hat seit dem 9. März 
wieder geöffnet und es wartet 
jede Menge Literatur zum Le-
sen, Hören und Anschauen in 
den Regalen. 

Auch während des Lockdowns 
wurde in der Bücherei fleißig 
gearbeitet. Die Möglichkeit 
zu Click & Collect wurde gut 
angenommen, nach wie vor 
werden Bücherkisten für die 
Notbetreuung in der Schule 
zusammengestellt. Die Coro-
na-Pause war auch eine gute 
Möglichkeit zur Inventur, Altes 
und Überholtes wurde ent-
fernt. „Dabei sind ganz über-
raschend so manche ‚Schätze‘ 
aufgetaucht“, schmunzelt Lei-
terin Petra Niedermair, „wir 
haben Bücher entdeckt, die 
jahrelang kein einziges Mal 
ausgeliehen wurden.“ 
Nach dem Ausmisten wurde 
für Nachschub gesorgt. Für 
die Besucherinnen und Besu-
cher stehen nun viele neue Ro-
mane und aktuelle Sachbücher 
bereit, die Kinder dürfen sich 
auf zahlreiche spannende Erst-
lesebücher und neue „Tonies“ 

(Figuren, mit denen Hörspiele, 
Musik und viel Wissenswertes 
gehört werden kann) freuen.

Ausgeliehen werden können 
die Medien wieder zu den re-
gulären Öffnungszeiten. Selbst-
verständlich gelten in den 
Räumen der Bücherei auch wei-
terhin die Abstands- und Hygi-
eneregeln, d.h. Hände desinfi-
zieren, Maske für alle, die älter 
sind als sechs Jahre, und FFP2-
Maske für Erwachsene. Kinder 
unter sechs Jahren dürfen der-
zeit leider noch nicht wieder in 
die Bücherei. Auch zurückgege-
bene Bücher unterliegen dem 
Hygienekonzept: sie werden 
gesäubert, kommen für zwei 
Tage in Quarantäne und landen 
erst dann wieder im Regal.

Die digitalen Angebote der 
Gemeindebücherei stehen al-
len Leserinnen und Lesern rund 
um die Uhr unter LEO-SUED 
zur Verfügung. Anmeldung 
und Ausleihe sind einfach und 
schnell und E-Books, digitale 
Zeitschriften, Zeitungen und 
Hörbücher können ganz ent-
spannt zu Hause genutzt wer-
den. Leiterin Petra Niedermair 
weist auch auf die Möglichkeit 

der Fernleihe hin: „Damit ist es 
möglich, Sachbücher aller Art 
über die Gemeindebücherei zu 
bestellen.“

Die Gemeindebibliothek Hall-
bergmoos bietet die beacht-
liche Anzahl von rund 18.000 
Medien an, darunter z.B. 3.300 
Romane, 3.300 Sachbücher, 
1.000 DVDs, 320 Spiele, 115 
Tonies, 955 Kinder-CDs und 
8.000 Kinderbücher. Derzeit 
gibt es sogar zwei kleine Aus-
stellungen, eine mit Büchern 
zum Thema „Ostern“ und an-
lässlich des 90. Geburtstags 

von Janosch eine Wand mit 
viel Interessantem zu Tiger, Bär 
und Tigerente.

Die Öffnung der Bibliothek ist 
erfreulicherweise (zumindest 
vorerst) nicht abhängig vom 
aktuellen Inzidenzwert. Veran-
staltungen dürfen aber leider 
noch nicht stattfinden, auf Lite-
raturkreis und Bilderbuchkino 
müssen Große und Kleine also 
noch eine Weile warten. Doch 
sobald das wieder erlaubt ist, 
geht es in der Bücherei auch 
damit wieder los. Die drei fest 
angestellten Mitarbeiterinnen 
– Leiterin Petra Niedermair, 
 Valerie Stromberger und Car-
men Peters – und alle zwölf 
ehrenamtlichen HelferInnen 
stehen den Leserinnen und Le-
sern gern mit Rat und Tat zur 
Seite und freuen sich auf vie-
le interessierte Besucherinnen 
und Besucher.

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Türen auf für Leseratten 

Gemeindebibliothek hat wieder geöffnet

Hygieneregeln gelten auch für Bücher. Dafür sorgen u.a. Valerie Stromberger (li.) und Leiterin Petra Niedermair (re.).

Die Tigerente – wer kennt sie 
nicht? Zum 90. Geburtstag 
von Janosch lädt die 
Gemeindebibliothek zu einer 
kleinen Ausstellung über 
seine Bücher ein.
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Schöne Aktion vom Förderverein zum Neustart der Schule

Durch den zweiten Lock-
down mussten auch 
die Schülerinnen und 

Schüler in Hallbergmoos ei-
nige Zeit zu Hause verbrin-
gen – Home-Learning war bei 
ihnen angesagt anstelle des 
normalen Präsenzunterrichts. 
Der Förderverein der Grund-
schule befand sich ebenfalls in 
der Warteschleife, wie es die 
Vorsitzende Michaela Friedl 
berichtete. Trotzdem war man 
nicht untätig und überlegte 
sich eine schöne Aktion für 
den Neustart. 

Was könnte man den Schü-
lerinnen und Schülern Gutes 
tun? So lautete die Frage. 
Klar war anfangs lediglich, 
dass etwas mit den Fotos 
von den Steinschlangen im 
Goldachpark aus dem ersten 
Lockdown bedruckt werden 
soll. Michaela Friedl: „Es wa-
ren unter anderem Tassen im 

Gespräch, am Ende haben wir 
uns aber für Lineale entschie-
den.“ Auch wenn es etwas 
weit hergeholt sei, passe dies 
momentan am Besten: „Die 
Schule wurde 30 Jahre alt, 
die Lineale sind 30 Zentime-
ter lang. Ein kleiner Ausgleich 
zu der ausgefallen Jubiläums-
feier.“ Auf den Linealen sind 
Fotos einiger der Steine ver-
ewigt, während die Schlange 
im Goldachpark schon lange 
nicht mehr existiert. Für Mi-
chaela Friedl wichtig: „Diese 
werden stets mit Corona in 
Verbindung bleiben und soll-
ten nicht in Vergessenheit 
geraten. Es war schließlich 
kein schönes, aber doch ein 
sehr besonderes Jahr.“ Das 
eine oder andere Kind wird 
sicherlich „seinen Stein“ auf 
dem Lineal erkennen und sich 
dann doppelt freuen, hofft 
die Vorsitzende des Förder-
vereins. Mit drauf ist auch der 

Wunsch „bleibt gesund“ – seit 
der Corona-Pandemie ein neu 
belebter Spruch: „Ich frage 
mich, warum das nicht früher 
auch so war. Gesundheit ist 
schließlich das Wichtigste,“ 
betont Michaela Friedl. Insge-
samt wurden 500 der Lineale 
angefertigt, über die sich die 
Schülerinnen und Schüler freu-
en durften. 

Weitere Aktionen plant der 
Förderverein der Grundschule 
zudem: „Wir haben Ideen, wis-
sen aber aktuell natürlich noch 
nicht, was alles umgesetzt 
werden kann.“ Ausflüge etwa 
oder vielleicht doch noch ein 
Programm für eine nachgehol-
te Jubiläumsfeier der Schule. 

Für Sie berichtete Bernd Heinzinger.

REDDY Küchen Neufahrn
Ludwig-Erhard-Str. 14, 85375 Neufahrn


@
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Hort-Olympiade im Ecksteinhaus

Optimales Flugwetter 
herrschte kürzlich, als 
im BRK Hort Eckstein-

haus endlich wieder eine Grup-
pen-Challenge im Rahmen der 
Hortolympiade veranstaltet 
wurde.
Diesmal durften die besten 
„Papierflieger-Konstrukteure“ 
ihr Können zeigen. Die coro-
nabedingt getrennt betreuten 
Klassenstufen schickten jeweils 
drei ihrer besten „Fliegerfalter“ 
in den Weitwurfwettbewerb, der 

bei strahlendem Sonnenschein 
und unter Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsregeln im 
Hortgarten stattfand.
Schon Tage vorher war das 
Flugaufkommen im Garten 
sehr hoch – durften doch alle 
Gruppen unterschiedliche Falt-
techniken ausprobieren und die 
Flugeigenschaften der Modelle 
ausgiebig testen.
Die Wettervorhersage für den 
Wettbewerbstag wurde akri-
bisch verfolgt und für gerechte 

Bedingungen und annähernd 
gleiche Windverhältnisse sogar 
eine Windfahne aufgestellt. 
Am Wettkampftag selbst trafen 
sich die „Wilden Tiger“(2.Klas-
senstufe), das „Detektivteam“(3.
Klassenstufe) und der „Club der 
coolen Kids“ (ab 4.Klassenstu-
fe) auf der großen Wiese im 
Hortgarten. Alle Gruppen un-
terstützten ihre drei Vertreter 
zuerst beim Falten der bunten 
Papierflieger und im Anschluss 
lautstark beim mit Spannung 

erwarteten „Flieger-Weitwurf-
Wettbewerb“.
Mit dem ersten Wurf der „Wil-
den Tiger“ legte Lis mit 12,55m 
schon richtig gut vor. Cyril vom 
„Detektivteam“ und Anisha vom 
„Club der coolen Kids“ konnten 
mit 10,36m und 7,85m ganz gut 
mithalten. Merve, Aras, Philipp 
und Markus erreichten Weiten 
zwischen 5,45m und 10,75m. 
Der Wurf des Tages gelang 
jedoch Lucas vom „Club der 
coolen Kids“ mit sensationellen 
18,24m!
Aus dem gleichen Team erlang-
te Manuel mit 1,56m zwar die 
kürzeste Weite im Wettbewerb, 
die Loopings seines „Kunstflie-
gers“ waren dennoch sehens-
wert. 
Nach einem spannenden Nach-
mittag waren sich alle einig: 
„Die nächste Challenge muss 
bald stattfinden!“

Artikel und Foto: MK
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Das Kinn liegt auf der 
Brust, dabei ist der 
Oberkörper nach vor-

ne gebeugt, denn nur so ist 
es möglich über die konvexe 
Wölbung der Körpermitte, den 
Blick auf das böse Monster un-
ter den Füßen zu erhaschen. 
Leuchtend rot, fast ein wenig 
schadenfroh, spuckt die Waa-
ge Zahlen aus, die niemand le-
sen will. Sie sind erschreckend, 
doch genau genommen nicht 
unvorhergesehen, kündigt 
doch die Lunge seit einiger 
Zeit, beim mühsamen Torkeln 
in den dritten Stock, genau die 
laut pfeifend an. Schnell steht 
fest: ein strammes Fitnesspro-
gramm muss her! Nur so ist die 
Figur für die nahende Bikinisai-
son zu retten. 

Neue sportliche Highlights
Glücklicherweise bietet die 
Gemeinde das perfekte Trai-
ningscenter, den Sportpark: 
„Auf unserer Finnenbahn kann 
man erst laufen und danach an 
Kraft, Ausdauer, Koordination 
und Balance arbeiten. Wir ha-
ben wirklich die verschiedens-
ten Geräte im Angebot“, wirbt 
Benjamin Henn, Leiter für Sport, 
Kultur, Freizeit und Vereine der 
Gemeinde, für den Outdoor-
Bereich im Sportpark Hallberg-

moos, den einige Bürger bereits 
sehr gut annehmen. „Wenn ich 
draußen bin, sehe ich Leute je-
den Alters, die dort trainieren, 
bei Regen und Sonnenschein. 
Jetzt wollen wir das Angebot 
mit zwei Tischtennisplatten und 
eine Kalisthenie-Anlage erwei-
tern, wenn der Gemeinderat 
das Ende März freigibt.“ 

Bauch-Beine-Po, Ausdauer & Co
In der Kalesthenie (griech. für 
gute oder schöne Kraft) setzten 
Sportwillige das Eigengewicht 
in unterschiedlichen Übungen 
gezielt ein, um zu trainieren – 
so gesehen scheinen gerade 
jetzt die Chancen auf optimalen 
Erfolg besonders gut zu stehen, 
dank der Pluskilos auf den Rip-
pen. Dazu helfen Balanceseile, 
Holzpodeste, Walkingbänder, 
Reckstangen und Bänke, die 
Muskeln daran zu erinnern, wo-
für sie eigentlich vorgesehen 
sind: die Apparatur Mensch 
bewegen zu können und das 
möglichst schmerzfrei. Wie ge-

nau die einzelnen Übungen aus-
zuführen sind, verraten Schilder 
mit Anweisungen in verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen an je-
dem Gerät. So überfordern sich 
Anfänger nicht, deren verküm-
merte Bi- und Trizepse jeden 
Gang, der über den zwischen 
Kühlschrank und Couch hinaus-
geht, als Extremsport betrach-

ten. Genauso wenig langweilen 
sich die Könner, die den nächs-
ten Triathlon ins Auge gefasst 
haben: „Auch unsere Senioren, 
die den Bereich Schulter-Arme-
Hüfte trainieren wollen, finden 
hier die passenden Angebote“, 
sagt Benjamin Henn.

Maßnahmen gegen Zerstö-
rungswut
Hinsichtlich der Pandemie 
gelten die üblichen Vorgaben 
durch die Landesregierung, das 
Bayerische Infektionsschutz-
gesetz. „Im Sportpark muss 
niemand eine Maske tragen, 
nur, wenn man sich zu nahe 

kommt, beziehungsweise den 
Mindestabstand nicht einhal-
ten kann“, so Henn. „Wenn das 
nicht möglich ist, kann man ja 
vielleicht einfach zu einem spä-
teren Zeitpunkt noch einmal 
kommen oder noch eine Run-
de auf der Finnenbahn laufen.“ 
Einzig der Vandalismus trübt 
die Freude auf den Trainings-

erfolg: „Leider ist das bei uns 
ein großes Thema, das nun ver-
stärkt auftaucht. Von Schmiere-
reien bis zu wirklichen Schäden 
an den Geräten ist alles dabei“, 
berichtet Benjamin Henn ver-
ärgert und kündigt an: „Wir 
möchten dagegen vorgehen, 
um das in den Griff zu bekom-
men. An den entsprechenden 
Konzepten arbeiten wir gerade, 
denkbar sind unter anderem 
„Streifengänge“, um das zu un-
terbinden. Es ist ein Fitnesspark 
für alle Hallbergmooser, die ihn 
nutzen können sollen.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Körper und Geist mit Sport in die Balance bringen und fit machen

Corona-konform sporteln im Sportpark  
Ran an den Speck für mehr Beweglichkeit

»Wenn ich draußen bin, sehe ich Leute jeden Alters, die dort 
trainieren, bei Regen und Sonnenschein. Jetzt wollen wir das Angebot 

mit zwei Tischtennisplatten und eine Kalisthenie-Anlage erweitern, 
wenn der Gemeinderat das Ende März freigibt.«

Benjamin Henn, Leiter für Sport, Kultur, Freizeit und Vereine der Gemeinde
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Mal drückt es vorne, mal 
hinten, mal sowohl 
als auch. Mehrfach 

täglich ist der Gang aufs stille 
Örtchen unvermeidbar. Nach 
Erledigung der persönlichen 
Geschäfte sorgt gewöhnlich 
die Betätigung der Spültaste 
für den diskreten Abfluss der 
Hinterlassenschaften durch ein 
Rohr – so weit, so gut. Auch 
Duschwasser oder Spülwas-
ser fließen so ins scheinbare 
Nirgendwo. Was danach da-
mit passiert, möchte nahezu 
niemand so genau wissen, frei 
nach dem Motto: Aus den Au-
gen, aus dem Sinn – Haupt-
sache, es läuft. Rund 125 Li-
ter Abwasser durchschnittlich 
produziert jeder Einwohner in 
Deutschland täglich, für Hall-
bergmoos sind das im vergan-
genen Jahr insgesamt rund 
700.000 Kubikmeter Abwasser, 
die im Kanal landen. Damit 
nichts in Stocken gerät, küm-
mert sich das Team der Klär-
anlage um den reibungslosen 
Ablauf, sogar dann, wenn die 
Anlage in die Jahre gekommen 
ist und viele Renovierungs- und 
Umbaumaßnahmen anstehen: 
„Wir sind zu viert und alle sehr 
gut ausgebildet, haben zum 
Beispiel einen Kfz-Meister un-
ter uns“, sagt Konrad Mitter-

meier, selbst Abwassermeister 
und Leiter der Kläranlage. 

Etwas Gutes tun
Seit 1990 ist Konrad Mittermei-
er in der Gemeinde beschäftigt, 
ein echtes Urgestein also. Ur-
sprünglich beginnt er als junger 
Mann im Bauhof, bis ihn der da-
malige Bauhofleiter, gleichzei-
tig sein Onkel, den Job in der 
Kläranlage schmackhaft machen 
möchte: „Niemals hätte ich das 
gedacht, aber irgendwann habe 
ich doch hier angefangen und 
heute liebe ich meine Arbeit, 
weil sie einfach unglaublich 
vielfältig ist, viel mit Technik, 
Chemie und Biologie zu tun 
hat“, versichert Mittermeier. 
„Ich musste auch zwei Kollegen 
überreden, zu uns zu kommen. 
Jetzt im Nachhinein sagen sie, 
es sei ihr Traumberuf.“ Die Ar-
beit sei herausfordernd, aber 
nie langweilig: „Wir sind einer 
der wenigen Berufe, die der 
Natur etwas Positives zurückge-
ben. Wir machen nichts kaputt, 
sondern reparieren“, begründet 
Mittermeier. „Wenn man sich 
anschaut, was hier ankommt 
und was dann hier rauskommt, 
ist das schon bemerkenswert. 
Unserer Besuchern sage ich 
dann immer: Das ist unser Pro-
dukt und darauf sind wir stolz.“ 

Zwar verbleiben Bakterien im 
Wasser, dennoch kann es sich 
nach dem Klärungsprozess be-
denkenlos auf die Reise ma-
chen, zunächst in der Goldach, 
dann in der Isar, bis es in die 
Donau mündet und schließlich 
irgendwann im Schwarzen Meer 
ankommt. 

Der Klärungsprozess
Vorher durchläuft das Abwasser 
zunächst bei einer Hebeanlage 
die mechanische Reinigung, 
von dort geht es in den Sand-
fang, da sich durch die Bautä-
tigkeiten in Hallbergmoos viel 
Sand im Kanal sammelt. „An-
schließend kommt es in die Bio-
logie, davor ist die biologische 
Phosphatelimination geschaltet, 
dann geht es in die Nachklä-
rung, dort setzt sich Schlamm 
ab auf dem Mikroorganismen 
sitzen“, erklärt Mittermeier das 
Vorgehen. „Es entstehen Flo-
cken, die wir im Nachklärbe-
cken absetzen können. Die Flo-
cken mit den Bakterien werden 
zurückbefördert und beginnen 
mit dem neuen Abwasser zu ar-
beiten, es handelt sich also um 
eine Art Kreislaufbetrieb.“ 

Die Herausforderungen
Kompliziert sei manchmal die 
Arbeit im Kanal. In den Pumpen 

sammeln sich Ausscheidungen 
und Fett: „Ein Mitarbeiter muss 
die Pumpe herausziehen und 
zerlegen, denn Fasern am Rad 
blockieren den Motor.“ Grund-
sätzlich gebe es zwei Typen von 
Pumpstationen. Meist ist die 
Pumpe direkt im Kanal „nass“, 
seltener in externen Schächte 
„trocken“ aufgestellt: „Das ist 
einfacher. Da kann man den 
Hahn zudrehen und mehr oder 
weniger in einem sauberen 
Raum arbeiten“, gibt Mitter-
meier einen Einblick in die Be-
sonderheiten. Druckleitungen 
seien zwar kostengünstiger, 
aber für das Kläranlagen-Team 
besonders schwierig: „In Neu-
bausiedlungen werden große 
PVC-Rohre verlegt. Wenn dann 
irgendwo eine Verstopfung ist, 
weiß keiner, was Sache ist, das 
hatten wir jetzt schon ein paar 
Mal, da sind wir oft am Verzwei-
feln. In einen Kanal schaut man 
rein und kann sehen wo es läuft 
und wo nicht“, schildert Mit-
termeier die Problematik. Un-
gefähr 3.000 Schächte und 53 
Kanäle warten und kontrollieren 
die Mitarbeiter mindestens ein-
mal im Jahr. Wirklich „schlimm“ 
sei es, die Schmutzfänger her-
auszuheben, gibt Mittermeier 
zu: „Das ist eine echte Placke-
rei, weil sie unheimlich schwer 

Im Klärwerk von Hallbergmoos – Traumjob mal anders 

V.l.n.r.: Klärwerksleiter Konrad Mittermeier, sein Stellvertreter Markus Wieser und Herbert Schäfer
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Fokkerstraße 1 | 85399 Hallbergmoos

ENTSPANNT
EUCH MAL!

IN DER EIGENEN
WELLNESSOASE

WWW.LAMPRECHT-HEIZUNG.DE

Marktplatz 4a
85375 Neufahrn bei Freising

Montag - Freitag von 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

KOSTENLOSER Hörtest

KOSTENLOSE Ausprobe moderner 
Hörgeräte mit neuester Technologie

GUTSCHEIN Jetzt Termin sichernTel.: 08165 | 8093273E-Mail: neufahrn@auric-hoercenter.de

Phonak 
Hörgeräte

www.reifen-buechler.de · info@reifen-buechler.de

Max-von-Eyth-Straße 13 · 85737 Ismaning
Tel. 089 96 54 32 · Fax 089 96 79 24

• Ölwechsel
• Bremsen
• Achsvermessung

• Auspuffservice
• Reifeneinlagerung
• Hauptuntersuchung & AU

Reifen, Räder, Auto-Service.

Kfz-Mechatroniker und Reifenmonteure m/w/d 
gesucht!

Ihr Reifen-Spezialist in Ismaning

Sie finden uns auch auf facebook!

w w w. m o o s k u r i e r. d eDas gehört NICHT in die Toilette
Besonders wurmen Konrad Mittermeier und seine Kol-
legen der „Missbrauch des Klos“: „Feuchtigkeitstücher, 
Zigarettenkippen, Damenbinden, Strumpfhosen, Demen-
zwindeln gehören nicht in die Toilette. Ich frage mich wirk-
lich, wie die Leute es schaffen, das durchzubringen“, äu-
ßert sich Konrad Mittermeier verärgert. „Zigarettenkippen 
sind sehr giftig, was die meisten Raucher unterschätzen. 
Legen sie die ins Wasser und gießen damit anschließend 
die Blumen – zack, die sterben.“ Genauso haben Wässer, 
die chemisch belastet sind, nichts im Ausguss zu suchen. 
„Das behindert den biologischen Aufbereitungsprozess 
bei uns, eventuell schädigt es sogar die Mikroorganismen, 
die wir zur Klärung benötigen. Ein echter Hammer sind 
beispielsweise Camping-Toiletten.“

Kläranlage
Am Ludwigskanal 8, 85399 Hallbergmoos
Telefon: 0811 3822, E-Mail: klaeranlage@hallbergmoos.de

sind, manchmal sind sie verkeilt, 
darunter sind eben die Siebe, 
die wir dann säubern müssen. 
Diese Arbeit ist wirklich nicht 
schön.“ Generell dürfe man 
nicht zimperlich sein, aber die 
Vergütung könne in allen hand-
werklichen Berufen im öffentli-
chen Dienst besser sein, urteilt 
Mittermeier. „Gerade in einem 
Bereich, für den es nicht so ein-
fach ist, Personal zu gewinnen.“

Lavendel als Zaubermittel
Trotz aller Job-Hürden erlebt 
die Klärwerktruppe auch immer 
wieder besondere Highlights. 
„Die Leute fragen uns, ob wir 
ihr Gebiss oder Eheringe ge-
funden hätten, aber so etwas 
kommt hier nicht an.“ Legen-
där ist die Geschichte von ei-
nem 10-Jährigen, der mit sei-
ner Schulklasse das Klärwerk 
besucht: „Er hatte eine echte 
Gasmaske mit Filter auf, wo er 
die herhatte, ist uns ein Rät-
sel“, erinnert sich Mittermeier 
lachend. „Es war total warm, 
er fing schon an zu schwanken 
und durchs Schwitzen hat der 
Junge fast nichts mehr gese-
hen. Ich hatte Angst, dass es 
ihn umhaut und sagte, er solle 
das Teil abnehmen.“ Schließlich 
gelingt dem einfühlsamen Klär-
werksleiter mit einem einfachen 
Trick, den Jungen unter seiner 
Maske hervorzulocken: „Ich 

habe etwas von unserem Laven-
del genommen, in den Händen 
zerrieben und ihn gebeten, nur 
ein bisschen die Maske abzu-
nehmen. Er roch daran und war 
ganz angetan. Daraufhin war 
das Eis gebrochen und er nahm 
die Maske ab.“ Überall auf dem 
Gelände finden sich Blumen-
beete: „Gerade weil es sich um 
ein Klärwerk handelt, gehen wir 
so gegen Vorurteile vor“, so 
Mittermeier. Allerdings könne 
es tatsächlich stärker riechen, 
wenn Klärschlammabfuhren an-
stehen, räumt Mittermeier ein. 

Besondere Verbindung
Weil der Job ein eher anrüchi-
ges Image habe, sei der Dach-
verband für Wasserwirtschaft 
und Abfall Bayern als Anlauf-
stelle sehr wichtig, betont Mit-
termeier: „Da gibt es Kläranla-
gennachbarschaften, in denen 
wir uns austauschen, bezüglich 
Probleme, neuer Technologien 
und vieles mehr. Untereinander 
arbeiten wir „extremst“ zusam-
men, das kenn ich so überhaupt 
nicht“, lobt Mittermeier die 
Zusammenarbeit. „Jeder weiß 
irgendwie a bisserl was, weil 
jede Kläranlage anders ist und 
da helfen wir uns gegenseitig 
aus, das ist fast schon Freund-
schaft.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl.
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OSTERBLUMENAKTIONOSTERBLUMENAKTION

Alle weiteren Informationen sowie unsere Mitgliedsbetriebe finden Sie unter www.hallbergmoosinaktion.de

OSTERBLUMENAKTION

Liebe Hallbergmooser und Goldacher,
wir sind der Meinung, dass gerade in diesen Zeiten 

ein Frühlingsgruß besonders wichtig ist.

Welche Mitglieder sich an der Aktion beteiligen können  
und am Gründonnerstag Narzissentöpfchen verschenken, 

ergibt sich je nach aktueller Lage von selbst.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest 
und bleiben Sie gesund!

Die ganze Vorstandschaft der Werbegemeinschaft 
Hallbergmoos in Aktion

Unterstützen Sie betroffene Betriebe in Hallbergmoos/Goldach: 

Hallbergschecks helfen!
Jetzt kaufen*, bei den Hallbergmooser Mitgliedsbetrieben einlösen! 
*Hallbergschecks sind in allen Banken und Sparkassen in Hallbergmoos erhältlich.

Haben Sie noch Schecks zuhause? Dann ist jetzt die 
beste Zeit, diese einzulösen, um Solidarität zu zeigen!

am
Gründonnerstag,

1. April
2021
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TERMINE | VERANSTALTUNGEN

Stammtisch Verwaiste Eltern

Da unser Stammtisch der Verwaisten Eltern in Eichenried momentan 
nicht stattfinden kann, wir aber betroffene Eltern in dieser Ausnah-
mesituation nach dem Tod ihres Kindes nicht allein lassen möchten, 
sind als Ansprechpartner telefonisch erreichbar: Angelika Hauser 0811 
3658, Hanne Brenner 08122 567830 oder die Geschäftsstelle der Ver-
waisten Eltern in München 089 4808899-0
 

Palmweihe am So., 28.03.

Der Gartenbauverein Hallbergmoos will dieses Jahr wieder die belieb-
ten Palmbuschen anbieten. Aus Coronagründen kann das traditio-
nelle Palmbuschenbinden leider nicht stattfinden. 
Die Mitglieder des GBV werden jedoch unter Einhaltung der Corona-
vorschriften, jeweils privat, Buschen binden. 
Am 28.03.21 findet um 10:30 Uhr in Birkeneck die Palmweihe 
statt. Die restlichen Buschen sind anschließend in der Hallbergmooser 
Kirche für Interessierte zur Abholung bereit. Eine kleine Spende wird 
gerne angenommen, Spendenbox steht bereit. 

Quellen. Literatur zu Theodor Freiherr von Hallberg-Broich, Hall-
bergmoos, Goldach, Erching, Birkeneck – überarbeitete Broschüre

Der gebürtige Hallbergmooser Josef Moos hat bereits die 2. Aufla-
ge von „Quellen. Literatur zu Theodor Freiherr von Hallberg-Broich“ 
herausgebraucht. Auf 87 Seiten hat er sowohl die Veröffentlichungen 
des Freiherrn als auch die sonst zu Hallbergmoos erschienene Lite 
Literatur zu Theodor Freiherr von Hallberg-Broich“ herausgebraucht. 
Auf 87 Seiten hat er sowohl die Veröffentlichungen des Freiherrn als 
auch die sonst zu Hallbergmoos erschienene Literatur zusammenge-
fasst. Abgerundet wird das ganze mit zahlreichen Verzeichnissen. Die 
Sammlung umfasst aktuell 725 Titel. Für historisch Interessierte ist die 
Broschüre eine Fundgrube.
Erhältlich ist sie zum Preis von 9€ zzgl. Porto bei Josef Moos, 
Tel. 0176 24780421, E-Mail: info@moos-metallbau.de. 

SG Hubertus Goldach

Bis zum Osterwochenende bleibt der Schießstand für den Sport 
geschlossen. Auch das Osterschießen muss entfallen. 
Bezüglich einer Öffnung des Schießstandes nach Ostern hofft die SG 
Hubertus Goldach auf die Entscheidungen am 22. März.

Hortanmeldung für 2021/2022

Dienstag, 16.03.2021 bis Freitag 26.03.2021
Anmeldung über das Formular der Horte. Dieses finden Sie in den 
jeweiligen Downloadrubriken unter: www.kvfreising.brk.de/kinder-
tageseinrichtungen. Ihr ausgefülltes Anmeldeformular lassen Sie uns 
bitte postalisch, per Mail oder über unseren Briefkasten zukommen.
Haben Sie noch Fragen? Pandemiebedingt können wir Sie leider nicht 
in unsere Häuser einladen. Daher möchten wir Ihnen ein persönliches 
Telefonat anbieten, um alle offenen Fragen zu klären. Unsere telefo-
nischen Sprechzeiten sind während des gesamten Anmeldezeitraums 
von 9 – 11 Uhr.
Wichtig! Eine Hortanmeldung reicht vollkommen aus. Sie müssen sich 
nicht in allen drei Häusern anmelden. Sollten Sie noch unsicher sein, ob 
Sie einen Hortplatz benötigen, füllen Sie bitte trotzdem ein Anmelde-
formular aus, damit wir Sie unverbindlich in die Anmeldeliste aufneh-
men können.
Forscherhaus, Utzschneiderweg 4, 0811 99946708
Leitung: Sabine C. Meyer,  meyer@kvfreising.brk.de 
Ecksteinhaus, Siegfriedstr. 14, 0811 99826512
Leitung: Andreas Zirzlmeier,  hortecksteinhaus@kvfreising.brk.de
Meilensteinhaus, Utzschneiderweg 1, 0811 96313
Leitung: Christiana Dewalsky,  hortmeilensteinhaus@kvfreising.brk.de

Gemeindebücherei Hallbergmoos 

Freiherr-von-Hallbergplatz 1 | 85399 Hallbergmoos | Tel. 0811-54186180
Mo 14 – 16 Uhr, Di 9 – 11 Uhr, Mi 15 – 17 Uhr, Do 17 – 19 Uhr, So 10 – 11.30 Uhr 

Seit Dienstag, 9. März 2021, dürfen wir wieder öffnen!
Die Hallbergmooser Bücherei ist seit Dienstag, 9.3. wieder zu den 
regulären Öffnungszeiten geöffnet – und das Büchereiteam freut sich 
sehr, Sie wiederzusehen. In den Räumlichkeiten gelten die bisherigen 
Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen einer FFP2-Maske für 
Erwachsene. Um möglichst vielen Lesern den Besuch der Bücherei zu 
ermöglichen, begrenzen Sie bitte die Dauer Ihres Aufenthalts auf die 
Rückgabe und zügige Ausleihe der Medien.
Die digitalen Angebote der Gemeindebücherei stehen allen Lesern 
weiterhin rund um die Uhr unter LEO-SUED zur Verfügung. Die An-
meldung und Ausleihe ist einfach und schnell und so können E-Books, 
digitale Zeitschriften, Zeitungen und Hörbücher ganz entspannt von 
zu Hause genutzt werden. 

NBH – Termine 

*Familien-und Mütterzentrum der Nachbarschaftshilfe Hallbergmoos/Gol-
dach e.V. | Hauptstr. 56, 85399 Hallbergmoos | Tel: 0811 982655 | Fax: 0811 
982679 | nbhhallbergmoos@gmx.de | www.nbh-hallbergmoos.de
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-11 Uhr (nicht in den Ferien)

**Caritas Freising | Tel: 08161 53879-50 | Andrea.meindl@caritasmuenchen.de |  
Tel: 08161 53879-22 | markus.mehner@caritasmuenchen.de

Zweite Chance – Secondhand-Kleidung
Annahme von Kleiderspenden:
Mo., 12.04. | 17 – 19 Uhr und
Mi., 14.04. | 10 – 12 Uhr

in der Nachbarschaftshilfe Hallbergmoos/Goldach, Hauptstr. 56.
Wir nehmen Frühjahrs- und Sommersachen an. Bitte keine Wintersa-
chen mehr. Herzlichen Dank.

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen finden nicht statt:
· Alle offenen Treffs (Pekip-Gruppe, Babymassage, Repaircafé und 

Second Hand Laden) 
· Die NBH vermittelt zur Zeit auch keine Babysitter.
Die Tafel und das Zwergerlstüberl laufen mit bestehendem Hygi-
enekonzept weiter.
Soziale Beratung der Caritas und Beratung zum Thema Demenz 
nach vorheriger Anmeldung bei Frau Edith Wesel (Kontaktdaten 
wie bisher) weiterhin möglich. 
Ebenso die Beratung für psychische Gesundheit durch Frau Meindl.

vhs Neufahrn-Hallbergmoos

Rathausplatz 1 | 85399 Hallbergmoos | Tel.: 0811 5522317 
vhs@hallbergmoos.de | Montag – Donnerstag 9 – 13 Uhr 

Voraussichtlich nach den Osterferien, ab dem 12. April 2021, werden 
Seminare und Vorträge wieder in Präsenz in unseren Räumen stattfin-
den. Voraussetzung ist die Einhaltung der Hygienerichtlinien (insbesondere 
Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen und regelmäßig lüften.) 
Unsere aktuellen Hygiene-Informationen finden Sie hier.
Einzelne Veranstaltungen finden im Einklang mit den aktuell geltenden 
Bestimmungen unter Beachtung der Inzidenzen bereits vor dem 12. April 
statt. Angemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden von uns dazu 
informiert. Sie können sich weiterhin zu allen Veranstaltungen anmelden. 
Die Kursgebühr wird erst erhoben, wenn der Kurs startet.  

So., 21.3. Stätte der Ewigkeit. Führung Neuen Israelitischen Friedhof 
 11-12.30 Uhr, Eingang Garchinger Str. 37, München
Di., 23.3. Einführung in ETFs | 19-21 Uhr, Online
Mi., 24.3. Hasenkissen nähen | 18.30-21.30 Uhr, Lindberghstr. 7b
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AUS DEM RATHAUS
mit offiziellen amtlichen Mitteilungen der Gemeinde Hallbergmoos

BESUCH DES RATHAUSES NUR MIT TERMINVEREINBARUNG
Informationen zu Behördengängen und behördlichen Terminen während der Corona-Krise

Um das Ansteckungsrisiko mit dem COVID-19-Erreger zu senken, ist ein Besuch des Rathauses einschließ-
lich Bürgerbüro bis auf Weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Bitte vereinbaren 
Sie telefonisch oder per E-Mail einen Termin mit dem zuständigen Ansprechpartner bzw. der zuständigen 
Ansprechpartnerin.

Bitte tragen Sie bei Ihrem Behördengang einen Mund-Nasenschutz.

Als Teil unserer internen Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona-Virus (SARS-
CoV-2) bitten wir Sie zudem, vor Ihrem Besuch ein Besucherformular auszufüllen.

Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass die geltenden Hygienemaßnahmen (Abstand von mindestens 
1,5 Metern zu anderen Personen, Desinfektion beim Betreten des Rathauses, Nies- und Hustenetikette 
etc.) eingehalten werden müssen.

Bitte nutzen Sie, soweit möglich, auch die Online-Services des Bürgerbüros.

Zuletzt bittet die Gemeinde eindringlich, von der Möglichkeit des bargeldlosen Zahlens Gebrauch zu 
machen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

ABFALLBESEITIGUNG

Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der Feiertage an Ostern die Abholung der gelben Säcke sowie 
die Leerung der Restmüll- und Biotonnen wie folgt verändert:

Tour Gelber Sack – Vorverlegung Donnerstag, 01.04.2021
Tour A Restmüll, Biomüll Dienstag, 06.04.2021
Tour B Restmüll, Biomüll Mittwoch, 07.04.2021

Stellen Sie die gelben Säcke und die Mülltonnen bitte rechtzeitig an die Straße.

HERAUSGEBER: 
Gemeinde Hallbergmoos
Rathausplatz 1
85399 Hallbergmoos 
Telefon  0811 5522-0
Telefax  0811 5522-111
E-Mail:  info@hallbergmoos.de
Internet: www.hallbergmoos.de

Verantwortlich für den Inhalt: 
Andrea Fieger
Telefon  0811 5522-124 

Öffnungszeiten Rathaus:
Mo. – Mi., Fr.  8:00 – 12:00 Uhr
Do.  8:00 – 12:00 Uhr 
Do. 14:00 – 18:30 Uhr

Nur mit Terminvereinbarung 
und Mund-Nasenschutz! 

Bürgerbüro
Gewerbeamt, Einwohnermelde-
amt, Renten- u. Standesamt
Leiterin:  Sonja Perzl
Telefon  0811 5522-0

Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo.,Di. 8:00  - 16:00 Uhr
Mi., Fr. 7:30  - 12:00 Uhr
Do. 8:00  - 12:00 Uhr
 14:00  - 18:30 Uhr

Nur mit Terminvereinbarung 
und Mund-Nasenschutz! 

Wertstoffhof am Ludwigskanal
Ansprechpartner: Rainer Moll
Telefon:  0811 94366

Öffnungszeiten 
Wertstoffhof/Häckselplatz:
Mi. 15:00 – 19:00 Uhr
Fr. 14:00 – 18:00 Uhr
Sa.   9:00 – 13:00 Uhr

Problemabfall-Termine:
Di., 15.06. | Di., 12.10.
von 8.00 – 9.30 Uhr

Besuch nur mit FFP2-Masken!
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– ENDE DER AMTLICHEN MITTEILUNGEN –

WAHLHELFERINNEN UND WAHLHELFER FÜR DIE BÜRGER-
MEISTERWAHL GESUCHT
Die Gemeinde Hallbergmoos sucht für die Bürgermeisterwahl am 
18. April 2021 engagierte Wahl helferinnen und Wahlhelfer.

Das Landratsamt Freising hat festgelegt, dass die Wahl für den Amts-
nachfolger oder die Amtsnachfolgerin für den unerwartet verstorbenen 
Ersten Bürgermeister Harald Reents, am Sonntag, den 18. April 2021 
stattfinden soll. Eine eventuell notwendige Stichwahl würde zwei Wo-
chen später, am Sonntag, den 02. Mai 2021 durchgeführt. Die Amtszeit 
des Nachfolgers oder der Nachfolgerin endet mit der Wahlperiode des 
derzeit gewählten Gemeinderates am 30.04.2026.
Nach derzeitigem Stand ist die Wahl in einer kombinierten Urnen- und 
Briefwahl durchzuführen. Daher plant die Gemeindeverwaltung für die 
Wahl wieder 10 Urnenwahl- und 12 Briefwahllokale einzurichten. Jedes 
Wahllokal wird mit 8 Personen besetzt. Dafür benötigen wir Sie als eh-
renamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Aufgrund der aktuellen 
pandemischen Lage werden in den Wahllokalen besondere Schutz- und 
Hygienemaßnahmen umgesetzt, damit alle ehrenamtlichen Wahlhelferin-
nen und Wahlhelfer, sowie die Wählerinnen und Wähler bestmöglich an 
diesem Tag geschützt sein sollen.
Wir wenden uns an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der 
Gemeinde Hallbergmoos und bitten um Ihre Unterstützung. Wahlhel-
ferinnen und Wahlhelfer sorgen ehrenamtlich für die ordnungsgemäße 
Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und helfen bei der Aus-
wertung der Stimmzettel. 
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich für dieses Ehrenamt zur Verfü-
gung stellen. Sie werden am Wahltag in einer von zwei Schichten von 
jeweils fünf Stunden im Wahllokal eingeteilt. Das heißt, dass die ers-
te Schicht vormittags zwischen 7:30 Uhr bis ca. 13 Uhr tätig sein wird 
und die zweite Schicht zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, damit für einen 
ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl gesorgt ist. Nach Schließung der 
Wahllokale werden dann die abgegebenen Stimmzettel von allen Wahl-
helferinnen und Wahlhelfern eines Wahllokals ausgezählt. Vorkenntnisse 
sind für diese Tätigkeiten nicht erforderlich, Sie erhalten vor der Wahl 
eine Einweisung. Es erwartet Sie eine interessante Aufgabe, die mit 80 
Euro sog. Erfrischungsgeld belohnt wird.

Voraussetzung für Ihre Beteiligung ist lediglich, dass Sie wahlberech-
tigt sind, das bedeutet:
-  Sie haben die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines Landes der 

Europäischen Union,
-  Sie sind am Wahltag mindestens 18 Jahre alt,
-  Sie wohnen seit mindestens zwei Monaten in Hallbergmoos,
-  Sie sind nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Haben Sie Lust, bei der Wahl hinter die Kulissen zu blicken und sich 
für die Durchführung dieses  wichtigen Vorgangs zu engagieren? 
Wir freuen uns, Helferinnen und Helfer zu begrüßen, die uns bereits bei 
vergangenen Wahlen tatkräftig unterstützt haben, aber auch neue Ge-
sichter sind herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich im Rathaus tele-
fonisch unter den Telefonnummern 0811 55 22 0 oder 0811 55 22 318. 
Sie können sich auch per E-Mail (wahlen@hallbergmoos.de) vormerken 
lassen. Geben Sie dabei bitte Ihren vollständigen Namen und die voll-
ständige Adresse an. Für die Erreichbarkeit wäre auch die Angabe Ihrer 
Telefonnummer sehr wichtig.

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung! 
Ihre Gemeindeverwaltung Hallbergmoos 

• Landkreis Freising,
  ca. 11.500 Einwohner
• www.hallbergmoos.de

einen Schulweghelfer (m/w/d) 
Ihr Einsatzort ist die Fußgängerampel in Goldach am Bach. 
Sie kommen morgens vor Schulbeginn für etwa eine halbe 
Stunde zu Ihrem Einsatzort und helfen den Schulkindern 
beim Überqueren der Straße. Vor Ihrem ersten Einsatz er-
halten Sie eine Einweisung durch die Polizei. Es handelt 
sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Um das Ehrenamt ausüben zu können, müssen Sie voll-
jährig und körperlich fi t sein. Sie müssen bei jeder Witte-
rung draußen stehen und auch in schwierigen Situationen 
die Ruhe und Übersicht bewahren. Wir erwarten von Ihnen 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.

Für die ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwands-
entschädigung von 5,00 € für jeden Einsatz. Wetterfeste 
Warnkleidung wird zur Verfügung gestellt. Während Ihrer 
Tätigkeit sowie auf dem direkten Weg zu Ihrem Einsatzort 
und zurück sind Sie bei der Kommunalen Unfallversiche-
rung Bayern (KUVB) unfallversichert.

Um die Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr 
zu gewährleisten, sucht die Gemeinde Hallbergmoos

zum Schulbeginn nach den Osterferien befristet
vorerst bis Oktober 2021

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 26.03.2021 an das 
Personalwesen der Gemeinde Hallbergmoos,

Rathausplatz 1, 85399 Hallbergmoos, auch per E-Mail als pdf 
in einer Datei zusammengefasst und nicht über 10 MB an 

bewerbung@hallbergmoos.de.

Bei Bewerbungen per E-Mail ist zwingend im Betreff das 
Aktenzeichen PW-Schulweghelfer-2021 anzugeben.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise im Zusam-
menhang mit Bewerbungsverfahren auf unserer Homepage.
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Tierheim befürchtet Abgabewelle nach der Pandemie 
Lieber Stofftier kaufen als Welpen unglücklich machen

Wenn Nicole Gruber 
durch ihr Tierheim 
geht, kann es mit-

unter dauern, bis sie dort an-
kommt, wo sie hinwill. Hier 
bleibt sie stehen, um Terry, 
eine Jagd-Terrier-Mix-Dame, 
zu streicheln, wenige Me-
ter weiter hat sie ein paar 
beruhigende Worte für den 
stattlichen und aufgeregten 
Labrador-Schäferhund-Appen-
zeller-Rüden Max übrig. Der-
zeit ist es ein wenig ruhiger im 
Tierheim, aber das kann sich 
nach Einschätzung der Tier-
heimleiterin schnell ändern, 
äußert sie sich sorgenvoll: „Ich 
bin mit vielen anderen Einrich-
tungen in Kontakt und wir alle 
befürchten eine regelrechte 
Welle von Hunden, die abge-
geben werden, sei es durch 
Überforderung oder mangels 
Zeit, weil die Leute nicht mehr 
im Homeoffice sind.“ Es sei 
vergleichbar mit der trauri-
gen Situation zur Urlaubssai-
son, in der sich Hundebesitzer 
des vorschnellen und wenig 
durchdachten Weihnachtsge-
schenks entledigen. „Haupt-
sächlich erwarten wir Hunde, 
denn andere Tiere, die in der 
Pandemie angeschafft wur-
den, sind oft nicht so betreu-
ungsintensiv. Eine Katze ist 
einfacher zu handeln als ein 
Hund, sie braucht nicht so viel 

Erziehung“, weiß die über-
zeugte Tierliebhaberin aus 
Erfahrung. „Wenn die Welle 
dann losgeht, müssen wir von 
Tag zu Tag schauen, wie viele 
Tiere wir aufnehmen können, 
es wird sehr schwierig.“ 

Liebe auf Zeit, ein No-Go
Nicole Gruber ärgert das Ver-
halten „massiv“. „Ein Hund 
lebt zwischen 10 bis 15 Jahre 
und da muss ich vorauspla-
nen, denn er ist ein Familien-

mitglied“, sagt Gruber. Seit 
langem erlebt die Hundetrai-
nerin, wie „Wauwau und Co“ 
von gleichgültigen Besitzern 
bei ihr landen: „Ich schaffe 
mir kein Tier vorübergehend 
an, weil ich mich nach einem 
Sozialpartner sehne, weil ich 
Single bin und derzeit kein Pri-
vatleben habe oder die Kinder 
beschäftigt werden wollen.“ 
Allerdings toppe Corona das 
bisher bekannte unbedachte 
Verhalten um Längen, so Gru-
ber: „Hier riefen Leute an, ob 
wir einen Hund für zwei Mona-
te verleihen könnten, weil man 

im Homeoffice sei oder weil es 
den Kindern im Homeschoo-
ling so langweilig sei.“ Es sind 
Anfragen, die die engagierte 
Tierschützerin „vom Glauben 
abfallen lassen“. „Tiere haben 
Ansprüche, die berechtigt sind, 
die wir erfüllen müssen. Leider 
sind Haustiere in Deutschland 
immer noch eine Sache, dabei 
sind es Lebewesen mit Gefüh-
len, die Menschen sehr viel 
geben und ein liebvolles Heim 
brauchen. Merken das die Leu-

te eigentlich wirklich nicht?“, 
fragt sich das Tierheim-Team 
in den vergangenen Monaten 
mehr als einmal und oft ge-
nug will Gruber ihnen schlicht 
entgegnen: „Leute, kauft euch 
doch lieber ein Kuscheltier!“ 

Nichts ist schlimmer als gut 
gemeint
Kurz vor dem letzten Lock-
down im Dezember fällt Nicole 
Gruber in der ans Tierheim an-
geschlossenen Hundeschule 
ein weiteres, immer häufiger 
vorkommendes, Problem auf. 
„Viele holen sich über mehr 

oder weniger seriöse Organi-
sationen Tiere aus Ländern zu 
uns, von denen ich noch nie 
gehört habe, dass man von 
dort einen Hund hierher holt.“ 
Vor allem boome der illegale 
Welpenhandel „ohne Ende“, 
meint Gruber: „Das explo-
diert förmlich, beinahe täglich 
werden illegale Tiertransporte 
gestoppt mit Welpen.“ Im Tier-
heim Mintraching kommen die 
Hundebabys nicht unter, erklärt 
Gruber: „Wir sind nicht darauf 

ausgerichtet. Aber wir bekom-
men immer wieder Tiere, deren 
Herkunft zweifelhaft ist und die 
Besitzer nach einigen Wochen 
feststellen, mit ihnen nicht klar-
zukommen.“ Außerdem gebe 
es selbsterklärte Tierliebhaber, 
die im Urlaub Hunde von der 
Straße unter sehr fragwürdigen 
Methoden einfangen, weiß die 
Expertin: „Sie erleiden dann 
ein Trauma, ich kann da nur 
den Kopf schütteln.“ Allerdings 
erlebt Nicole Gruber auch Po-
sitives, betont sie: „Viele haben 
die freie Zeit genutzt und sich 
um die Erziehung gekümmert. 

Tierheimleiterin Nicole Gruber 
erlebt häufig das fragwürdige 
Verhalten von Zweibeinern

»Ich bin mit vielen anderen Einrichtungen in Kontakt und wir alle 
befürchten eine regelrechte Welle von Hunden, 

die abgegeben werden, sei es durch Überforderung oder 
mangels Zeit, weil die Leute nicht mehr im Homeoffice sind.«

Nicole Gruber, Tierheimleiterin, Mintraching.
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DIE JEEP® FINANZIERUNG.

• MwSt.¹ 
• Zinsen¹ 
• Anzahlung¹

0 % 
0 %
0 €

ZERO

100 % ORIGINAL AB 219,– € MTL.¹ INKL. 4 JAHRE 
JEEP® GARANTIE OHNE KM-BEGRENZUNG²

Kraftstoff verbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG für den Jeep® Renegade MY21 Longitude 1.0l T-GDI 88 kW (120 PS) 4x2 MT6 Benzin: innerorts 6,9; 
außerorts 4,8; kombiniert 5,6. CO₂-Emission (g/km): kombiniert 159.

Es gibt noch viel zu entdecken auf der Welt – und der Jeep® Renegade ist dabei der ideale Begleiter. Sein selbstbe-
wusster Auftritt und die zahlreichen innovativen Technologien überzeugen in der Stadt ebenso wie in freier Natur. 
So wird jeder Weg ins Abenteuer noch leichter, sicherer und komfortabler.

²  2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie Maximum Care der FCA Germany AG ohne Kilometerbegrenzung gemäß ihren 
Bedingungen.

Privatkundenangebot, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis zum 31.03.2021. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nur bei teil-
nehmenden Jeep

®
 Partnern. Beispielfoto zeigt Fahrzeug der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht Bestandteil 

des Angebots.

Jeep
®
 ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC.

EINE WERBUNG DER FCA GERMANY AG

¹  Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privatkunden der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Jeep® Renegade MY21 Longitude 1.0l T-GDI 88 kW (120 PS) 4x2 
MT6 Benzin: UPE des Herstellers i. H. v. 21.850,– € abzgl. Jeep®- und Händlerbonus i. H. v. 3.496,– €, zzgl. Überführungskosten, eff ektiver Jahreszins 0 %, Sollzinssatz gebunden, p. a. 0 %, Netto-
darlehensbetrag 18.354,– €, Gesamtbetrag 18.354,– €, 1. Rate 214,61 €, 34 Folgeraten à mtl. 219,– €, Anzahlung 0,– €, Schlussrate 10.693,39 €. Der ausgewiesene Jeep®- und Händlerbonus enthält 
einen Nachlass in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Nachlass entspricht einer Minderung von 15,966 % des jeweiligen Bruttokaufpreises. 
Keine Barauszahlung möglich. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere 
Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an einen Händler Ihrer Wahl. 

2

Rücksicht auf landwirtschaftlichen Verkehr 

Das Frühjahr steht vor der Tür. Mit dem Frühling und den warmen Temperaturen 
nimmt auch der landwirtschaftliche Verkehr auf unseren Straßen wieder zu. Das 
heißt, dass vermehrt diverse landwirtschaftliche Fahrzeuge die Straßen mit dezi-

mierter Geschwindigkeit und meist mit Überbreite befahren müssen, um ihre Arbeiten 
auf den Feldern in und rund um die Gemeinde erledigen zu können. Unsere Landwirte 
wollen auch in diesem Jahr wieder regionale und qualitativ hochwertige Lebensmittel für 
uns erzeugen. Deshalb ist es unabdingbar, die Zufahrten zu Feldern und Feldwegen frei 
zu halten. Außerdem sollte beim Parken an Straßenrändern darauf geachtet werden, dass 
noch genügend befahrbare Fahrbahnbreite verfügbar ist, damit ein landwirtschaftliches 
Gespann mit einer Breite von mindestens 3m ohne Beeinträchtigungen passieren kann. 
Zusätzlich sollte das Parken in Kurven, engen Straßen und unübersichtlichen Bereichen im 
besten Fall vermieden werden. Eure Landwirte werden es euch danken. Artikel: MK

 Pressemitteilung 

Das sind die, die sich im Vor-
feld Gedanken gemacht und 
sich intensiv darum sorgen, 
dass sich das Tier gut einleben 
konnte.“ 

Intensive Vorbereitung ver-
meidet Kummer
Generell möchte Nicole Gruber 
Menschen ermuntern, die sich 
mit dem Gedanken tragen, 
ein Haustier zuzulegen, bei 
ihr oder anderen vergleichba-
ren Einrichtungen anzurufen, 
um sich beraten zu lassen. 
„Schwierig ist es, sich einen 
Hund aus dem „Katalog“ zu 
kaufen, denn die Chemie muss 
stimmen. Also muss ich das 
Tier sehen, um so herausfin-
den zu können, ob das funkti-
oniert“, gibt Gruber als ersten 
Tipp mit. Blumige Texte von 
Anbietern, die auf die „Tränen-
drüse drücken“, seien aus ihrer 
Sicht mit Vorsicht genießen, 
genauso Angebote von nur 
wenige Wochen alten Welpen 
aus dem Ausland: „Frühestens 
können sie in der 15. Lebens-
woche ausreisen. Im Zweifel 
sollen die Menschen bei uns 
anrufen, wenn nötig, raten wir 
ab“, so Gruber und verdeut-
licht noch einmal eindringlich, 
wie wichtig umfassende Ge-
spräche im Vorfeld seien: „Das 
ist uns tausendmal lieber, als 
später hier Tiere aufnehmen 
zu müssen, weil es hinten und 
vorne nicht gepasst hat, denn 
dann erlebt es ja das nächste 
Trauma.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Tierheim 
Landkreis Freising e.V.
Am Tierheim 1
85375 Neufahrn-Mintraching
E-Mail: tierheim@tierschutz 
 verein-freising.de
Telefon:  08165 9993760

Kleintierhaus:  
Telefon: 08161 4946724
E-Mail:  kleintiere@tier
 schutzverein-freising.de
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Nur ein Kandidat  
für das Bürgermeisteramt 

Jetzt ist es Fakt: Am 
Sonntag, 18. April, wird 
es nur einen Kandida-

ten ums Bürgermeisteramt in 
der Gemeinde Hallbergmoos 
geben: Josef Niedermair. Ein 
weiterer Wahlvorschlag ist 
nicht eingegangen.

„Es wird trotzdem wichtig, 
dass die Leute zur Wahl ge-
hen. Denn auch wenn nur 
mein Name auf dem Wahlzet-
tel steht, hat jeder eine Wahl“, 
so Bürgermeisterkandidat Jo-
sef Niedermair. Neben dem 
offiziellen Wahlvorschlag gibt 
es ein Freitextfeld auf dem 
Stimmzettel. Darin kann eine 
stimmberechtigte Person 
„Stimmen an andere wählbare 
Personen vergeben, indem sie 
diese in eindeutig bezeichnen-
der Weise auf dem Stimmzet-
tel handschriftlich hinzufügt“, 
so die Bayerische Wahlord-
nung. Im Klartext heißt das: 
Man könnte dort am Wahl-
sonntag den vollständigen 
Namen irgendeiner Person 
eintragen, und schon stünde 
dieser offiziell zur Wahl.

Der Bayerische Landtag hat 
zudem das Gesetz zur Ände-
rung der Gemeindeordnung, 
Landkreisordnung, Bezirks-
ordnung und weiterer Geset-

ze zur Bewältigung der Coro-
na-Pandemie verabschiedet. 
Darin ist die Möglichkeit ge-
regelt, dass die Wahl eines 
Bürgermeisters nur per Brief-
wahl stattfinden kann. CSU-
Chefin Tanja Knieler forderte 
deshalb: „Eine reine Brief-
wahl ist in meinen Augen das 
richtige Signal in Zeiten der 
Pandemie. Ich appelliere an 
das Landratsamt als Wahlauf-
sichtsbehörde, die Möglich-
keit gerade in diesen Tagen 
auch zu nutzen.“

Desweiteren enthält die Än-
derung der Landkreisordnung 
weitere Möglichkeiten auch 
für Hybridsitzungen auch auf 
kommunaler Ebene. Diese 
neuen Regelungen will man 
genau prüfen und diskutieren. 
Konkret können die Kommu-
nen es künftig zulassen, dass 
Räte auch virtuell mit Stimm-
recht an den Sitzungen ihrer 
Gremien teilnehmen. Dies war 
bisher gemäß den Kommunal-
gesetzen nicht möglich. „Die-
se Regelung soll laut Landes-
gesetzgeber bis 2022 in Kraft 
bleiben mit Ziel der besseren 
Vereinbarkeit von kommuna-
lem Ehrenamt mit Familie und 
Beruf“, so Knieler. 

Artikel und Foto: MK 

Wimmer Hausverwaltung
Am Weiher 9 · 85399 Hallbergmoos
Tel. 0811 – 3718 · Fax 0811 – 9989691
E-Mail: info@ds-wimmer.de
WWW.DS-WIMMER.DE

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch

Wir sind Mitglied im Bundesfachverband der Immobilienverwalter e.V.

www.morina-sonnenschutz.de

Immer für
Sie da!

• mit Hol- und Bringservice
• Steinschlag & 
   Neuverglasung
• Sonnenschutzfolie
• Mobiler Service
• Oldtimer - Verglasung
• Sonderanfertigung von• Sonderanfertigung von
   Oldtimerscheiben
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Buchstäblich wie ein Fisch 
im Wasser arbeitet sich 
Finn Stroller durch die 

Goldach. Das ungemütliche 
Wetter kann die gute Laune 
des freundlichen 14-Jährigen 
nicht trüben, schließlich ist 
der Teenager in seiner wasser-
dichten Wathose und Gummi-
stiefeln für seine Mission bes-
tens gerüstet. Heute angelt er 
nicht nach einem dicken Fisch, 
sondern fischt vielmehr das 
aus dem Wasser, was achtlose 
Menschen in die Natur werfen, 
vor allem Plastikflaschen und 
Verpackungen, anlässlich des 
Ramadama der Fischerfreun-
de Hallbergmoos-Goldach. 
„Die Reinigungsarbeiten ma-
chen wir corona-bedingt nur 
im familiären Bereich, also Va-
ter mit Sohn“, erklärt Christian 
Gaisbauer, Erster Vorstand der 
Fischerfreunde Hallbergmoos-
Goldach. „Wir haben sonst alles 
gestoppt, auch die ganze Ju-
gendarbeit, was wir sehr bedau-
ern, weil wir Angst haben, dass 
uns der Nachwuchs im Verein 
komplett wegbricht.“

Statt Aktion Zwangspause
Finn gehört zu etwa 30 Jugend-
lichen zwischen 13 und 17 Jah-
ren, die dem Verein angehören. 
Jetzt steht er mit seinem Vater 
im Bach und beteiligt sich am Ar-
beitsdienst: „Normalerweise be-
kommen wir einen Plan mit sehr 
vielen Angeboten, beispielswei-

se zusammen angeln zu gehen 
und dann zelten wir zusammen 
oder machen Angelkurse, lernen 
Knoten“, erzählt Finn aus dem 
Vereinsleben, das nun seit einem 
Jahr brach liegt. Der Realschüler 
vermisst seine Freunde und die 
gemeinsame Zeit in und mit der 
Natur: „Bei uns geht es auch da-
rum, sich gegenseitig zu helfen. 
Wir halten zwar über WhatsApp 
Kontakt, und mit einem meiner 
Freunde aus dem Verein habe ich 
auch jetzt zu tun, aber sonst geht 

halt nicht viel“, bedauert Finn 
und befürchtet: „Es kann sein, 
dass viele abbrechen, weil ein-
fach überhaupt nichts passiert.“

Kein Abtauchen ins Wasser, 
sondern in eine Scheinwelt
Vorstand Gaisbauer nickt und 
stimmt zu: „Wir dürfen ja kei-
nerlei Veranstaltungen stattfin-
den lassen.“ Im Klartext heißt 
das für die angehenden Pet-
rijünger: kein Jugendfischen, 
keine Rutenbaukurse, keine 
gemeinschaftlichen Treffen. 
„Unser Nachwuchs brannte 
immer darauf, ans Wasser zu 
kommen. Die Übernachtungen 
am Weiher und Lagerfeuer, das 

fehlt ihnen jetzt“, meint Gais-
bauer. In der Not beschäftigen 
sich viele Heranwachsende fast 
ausschließlich mit digitalen End-
geräten und bewegen sich statt 
in der Landschaft in virtuellen 
Scheinwelten, beobachtet Gais-
bauer mit Sorge: „Sie versauern 
total. Ich habe Bedenken, dass 
sie dann nicht mehr den Weg 
zu uns finden. Das betrifft mich 
als Vater eines 17-jährigen Soh-
nes selbst.“ Der Verein will nun 
gegensteuern und kündigt eine 

erste Maßnahme an: „Nach un-
serer Regelung dürfen Jugend-
liche ab 16 Jahren alleine, Vor-
aussetzung ist die bestandene 
Fischerprüfung, ans Wasser. 
Kurzerhand haben wir das so 
geregelt, sonst müsste ein Er-
wachsener dabei sein und nicht 
jeder Jugendliche hat einen Va-
ter, der das Hobby teilt.“ 

Verein freut sich auf Interes-
senten
Finn hat gewissermaßen Glück. 
Seit ihn der Vater vor einigen 
Jahren mit ans Wasser nimmt, 
wirft er leidenschaftlich gerne 
die Rute aus. So zieht das Va-
ter-Sohn-Gespann regelmäßig 

gemeinsam los. „Ich kann nur 
sagen, dass es wirklich Spaß 
macht, zusammen an der fri-
schen Luft zu sein. Es ist toll, 
seinen eigenen Fisch zu fan-
gen, genau zu wissen, woher 
er kommt und die Zusammen-
hänge in der Natur und ihre 
Kreisläufe zu entdecken und zu 
begreifen.“ Die Begeisterung 
des Heranwachsenden ist spür-
bar, es schließe sich der Kreis. 
„Das verändert den Blick auf 
Prozesse. Wenn ich einen im 
Supermarkt kaufe, weiß ich das 
ja nicht.“ Obwohl die Pandemie 
dem Verein auch die kommen-
den Wochen die Hände bindet, 
blicken alle gemeinsam nach 
vorne. „Also, wir freuen uns 
auf jedes neue Gesicht. Unse-
re Jugendleiter machen wirk-
lich unheimlich viel für uns. Wir 
dürfen uns alles abschauen und 
lernen wahnsinnig viel“, meint 
Finn und fügt verschmitzt hinzu: 
„Mädchen sind bei uns übri-
gens auch willkommen.“

Für Sie berichtete Manuela Praxl. 

Nicht nur das Angeln, sondern auch die Sauberhaltung der heimischen Gewässer gehört zum Aufgabengebiet der Fischerfreunde

Fischerfreunde Hallbergmoos-Goldach  

Die Rute auswerfen, um Nachwuchs zu angeln

»Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht. 
Unsere Jugendleiter machen wirklich 

unheimlich viel für uns. Wir dürfen uns 
alles abschauen und lernen wahnsinnig viel.«

Finn Stroller, Realschüler

Fischerfreunde Hallberg-
moos/Goldach e.V.
85399 Hallbergmoos
E-Mail: info@fischerfreunde-hg.de

1. Vorstand: 
Christian Gaisbauer
Tel.: 0811 98333
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Stolpersteine und Streetfood – 
vhs begeht Festjahr  
Von Hallbergmoos nach Tel Aviv an einem Abend 

Im Jahr 2021 leben Jüdin-
nen und Juden nachweis-
lich seit 1700 Jahren auf 

dem Gebiet des heutigen 
Deutschlands: Ein Edikt des 
römischen Kaisers Konstantin 
von 321 erwähnt die Kölner 
jüdische Gemeinde. Es gilt als 
ältester Beleg jüdischen Le-
bens in Europa nördlich der 
Alpen. Die lange Geschichte 
jüdischen Lebens in Deutsch-
land wird in diesem Jahr mit 
zahlreichen Veranstaltungen 
in ganz Deutschland beleuch-
tet. Auch einige Kurse der 
vhs Neufahrn-Hallbergmoos 
sind Teil des offiziellen Fest-
programms. Den Auftakt ma-
chen eine exklusive Führung 
über den Neuen Israelitischen 
Friedhof und ein Comic-Semi-
nar für Jugendliche, in dem es 
um den „Alltag“ im Konzent-
rationslager Dachau geht.

„Es war uns wichtig, dass jüdi-
sches Leben und jüdische Ge-
schichte erlebbar wird. Keine 
Vorträge, sondern echte Be-
gegnungen und Erkundungen 
stehen im Mittelpunkt“, fasst 
vhs-Leiterin Susanne Arndt 
das Programm zusammen. 
Das Konzept geht auf. Eine 
Führung zu Orten jüdischen 
Lebens in München stößt auf 
großes Interesse. Das Koch-

Event „Israeli Street Food“, 
das zweimal im Juni stattfin-
den wird, ist schon jetzt fast 
ausgebucht. Live-Schaltungen 
zu Streetfood-Bars in Tel Aviv 
und Jerusalem stimmen ein auf 
Hummus und Shakshuka. Für 
den Kurs hat sich inzwischen 
sogar das ZDF angemeldet. Es 
soll eine Reportage über die 
Zusammenarbeit der vhs mit 
„Kochdozenten“ Terry Swartz-
berg entstehen. Bekannt ist der 
gebürtige New Yorker Journa-
list und Aktivist vor allem durch 
sein Engagement für das Sicht-
barmachen jüdischen Lebens. 
Neben dem Tragen der Kippa 
ist ihm auch das Projekt der 
Stolpersteine ein großes An-
liegen – auch dazu gibt es eine 
Veranstaltung mit Swartzberg. 
Über 75 Tausend der messing-
überzogenen Gedenksteine 
erinnern mittlerweile in ganz 
Europa an das Schicksal von 
Opfern des Nationalsozialis-
mus. Einige von ihnen können 
Kursteilnehmer in München 
aufsuchen, dazugehörige Orte 
und Biographien kennenlernen 
– und anschließend Schabbat 
feiern.
Eine weitere Veranstaltung 
zum Schwerpunktthema ent-
stand in Zusammenarbeit mit 
der Neufahrner Gemeindebi-
bliothek: Bei dem Erzählabend 

„Wunder, Witz und weise 
Worte“ erzählt Moira Thiele 
jüdische Geschichten aus 17 
Jahrhunderten. Begleitet wird 
die ausgebildete Geschichten-
erzählerin von zwei Klezmer-
musikern.

Die Planungen fürs Jubilä-
umsjahr begannen an der vhs 
Neufahrn-Hallbergmoos schon 
Mitte letzten Jahres. Dass es 
nicht nur um Wissensvermitt-
lung, sondern auch um Begeg-
nungen, Hören und Schmecken 
gehen sollte, stand dabei fest. 
„Unsere Veranstaltungen fin-
den sich mittlerweile auf der 
Seite des Antisemitismusbeauf-
tragten des Bayerischen Minis-
teriums wieder und begeistern 
bereits im Vorfeld die Teilneh-
mer – und übrigens auch die 
Mama von Terry Swartzberg in 
New York, die sich tatkräftig in 
die Rezepteauswahl mit einge-
bracht hat“, so Arndt. Ziel des 
Festjahres sei es, die Vielfalt 
des jüdischen Lebens sichtbar 
zu machen. Mit hochkarätigen 
Veranstaltungen wolle man 
zum Gelingen beitragen. Dass 
dabei die aktuell geltenden Hy-
gienebestimmungen eingehal-
ten werden, versteht sich von 
selbst.

Artikel und Foto: MK

Stolpersteine gibt es in vielen europäischen Städten – einige davon kann man im vhsKurs in München kennenlernen. 

Weltgebetstag   der Frauen Light 
Wegen Corona diesm al als Gottesdienst gefeiert

Vor einem Jahr war es 
noch eine der wenigen 
größeren Veranstaltun-

gen, die vor dem 1. Lockdown 
gefeiert wurden, heuer gab es 
den Weltgebetstag der Frau-
en in einer Light Version, als 
Gottesdienst (ohne gemeinsa-
mes Essen der landestypischen 
Speisen) in der Herz Jesu Kir-
che in Goldach. Jutta Hebbe-
ler, Edith Thormann, Gudrun 
Stronski und Bettina Marquart 
hatten gemeinsam diesen Got-
tesdienst vorbereitet, den mit 
den Organisatorinnen insge-
samt 59 Christen und Christin-
nen unter Einhaltung aller Hy-
gienevorschriften verfolgten. 
Denn neben den beiden Pfar-
rern Steffen Schubert (evange-
lische Kirche) und Thomas Gru-
ber (katholische Kirche), die 
gemeinsam den Schlusssegen 
erteilten, waren auch noch ei-
nige wenige Männer mit ihren 
Frauen erschienen.
Heuer widmete sich der Welt-
gebetstag dem Südseepa-
radies am Ende der Welt: 
Vanuatu. Dieser aus 83 Inseln 
bestehende Südseestaat liegt 
zwischen Australien, Neusee-
land und den Fidschiinseln und 
stand jahrelang auf Platz eins 

Der evangelische Pfarrer Steffen Schubert   und der katholische Pfarrer Thomas Gruber erteilten gemeinsam den Abschlußsegen

22  MOOSKURIER | 6. Ausgabe | 19. März 2021



Martin Frankenberger
Kiebitzweg 8
85399 Hallbergmoos
Tel. 0811 / 29 29
info@frankenberger-heizung-sanitaer.de

Heizung • Sanitär • Solar

rankenbergerF
Meisterbetrieb

10|13 media TEL: 0811 139 299 60  Theresienstraße 73 | 85399 Hallbergmoos

Design- und Werbeagentur

zehndreizehn.deinfo@zehndreizehn.de zehndreizehn

Einfach mal vorbeischauen.

zehndreizehn.de

des weltweiten Glückindex mit 
seinem blauen Meer, exoti-
schen Fischen, Traumstränden, 
tropischen Regenwald und 
Überfluss an Früchten. Doch 
nun hat sich das Blatt gewan-
delt. Mittlerweile ist Vanuatu 
das Land, das mit am stärksten 
unter den Folgen des Klima-
wandels zu leiden hat. Verhee-
rende Zyklone nehmen zu, der 
Meeresspiegel steigt und zu-
dem liegt Vanuatu auf dem pa-
zifischen Feuerring mit sieben 
aktiven Vulkanen und regelmä-
ßigen Erdbeben. Aber nicht 
nur klimatische Veränderungen 
belasten das Leben der Frau-
en, auch die allgegenwärtige 
Gewalt gegen Frauen in Part-
nerschaften bestimmen den 
Alltag. Zudem gehört Vanua-
tus Bevölkerungswachstum zu 
einem der höchsten im pazifi-
schen Raum. In dem Land nach 
das nach der Unabhängigkeit 
von der französisch-britischen 
Kolonialherrschaft 1980 ge-
gründet wurde, existiert keine 
allgemeine Schulpflicht und es 
gibt keinen gleichberechtigten 
Zugang zur Schule für Jungen 
und Mädchen. Fast 75 % der 
299.900 Einwohner Vanuatus 
leben auf dem Land mit ge-

ringen Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Deshalb wandern 
viele junge Menschen in Ge-
biete mit besseren wirtschaft-
lichen Bedingungen ab, haben 
aber wegen ihrer minimalen 
Schulbildung und geringer 
Kenntnisse kaum berufliche 
Chancen, weshalb die Arbeits-
losigkeit besonders unter den 
Jugendlichen besonders groß 
ist. Wichtig ist es, Entwick-
lungsprogramme für die länd-
lichen Gebiete zu schaffen, 
damit junge Menschen in ihrer 
Dorfgemeinschaft verbleiben. 

Nachdem Ende des Gottes-
dienstes, an dessen Ende 
rund 300 Euro gespendet wur-
den, verabschiedeten Edith 
Thormann und Jutta Hebbe-
ler die Anwesenden mit den 
Wünschen, dass man sich im 
nächsten Jahr wieder gesund 
im Pfarrsaal der St. Theresia 
Pfarrei treffen möge mit dem 
so beliebten gemeinsamen 
Essen und Ratschen danach. 
Der Gottesdienst 2022 kommt 
dann aus England, Wales und 
Nordirland mit dem Titel “I 
know The plans I have for you“.

Artikel und Foto: MK 

Weltgebetstag   der Frauen Light 
Wegen Corona diesm al als Gottesdienst gefeiert
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SPORT-NEWS

Alle Einnahmen aus den Sport-News kommen ausschließlich der Fußball- und Jugendabteilung des
VfB Hallbergmoos zugute. Allen Inserenten dafür herzlichen Dank!
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Berichtet von Bernd Heinzinger

Aufstieg durch Saisonabbruch? 
Landesligafußballer wollen sportliche Entscheidung

Berichtet von Bernd Heinzinger

Hallbergmoos in der Bayernliga – 
für den Fall, dass die Punktrunden 
der Fußballer im Amateurbereich 

nicht mehr fortgesetzt werden können, 
würde die VfB-Truppe den Aufstieg am 
grünen Tisch erreichen. Denn nach der 
Quotientenregel stehen die Hallberg-
mooser aktuell vor allen anderen Teams 
in der Landesliga und würden damit als 
Meister feststehen. Will man das beim 
VfB? „Von der Papierform her müsste 
ich da eigentlich ja sagen“, meint der 
sportliche Leiter Anselm Küchle: „Aber 
in uns allen schlägt das Sportlerherz und 

wir wollen es auf dem Rasen schaffen.“ 
Man wolle nicht der „Aufsteiger wegen 
Corona“ sein, sondern es richtig feiern 
dürfen: „Daher würden wir den Aufstieg 
nach einem möglichen Abbruch natürlich 
mitnehmen, aber anders wäre es uns auf 
alle Fälle lieber.“ Doch die Zeit drängt 
langsam aber sicher. Ende April müsste 
es spätestens mit den Punktspielen wei-
tergehen, drei Wochen Vorlaufzeit sind 
das absolute Minimum für die Vorberei-
tung darauf. Der 5. April wäre also der 
Fixpunkt, an welchem die Mannschaft 
wieder auf dem Feld trainieren müsste 

– das betont der sportliche Leiter: „Bei 
einer kürzeren Vorbereitung wäre die 
Verletzungsgefahr einfach viel zu groß. 
Die Jungs machen zwar viel im individu-
ellen Bereich, bestreiten Kraft- und Aus-
dauertraining. Aber damit ist man natür-
lich nicht sofort wettbewerbsfähig.“ Ob 
es tatsächlich klappt mit einem Re-Start, 
darin zeigt sich Anselm Küchle skeptisch: 
„Es geht ja um die Inzidenzwerte in ganz 
Bayern. Wenn man beispielsweise in der 
Passauer Gegend zu hohe Werte hat, 
dann ist das schon ein Problem. Jeder 
Verein müsste die gleichen Vorausset-
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zungen haben.“ Dem Bayerischen Fuß-
ballverband sei es allerdings sehr wich-
tig, eine Wiederaufnahme der Saison 
irgendwie über die Bühne zu bringen. 
Darauf müssten die Zweite und Dritte 
Mannschaft des VfB Hallbergmoos hof-
fen. Denn im Gegensatz zur „Ersten“ 
stecken sie in ihren Ligen im hinteren 
Feld und bei einem Stopp müssten bei-
de Teams den Abstieg hinnehmen: „Das 
wäre schon extrem hart und auch daher 
wollen wir unbedingt eine sportliche 
Entscheidung“, betont Anselm Küch-
le. Um zu wissen, ob es letztlich aber 
klappt, dafür bräuchte man schon die 
berühmte Glaskugel. Auch wenn der 
Sportbetrieb derzeit lahm liegt, waren 
die Verantwortlichen der VfB-Fußballer 
in der letzten Zeit alles andere als untä-
tig. So gab es Vertragsverlängerungen 
mit den Trainern der Ersten Mannschaft 
– Gedi Sugzda und Peter Beierkuhnlein 
werden die Truppe noch längerfristig un-
ter ihren Fittichen haben. Bei der Zwei-

ten Mannschaft bleiben Gencer Ugurlu 
und Daniel Hartshauser als Trainer-Duo 
ebenfalls erhalten. Und bei der Dritten 
wird Robert Kühnel weitermachen. Ihn 
lobt Anselm Küchle im Besonderen: „Er 
ist unglaublich engagiert und macht 
eine tolle Arbeit.“ Auch Ugurlu und 
Hartshauser hätten in ihre Mannschaft 
„neuen Zug“ hineingebracht, trotz der 
schweren Aufgabe bei ihrem Start wäh-
rend der Corona-Zeit. Innerhalb der 
Landesligamannschaft haben einige 
Akteure ebenfalls neue Verträge unter-
schrieben, mit Dennis Hammerl unter 
anderem der Kapitän, der bald in seine 
zwölfte Saison beim VfB Hallbergmoos 
gehen wird. „Er ist ein Urgestein bei uns 
und schon ein besonderer Fußballer“, 
schwärmt Anselm Küchle. Man darf also 
derzeit noch gespannt sein, ob es mit 
der Saison weitergehen kann – Auf- und 
Abstiege hätten die Hallbergmooser auf 
alle Fälle lieber auf dem Feld als am grü-
nen Tisch geklärt.  
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Trainingsstart bei den Nachwuchsfußballern des VfB
Die Nachwuchsabteilung des VfB Hall-
bergmoos kann ein wenig durchatmen. 
Zumindest bei den Fußballern von den 
Bambinis bis hinauf zur U13 ist ein Trai-
ning bereits wieder erlaubt. Jugendleiter 
Sebastian Papenmeyer: „Zwar derzeit nur 
kontaktlos und mit maximal 20 Kids. Aber 
mit Abstand ist zumindest Techniktraining 
wieder möglich und man kann sich wieder 
treffen.“ Bis zur U13, also der D-Jugend – 
warum ist es bei den älteren Jahrgängen 
nicht erlaubt? Papenmeyer hat da keine 
Antwort darauf: „Die Grenze wurde wohl 
willkürlich gezogen. Vielleicht hat es mit 

der Strafmündigkeit ab 14 zu tun, aber 
nachvollziehbar ist das Ganze nicht.“ Die 
Größeren würden also weiterhin in der 
Warteschleife hängen, Papenmeyer und 
die Trainer hoffen auf eine Rückkehr ab 
dem 5. April: „Dann sollte es wohl auch 
von der C- bis zur A-Jugend möglich 
sein.“ Falls den Verantwortlichen aber 
einfällt, dass man für einen Trainingsstart 
Corona-Tests vorweisen müsse, dann wäre 
der VfB dazu nicht bereit: „Das werden wir 
nicht machen. Kontaktloses Training wie 
bei den anderen muss auch ohne möglich 
sein.“ Immerhin kann die „Basis“ des Ver-
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eins aber wieder aufs Feld und das schon 
enorm wichtig, freut sich der VfB-Jugend-
leiter. Bis Ostern soll das Training einmal 
die Woche erfolgen, danach – wenn es die 
Witterung erlaubt – wieder mehrmals. Bei 
der Jugendabteilung des VfB Hallbergmoos 
herrscht die Hoffnung, dass Ende April oder 
spätestens Anfang Mai auch der Spielbe-
trieb wieder starten kann. Allerdings bei 
den meisten Teams ohne große sportliche 
Bedeutung. Sebastian Papenmeyer: „Bis 
zur U11 geht es sowieso nicht um auf- und 
Abstiege und bei fast allen Mannschaften 
dürfte es nur um Partien im freundschaftli-
chen Bereich gehen.“ Anders sieht es aller-
dings bei der C1 des VfB aus. Diese hofft 
noch auf ein wichtiges Endspiel im Kampf 
um den Aufstieg in die Bezirksoberliga. 
„Der Gegner steht zwar noch nicht fest, 
die Jungs sind aber schon jetzt ganz heiß 
darauf“, sagt der Jugendleiter. Dieser lobt 
seine Abteilung in vollen Zügen: „Die Zu-
sammenarbeit und Kommunikation waren 
auch während des Lockdowns einfach nur 

super. Die Trainer waren immer da und sind 
sicher bei der Wiederaufnahme mit vollem 
Eifer auf dem Feld.“ Bislang habe niemand 
„hingeschmissen“ und große Abmeldun-
gen bei den Nachwuchskräften habe man 
bisher nicht bemerkt. Papenmeyer: „Da 
gab es nichts Außergewöhnliches. Die 
Trainer haben aber auch viel dafür getan. 
Sie blieben online in Kontakt mit den Spie-
lern und haben auch einige Challenges 
ins Leben gerufen.“ Die Hoffnung ist also 
da, dass die meisten wieder zurückkehren, 
wenn es denn bald möglich sein wird. Dazu 
laufen auch bereits die Planungen für die 
kommende Saison. Bei den Trainern hätten 
fast alle die Bereitschaft signalisiert, weiter 
zu machen, so der sportliche Leiter. Aller-
dings hofft man auf Zuwachs bei den ganz 
Kleinen: Nachwuchskicker der Jahrgänge 
2015 und 2016 werden derzeit dringend 
gesucht, Jungs und Mädels gleicherma-
ßen. Bei Interesse findet sich der Kontakt 
zur Bambini-Truppe auf der Homepage des 
VfB unter www.vfb-hallbergmoos.de.



Kirchen im Lockdown 

Vieles ist anders, doch es gibt neue Perspektiven

Evangelische Emmaus-Kirche, Hallbergmoos

Herr Pfarrer Schubert, Sie haben erst im Sommer 2020 
Ihren Dienst als Pfarrer der evangelischen Emmauskirche 
in Hallbergmoos angetreten, also mitten in der Corona-
Pandemie und zwischen den beiden Lockdowns. 
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Leider kenne ich die meisten Leute hier nur mit Maske. Vieles 
musste ausfallen, auch das Fest anlässlich meines Dienstbe
ginns hier in Hallbergmoos. Die größte Veranstaltung der 
vergangenen Monate war die Glockenweihe am 2. Advent. 
Der Gottesdienst fand im Freien statt, trotz winterlicher Tem
peraturen mit erfreulich großer Beteiligung.

Finden nach wie vor regelmäßig Gottesdienste statt?
Ja, allerdings mit Abstand und bei offenen Fenstern. Es darf 
nicht gesungen werden und FFP2Masken sind Pflicht.

Was ist ausgefallen oder kann nicht wie geplant statt-
finden?
Der Termin für die Konfirmation wurde bereits verschoben, 
KonfiUnterricht konnten wir nur ein paar Mal abhalten, dann 
begann erneut der Lockdown.
Vieles findet jedoch trotzdem statt, aber unter anderen Be
dingungen. So werden Sitzungen, Versammlungen und Haus
kreis per Zoom abgehalten. Schule online ist allerdings eine 
neue Herausforderung für mich.

Wie wird Ostern in der evangelischen Kirchengemeinde 
ablaufen?
Das Osterprogramm ist gut geplant. Am Gründonnerstag 
gibt es einen Gottesdienst, am Karfreitag werde ich ein Taizé
Gebet anbieten und am Samstag um 20 Uhr ist die Feier der 
Osternacht, manches Open Air bzw. drinnen oder draußen. 

Wie wird es weitergehen, wenn Corona vorbei ist? 
Vielen Gemeindegliedern fehlt seit langem das Miteinan
der, z.B. der gemeinsame Kaffee nach dem Sonntagsgottes
dienst, die Treffen der Senioren, vor allem, dass man sich 
wieder ohne Maske sieht. Aber ich bin zuversichtlich. Wir 
haben uns in der Zeit des Lockdowns Neues ausgedacht und 
wir werden auch wieder gemeinsam feiern. 
Was ich sehr positiv hier in Hallbergmoos finde, ist die Öku
mene. Das ist eine ausbau und zukunftsfähige Perspektive. 
Die Zusammenarbeit mit Pfarrer Thomas Gruber erlebe ich 
als sehr angenehm. Wir sollten unsere Kräfte bündeln! 

Katholischer Pfarrverband Hallbergmoos-Goldach

Herr Pfarrer Gruber, wie hat sich die Situation im katholischen 
Pfarrverband Hallbergmoos-Goldach verändert?
Die gesellschaftlichen Termine sind sehr reduziert oder finden teil
weise gar nicht mehr statt. Da denke ich an die Sitzungen des 
Pfarrgemeinderats, an Versammlungen und Treffen der Senioren. 
Damit bleibt fachlich und menschlich vieles auf der Strecke. Es gibt 
kaum Austausch und menschlichen Kontakt, das alles bedeutet ja 
auch das Glaubensleben.

Wie gehen Sie als Seelsorger damit um?
Ich versuche alles zu tun, was möglich ist. Einzelne Besuche, z.B. 
bei Krankheit oder ein persönliches Gespräch, auch das Spenden 
der Sakramente, also alles unter vier Augen, war und ist nach wie 
vor erlaubt, gerade in dieser Notzeit sehe ich darin eine wichtige 
Aufgabe für mich. 

Können Sie in der aktuellen Lage auch etwas Positives sehen?
Ja, eigentlich schon, Chancen werden genutzt und manches wird 
verändert. So hatten wir z.B. zwei ökumenische Familienandachten 
auf dem Platz vor dem Rathaus, am Hl. Abend gab es in den Fried
höfen Lautsprecherandachten, weil dort der meiste Platz ist. Die 
Sternsinger besuchten die Menschen per Video und gelegentlich 
gibt es auch ein ZoomMeeting mit den Ministranten. 

Finden derzeit Gottesdienste statt?
Im Gegensatz zum ersten Lockdown finden die Gottesdienste statt 
wie gewohnt, allerdings unter veränderten Bedingungen, nämlich 
mit Einhaltung aller Vorschriften des Infektionsschutzprogramms. 
Für Goldach hat sich nichts geändert, da die Kirche groß genug 
ist. In St. Theresia in Hallbergmoos sind voraussichtlich bis Sep
tember allerdings keine regulären Gottesdienste, lediglich Taufen 
und Beerdigungen mit geringer Teilnehmerzahl. Alles andere ist in 
Birkeneck, zu den gewohnten Zeiten.

Wie sind die Planungen für Ostern?
Am Karsamstag um 21 Uhr werden wir gleichzeitig in Goldach und 
Birkeneck die Osternacht begehen. Sollte sich bis dahin in Bezug 
auf Ausgangsbeschränkungen etwas ändern, dann wird der Be
ginn auf 19:30 Uhr vorverlegt. Wir hoffen sehr, dass alles, was wir 
vorhaben, in Präsenz mit vorheriger Anmeldung möglich ist.

Wie sehen Sie persönlich die aktuelle Situation?
Ich bin dankbar, dass wir größtenteils die Präsenz erhalten können. 
Und ich möchte allen versichern, dass ich als Pfarrer die freie Zeit, 
die sich durch den Lockdown ergibt, dazu nütze, für die Gemeinde 
zu beten, ob beim Spazierengehen oder alleine in der Kirche.

Pfarrer 
Steffen Schubert

Pfarrer 
Thomas Gruber

Die Gespräche mit Pfarrer Thomas Gruber und Pfarrer Steffen Schubert führte Maria Schultz.
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KULINARISCHES FÜR HALLBERGMOOS

Steckerlfisch
to go!

Hauptstraße 51 · 85399 Goldach
Tel. 0811 / 99 86 80 · www.neuwirt-goldach.de

Alle Gerichte auch „To Go“!

Täglich von 11 - 21 Uhr
(Mo. ab 17 Uhr, Di. Ruhetag)

Die aktuelle Speisekarte
finden Sie unter 
www.neuwirt-hallbergmoos.de

Bestellung unter 0811 / 99 86 80

Montag

Dienstag
Mittwoch

Donnerstag

Freitag
Gebratenes Barschfilet in Parmesan-Oliven
Kruste, dazu hausgemachtes Kartoffelpüree

Spaghetti Bolognese
in Hackfleischsauce mit Parmesanspänen 

Schweinegeschnetzeltes
in fruchtiger CurrySauce, dazu Basmatireis

Ruhetag

Putensteak „Milanese“ in Käse-Ei-Hülle,
dazu Petersilienkartoffeln

Angebote im März
€ 6,40

je

Theresienstr. 64 · 85399 Hallbergmoos
Tel. 0811 9995978

Seit 20 Jahren Ihr Grieche in Hallbergmoos
Santorini

Alle unsere Speisen können Sie von 17:30 - 20:30 Uhr
bei uns abholen!

Sonn- und feiertags 12:00 - 13:30 Uhr

Wir sind für Sie da!
Täglich von Dienstag bis Sonntag

von 11:30 - 14:00 und 17:30 - 21:00 Uhr

Unsere Telefonnummer:

0811 93574

Italienische
Spezialitäten to go!

Theresienstr. 59, Hallbergmoos, Tel. 0811 93574
Speisekarte unter www.il-mistero.de

NICHT 

VERGESSEN!

ACHTUNG 
ZEITUMSTELLUNG! 

Am Sonntag, 

den 28.3. 

wird die Zeit 

um 1 Stunde 

vorgestellt!

(von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr)
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KIRCHEN AKTUELL

Sonntag 21.03.2021 11:00 GoKLASSIK 

Sonntag 21.03.2021 18:00 GoX – Jugendgottesdienst

Sonntag 28.03.2021 11:00 GoANDERS – Palmsonntag

Sonntag 28.03.2021 11:00 GoAnders – Palmsonntag 

Donnerstag 01.04.2021 19:00 Feierabendmahl zum Gründonnerstag

Freitag 02.04.2021 19:00 Taizé-Gebet zum Karfreitag

Samstag 03.04.2021 22:00 Osternachtsfeier „get up!“

Sonntag 04.04.2021 11:00 GoANDERS zu Ostern

EVANGELISCHE KIRCHE
Emmaus-Kirche | Bürgermeister-Funk-Str. 4 | Tel. 98709 | Pfarrer Steffen Schubert

Freitag 19.03.  
 7.00 / Bi Hl. Messe
 18.30 / Bi Kreuzweg
 19.00 / Bi Abendmesse 

Samstag 20.03.  
 7.30 / Bi Hl. Messe
 18.30 / Go Rosenkranz
1 9.00 / Go Vorabendmesse
 19.00 / Bi Rosenkranz

KATHOLISCHE KIRCHE 
PFARRVERBAND HALLBERGMOOS-GOLDACH
Ha = St. Theresia Hallbergmoos | Go = Herz Jesu Goldach
Bi = Klosterkirche Birkeneck  | E = Schlosskirche Erching
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di, Mi & Fr. 9 – 12 Uhr, Do. 15.30-18.30 Uhr 

Sonntag 21.03.  
 8.00 / Bi Beichtgelegenheit
 8.30 / Bi Gottesdienst
 8.45 / Go Beichtgelegenheit
 9.15 / Go GOTTESDIENST FÜR 

DEN PFARRVERBAND
 10.30 / Bi PFARRGOTTESD.

Montag 22.03.  
 7.00 / Bi Hl. Messe

Dienstag 23.03.  
 7.00 / Bi Hl. Messe
 19.00 / Go Abendmesse

Mittwoch 24.03.  
 19.00 / Bi Hl. Messe
 19.30 / Bi Anbetung vor dem 

Allerheiligsten

Donnerstag 25.03.  
 7.00 / Bi Hl. Messe
 18.30 / Go Rosenkranz
 19.00 / Go Abendmesse 

Freitag 26.03.  
 7.00 / Bi Hl. Messe
 18.30 / Bi Kreuzweg
 19.00 / Bi Abendmesse

Samstag 27.03.  
 7.30 / Bi Hl. Messe
 18.30 / Go Rosenkranz
 19.00 / Go Vorabendmesse zu 

PALMSONNTAG
 19.00 / Bi Rosenkranz

Sonntag 28.03.  PALMSONNTAG
 8.00 / Bi Beichtgelegenheit
 8.30 / Bi Gottesdienst
 8.45 / Go Beichtgelegenheit
 9.15 / Go FESTGOTTESDIENST 

mit Palmweihe
 10.30 / Bi FESTGOTTESDIENST 

mit Palmweihe

Montag 29.03.  Montag der 
Karwoche

 7.00 / Bi Hl. Messe

Dienstag 30.03.  Dienstag der 
Karwoche

 7.00 / Bi Hl. Messe
 19.00 / Go Abendmesse

Mittwoch 31.03. 
 19.00 / Bi Hl. Messe
 19.30 / Bi Anbetung vor dem 

Allerheiligsten

Donnerstag 01.04. Gründo.
 7.30 / Bi Laudes
 19.30 / Bi ABENDMAHLFEIER 

– Anbetung bis 22.00 
Uhr (mit Anm.)

Freitag 02.04.  KARFREITAG
 7.30 / Bi Laudes
 10.00 / Bi Beichtgelegenheit bis 

11.00 Uhr  
(Beichtorte sind be-
schildert! Voraussichtl. 
i.d.Sakristei)

 10.00 / Go Kinderkreuzweg in der 
Herz Jesu Kirche (ca 
30 Min)

 15.00 / Go KARFREITAGSLITUR-
GIE – Anbetung bis 
18.00 Uhr  
(mit Anmeldung)

Samstag 03.04.  Karsamstag
 7.30 / Bi Laudes
 10.00 / Bi Beichtgelegenheit 

bis 11.00 Uhr   
(Beichtorte sind be-
schildert! Voraussichtl. 
i. d. Sakristei)

 21.00 / Go OSTERNACHTFEIER 
mit Osterfeuer und 
Speisenweihe  
(mit Anmeldung)

 21.00 / Bi OSTERNACHTFEIER 
mit Osterfeuer und 
Speisenweihe (mit 
Anmeldung). Sollte 
aufgrund der Inzidenz-
werte eine Ausgangs-
sperre ab 22 Uhr in 
Kraft treten, beginnt 
in beiden Kirchen die 
Osternacht bereits um 
19.30 Uhr!

Sonntag 04.04.  HOCHFEST DER 
AUFERSTEHUNG D.HERRN
Bei allen Messen Speisenweihe.
 8.00 / Bi Beichtgelegenheit in 

der Sakristei
 8.30 / Bi FESTGOTTESDIENST
 9.15 / Go FESTGOTTESDIENST
 10.30 / Bi FESTGOTTESDIENST

Montag 05.04.  OSTERMONTAG
 8.30 / Bi Hl. Messe
 9.15 / Go GOTTESDIENST 

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme,
die in Wort und Schrift, durch Blumen und Kränze 
und die Begleitung zur letzten Ruhestätte
ausgedruckt wurden, möchten wir
von ganzen Herzen danken.

Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Gruber
und dem Palliativ-Team Erding sowie
allen Verwandten, Freunden und Bekannten.     

DANKSAGUNG
Christa Skarke
geb. Posset 

Notzinger Moos, im März 2021
 
Bernd, Günter und Horst Skarke

* 01.10.1939  
†28.01.2021
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NOTRUF

WICHTIGE TELEFONNUMMERN 

Feuerwehr | Rettungsdienst  ............ 112

Polizei  ............................................. 110
Polizeistation Neufahrn ...........................08165 9510-0

Giftnotruf München  ....................................  089 19240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst ..........................  116 117

Erdgas | Bereitschaftsdienst ESB ................................  08122 97790

Fernwärme | Störungsmeldung WSG ......................  089 51469666

Strom | Störungsmeldung E.ON AG ......................  0941 28003366

Wasser Zweckverband Freising-Süd:.........................  08165 95 420 

  24-Std.-Notdienst: .......................................  0151 17414354

Krisendienst Psychiatrie (tägl. 9 – 24 Uhr) .............. 0180 655 3000

0,20 € / Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf

Wohnortnahe Hilfe in seelischer Not | www.krisendienst-psychiatrie.de

Evangelische Telefonseelsorge | unentgeltlich ........  0800 11101-11

Katholische Telefonseelsorge | unentgeltlich ........... 0800 11102-22

Kinder- und Jugendtelefon | unentgeltlich ............... 0800 11103-33 

APOTHEKEN www.apotheken.de/notdienste 

Apothekennotdienst-Hotline  ..................... 0800 0022833 
vom Handy 22833

Apotheken in Hallbergmoos:

Apotheke am Bach, Hauptstraße 66........................ 0811 98600

Hallberg-Apotheke, Theresienstr. 63 ....................... 0811 55340

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST ..............089 7233093
www.notdienst-zahn.de

Hollerweg 10 · 85399 Hallbergmoos · Tel. 0811 9 36 36
- gegennüber REWE Goldach -

Sprechzeiten:
Montag - Freitag  8:30 - 12:00 Uhr  ·  Montag und Mittwoch  14:00 - 18:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Online Termine: www.hausarzt-drechsel.de

- kostenfrei und mit Attest - 
CORONA Antigen Schnell-Test 

Facharzt für Allgemeinmedizin
DR. JOCHEN DRECHSEL
Hausarztpraxis
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