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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein kontinuierliches Thema in den Medien, in der Presse, im Fernsehen
und in der Freizeit ist das Älterwerden – ein Umstand, der uns alle
anscheinend sehr beschäftigt. In der Öffentlichkeit wird hochstilisiert,
dass man jung zu sein hat, wie man auszusehen hat und dass man nur
„in ist”, wenn man jugendlich wirkt.

Lange Zeit hat sich dieser Trend leider auch in der Arbeitswelt durch-
gesetzt und die Arbeitgeber stellten bevorzugt jüngere Arbeitnehmer
ein. Jahrzehntelange Erfahrung der Berufstätigen war plötzlich nichts
mehr wert, die Dynamik der jüngeren Generation war gefragt.

Jedoch wie ist es zu vereinbaren: eine Akademikerausbildung gepaart
mit vielen Jahren Berufserfahrung und dabei am besten um die 30 Jah-
re alt . . . ?
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Nun zeigen Erfahrungswerte, dass dieses Denken nicht richtig sein kann.
Wertvolle Erfahrung im Beruf, angeeignet im Berufsalltag und dies noch
ergänzt mit Fortbildungen, ist mehr wert als gedacht. Erfahrung kann
man sich nicht anlernen, Erfahrung muss man erfahren und dies wird ei-
nem nur zuteil, wenn man viele verschiedene Situationen in den tägli-
chen beruflichen Anforderungen auf lange Zeit gesehen meistert. Das
Blatt scheint sich langsam zu wenden: allmählich erkennt man den Wert
eines erfahrenen Mitarbeiters wieder.

Die guten Lebensbedingungen und die ärztliche Versorgung schafften
die Voraussetzungen, dass der Großteil der Bevölkerung heute älter
wird. Starben früher die meisten Menschen aufgrund von Kriegen,
schlechten und ärmlichen Lebensverhältnissen und mangelnder ärztli-
cher Versorgung schon im Kindesalter oder in den Jahren um 30, so dür-
fen wir heute sehr oft Menschen zum 80. und 90. Geburtstag gratulie-
ren – und das ist nicht einmal mehr selten.

Die Gesellschaft ist in einem Werte- und Strukturwandel: Früher gab es
Großfamilien, heute ist ein 4-Personen-Haushalt schon die Form einer
größeren Familie, in den Großstädten nehmen die Single-Haushalte
mehr und mehr zu. Dies erfordert aber eine straffe Organisation und
Eigenverantwortung, die häufig zu psychischem Stress führt. Waren die
Menschen früher körperlich gefordert, so sind sie heute in „bewegungs-
armen Berufen” tätig und stehen dafür mehr unter psychischem Druck:
Hetze , Termindruck, hohe Anforderungen und ständige Leistungssteige-
rung setzen den Menschen mehr und mehr zu. Jeder einzelne Mensch
von uns ist deshalb gefordert, diesen psychischen Druck durch körper-
liche Bewegung auszugleichen.

Ein lateinisches Sprichwort sagt „mens sana in corpore sano” – ein
gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper sein und so
zeigte Herr Dr. Josef Niederauer am 06. Mai 2012 in seinem Vortrag mit
dem Titel „Fit über 60” in praktischen Übungen, was jeder einzelne
von uns für seinen Geist und Körper tun kann. Beides soll gesund sein,
nur so kann die körperliche und psychische Gesundheit auf Dauer stabil
bleiben.

Ihr erster Bürgermeister

Sebastian Satzl
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Gratulation zur Goldenen Hochzeit
an das Ehepaar Zimmermann
Renate und Heinrich Zimmermann konnten am 10. Mai 2012 auf 50
gemeinsame Ehejahre zurückblicken. Dankbar konnten sie diesen ganz
besonderen Hochzeitstag im Beisein ihrer beiden Söhne mit Familien fei-
ern. Bereits seit 1974 haben die Eheleute ihre Heimat in Weihmichl
gefunden: hier fühlen sie sich wohl und genießen ihren Lebensabend.
Bürgermeister Sebastian Satzl wünschte dem Ehepaar noch viele schö-

ne gemeinsame Jahre bei guter Gesundheit: „Der
Vorteil des Alters ist, dass man viele Dinge mit
Gelassenheit und einer inneren Ruhe betrachten
kann. Die Perspektive auf Dinge, die in jungen Jah-
ren so wichtig erschienen, hat sich ge-wandelt.
Alles Gute für Ihre weitere Zukunft und bleiben Sie
Ihren Werten treu.”
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Die Verwaltungsgemeinschaft Furth stellt
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Bürokraft
mit 39 Stunden/Woche (Vollzeit) ein.

Der Hauptaufgabenbereich umfasst die Sekretariatsarbeiten
für den Bürgermeister.
Erwartet wird eine selbständige Arbeitsweise, Loyalität, siche-
rer Umgang mit den modernen Kommunikationsmitteln (u. a.
Pflege der Homepage), teilweise flexible Arbeitszeitbereit-
schaft (Sitzungsdienste abends) und Teamfähigkeit.
Die Bezahlung richtet sich nach dem TVöD. Geboten wird ein
moderner Arbeitsplatz mit gleitender Arbeitszeit.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis späte-
stens 10. Juni 2012 bei der VG Furth, z. H. Herrn VG-Vorsit-
zenden Dieter Gewies, Am Rathaus 6, 84095 Furth, einzurei-
chen. Auskünfte erteilt Herr Brunner, Tel. 08704/9119-24.
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Eigenes Kraftwerk im Keller
Verbraucherzentrale informiert über neue
Förderung von Blockheizkraftwerken
Hinter kleinen Blockheizkraftwerken (BHKW) für Eigenheime und kleine
Mehrfamilienhäuser steht die Idee, Energie unabhängig von den großen
Versorgern dezentral und effektiver zu erzeugen. „Wie große Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlagen liefern auch Mini- oder Mikro-BHKW gleichzeitig
Strom und Wärme”, erläutert Siegfried Kirner, Energieexperte der Ver-
braucherzentrale Bayern in Furth. 
Der eingesetzte Brennstoff wird so effizienter ausgenutzt, der Ausstoß
von Treibhausgasen gesenkt. Neue BHKW bis zu einer elektrischen Lei-
stung von 20 Kilowatt für Bestandsbauten können deshalb ab April 2012
eine Förderung zwischen 1.500 und 3.450 Euro vom Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhalten. Allerdings müssen be-
stimmte aufwendige Voraussetzungen erfüllt sein. Unter anderem darf es
in dem Gebiet, in dem die Anlage installiert werden soll, kein Fernwär-
meangebot geben, das ebenfalls die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung
bietet. Förderfähig bedeutet jedoch nicht unbedingt auch wirtschaftlich,
gibt Kirner zu bedenken: „Gerade im Einfamilienhaus werden oftmals
nicht genug Betriebsstunden erreicht, um die Anlage auszulasten. Au-
ßerdem wird die produzierte Wärme nur während der Heizperiode kom-
plett genutzt – im Sommer dagegen ist der Bedarf viel geringer. Das
senkt die Gesamteffizienz der Anlage.”  
Wer unsicher ist, ob ein kleines BHKW für das eigene Zuhause in Frage
kommt, kann sich an die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bay-
ern wenden. Diese findet in Furth jeden ersten Mittwoch im Monat
von 9.00 bis 11.15 Uhr im Rathaus, Am Rathaus 6 statt und kostet
5,– EUR.
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich
unter Telefon (08704) 9119-25.
Telefonische Beratung und auch
Terminvereinbarung sind möglich
unter 018-809 802 400 (14 Cent/Min.
aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen).
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Fit und gesund –
ein Leben lang?
Die durchschnittliche Lebenserwartung ist
in unserem Land im 20. Jahrhundert um
über 30 Jahre gestiegen und steigt weiter.
Sie wird für 2050 mit 88 Jahren für Frauen
und 83,5 Jahren für Männer vorhergesagt.
Diese einesteils erfreuliche Entwicklung
birgt aber auch Probleme. Die natürlichen
Alterungsvorgänge erschweren es uns,
die hinzugewonnenen Jahre auch genie-

sen zu können. Im ei-
genen Interesse soll-
ten wir alles daran set-
zen, uns so lange als
möglich körperlich und geistig gesund und fit zu
erhalten und damit auch selbständig und unabhän-
gig zu bleiben.

Durch regelmäßige körperliche Aktivität können wir
das Risiko von Herzinfarkt und Durchblutungsstö-
rungen senken, das Krebsrisiko vermindern, die Kno-
chenfestigkeit erhöhen, unser Abwehrsystem festi-

gen und gleichzeitig auch die geistige Leistungsfähigkeit steigern. Ein
sinnvolles Bewegungsprogramm sollte zum einen die Ausdauer erhöhen
und durch ein Kraft- und Gleichgewichtstraining das Sturzrisiko vermin-
dern.

Im Folgenden einige Übungsbeispiele, die regelmäßig durchgeführt,
Kraft und Gleichgewichtssinn fördern:

STORCHENGANG
Ausgangsstellung: Hüftbreiter Stand, Kniegelenke sind gebeugt, Ober-
körper ist aufrecht. 
Durchführung: Im Zeitlupentempo auf der Stelle gehen, dabei das
Spielbein so weit wie möglich anheben, dass der Oberschenkel waag-
recht ist. 
Trainingshäufigkeit: Täglich, sogar mehrfach täglich. 
Zu beachten: Bei Gleichgewichtsproblemen an eine
Festhaltemöglichkeit denken. 
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VORFUSSSTAND
Ausgangsstellung: Bequemer, hüftbreiter Stand; Kniegelenke sind
leicht gebeugt
Durchführung: Langsam die Fersen vom Boden heben, auf dem Vorfuß
kurz verweilen und dann langsam wieder auf die Fersen zurück. 
Trainingshäufigkeit: 2 x, maximal 3 x pro Woche in 3 Sätzen, 48 Stun-
den Pause zwischen dem nächsten Training.
Zu beachten: Bei Gleichgewichtsproblemen an eine Festhaltemöglich-
keit denken. 

TIEFE HOCKE
Ausgangsstellung: Hüftbreiter
Stand, Knie und Füße leicht
nach außen gedreht, Oberkör-
per ist aufrecht.
Durchführung: Langsam so tief
wie möglich in die Hocke gehen,
dabei wird das Gesäß so weit wie
möglich nach hinten gestreckt.
Der Rumpf wird nach vorne gebeugt. In der Hocke einige Sekunden ver-
weilen, dann langsam wieder zurück in die Ausgangsstellung.
Trainingshäufigkeit: 2 x, maximal 3 x pro Woche in 3 Sätzen, 48 Stun-
den Pause zwischen dem nächsten Training.
Zu beachten: Bei Knieproblemen nur so weit in die Kniebeugen gehen,
bis höchstens ein leichter, ziehender Schmerz entsteht. Die Kniegelenke
sollten nicht über 90° gebeugt werden. Bei Gleichgewichtsproblemen an
eine Festhaltemöglichkeit denken.

RUMPFBEUGUNG
Ausgangsstellung: Hüftbreiter Stand, Oberkörper aufrecht
Durchführung: Den Oberkörper mit herunterhängenden Armen ganz
langsam nach vorn herunterbeugen. Evtl. dabei zusätzlich Bauchnabel
aktiv in Richtung Wirbelsäule ziehen. In der Endposition kurz verweilen
und den Rumpf ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder aufrichten. 
Trainingshäufigkeit: Täglich oder mehrfach täglich.
Zu beachten: Langsam den Abstand zwischen den Fingern und dem
Boden verringern. Bei akuten Bandscheibenproblemen und Schwindel
diese Übung nicht durchführen. 
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RUMPFAUFRICHTUNG
Ausgangsstellung: Hüftbreiter Stand, Oberkörper aufrecht, Kniegelen-
ke leicht gebeugt
Durchführung: Den Oberkörper mit ganz langsam nach hinten beugen.
Evtl. zusätzlich Bauchnabel aktiv in Richtung Wirbelsäule ziehen. In der
Endposition kurz verweilen, dann langsam wieder in die Ausgangsstel-
lung zurückkehren.
Trainingshäufigkeit: Täglich oder mehrfach täglich.
Zu beachten: Bei akuten Bandscheibenproblemen und Schwindel diese
Übung nicht durchführen. 

LOCKERN VON HÄNDEN UND FUSSGELENKEN
Ausgangsstellung: Einbeinstand, Kniegelenk des Standbeins ist leicht
gebeugt, Oberkörper ist aufrecht. 
Durchführung: Im Einbeinstand wird das im Hüftgelenk gebeugte Spiel-
bein und die Hände bei gebeugten Ellenbogen geschüttelt. 
Geschwindigkeit: Zu Beginn langsam und leicht schütteln, im Laufe von
Wochen und Monaten die Intensität steigern. 
Trainingshäufigkeit: Mehrfach täglich. 
Zu beachten: Bei Gleichgewichtsproblemen an eine Festhaltemöglich-
keit denken. 

SEITLICHE KNIEBEUGE
Ausgangsstellung: Ausfallschritt zur Seite, Füße sind parallel und zei-
gen noch vorne.
Durchführung: Das Gewicht langsam auf ein Bein verlagert, der Ober-
körper bleibt dabei aufrecht und wird seitlich zum belasteten Bein ver-
schoben. Das belastete Bein wird dabei im Kniegelenk langsam gebeugt
und das andere gestreckt. In der Endposition kurz verweilen und lang-
sam in die Ausgangsstellung wieder zurückkehren. Die Übung wird
abwechselnd nach links und rechts durchgeführt. 
Zu beachten: Bei Gleichgewichtsproblemen an eine Festhaltemöglich-
keit denken. 
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BEINHEBEN ZUR SEITE
Ausgangsstellung: Stand auf einem Bein, Kniegelenk des Standbeins
ist leicht gebeugt. 

Durchführung: Ein Bein wird langsam möglichst gestreckt zur Seite
angehoben, kurzes Verharren in der Endposition, dann langsam zurück
in die Ausgangsstellung. Die Arme können dabei zusätzlich nach außen
angehoben werden. Der Oberkörper bleibt aufrecht. Evtl. zusätzlich
Bauchmuskulatur anspannen, als ob der Bauchnabel in Richtung Wirbel-
säule gezogen wird. 
Trainingshäufigkeit: 2 bis 3 x pro Woche in 3 Sätzen (à 8 – 12 Wieder-
holungen). 48 Stunden Pause zwischen dem nächsten Training.
Zu beachten: Bei Gleichgewichtsproblemen an eine Festhaltemöglich-
keit denken

Empfehlungen zum Krafttraining:
8 bis 15 Wiederholungen, 30 bis 60 Sekunden Pause, dann die Übung
wiederholen, insgesamt 3 bis 5 Sätze á 8 bis 15 Wiederholungen, es soll
sich „anstrengend” anfühlen.

Empfehlungen zum Gleichgewichtstraining:
Übungen im Einbeinstand kräftigen die Muskulatur und schulen gleich-
zeitig unseren Gleichgewichtssinn.

Empfehlungen zum Ausdauertraining:
30 Minuten täglich Radfahren, Walking, „flotter Spaziergang”. Die Belas-
tung sollte so hoch sein, dass man sich noch unterhalten kann, „Laufen
ohne zu Schnaufen.”

Nutzen Sie das Angebot der örtlichen Sportvereine, der kommunalen
VHS oder schließen Sie sich privaten Jogging-, Walking- oder Radler-
gruppen an – gründen Sie Ihre
„eigene” Fitnessgruppe!
In der Gruppe macht Bewegung
noch mehr Spaß, der Gruppen-
zwang hilft den „inneren Schwe-
inehund” zu überwinden. Lektüre
zum Thema „Fitness und Bewe-
gung” finden Sie auch in unserer
Gemeindebücherei.
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Gratulation an die Vaterlandschützen
Neuhausen zum Aufstieg in die Gauliga
Die Saison ist zu Ende und die Vaterlandschützen Neuhausen waren
sehr erfolgreich:

Die 1. Mannschaft ist wieder in die Gauliga aufgestiegen und zwar ohne
Niederlage mit 20:0 Punkten.
Den nachfolgend aufgeführten Schützen in der 1. Mannschaft: Andreas
Höslmeier, Marcus Höslmeier, Bernhard Rußwurm, Karl-Heinz Neumeier
und dem Ersatzschützen Marco Huber darf ich zu diesem schönen
Erfolg ganz herzlich gratulieren.

Die 2. Mannschaft bleibt in der B-Klasse (3. Rang) mit den Schützen
Tobias Stadler, Martin Hauser, Marco Huber, Florian Freilinger und Fabi-
an Neumeier.
Die neugegründete 4.
Mannschaft bleibt in
der E-Klasse (4. Platz)
mit den Schützen Ste-
phan Hauser, Jürgen
Simbürger, Andreas
Spornraft und Michael
Hummelberger.

Auch die 3. Mann-
schaft ist aufgestiegen
und zwar von der D-
Klasse in die C-Klas-
se.

Die Mannschaft erzielte
18:2 Punkte.
Meine Gratulation geht
an die Schützen: Felix
Neumeier, Florian Hau-
ser, Johannes Höslmei-
er und Florian Sporn-
raft.
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„Aufgspuid werd wieder in Weihmiche”
Die FFW Weihmichl und der Spiel-
mannszug veranstalten am 21. und 22.
Juli am Roider-Jackl-Platz zum zweiten
Mal das Musikfest „Aufgspuid werd in
Weihmiche”. 
Am Samstag geht’s um 20.00 Uhr los
mit den Raith-Schwestern und dem
Blaimer. Das Volksmusik- und Musikka-
barett-Trio stellt sein neues Programm
„Schwer vermittelbar” vor. Karten sind
ab sofort in der Raiffeisenbank Weih-
michl und in der Metzgerei Nebauer
erhältlich.
Am Sonntag lädt der „Niederbayeri-
sche Musikantenstammtisch” bei frei-
em Eintritt ab 11.00 Uhr zu Musik und
Volkstanz ein. 
Für das leibliche Wohl ist mit bayeri-
schen Schmankerln gesorgt. Am Sonn-
tagnachmittag bietet die Feuerwehr
zum Ausklang Kaffee und Kuchen an.
Die Freiwillige Feuerwehr Weihmichl
freut sich auf ein zahlreiches Publikum.

Dank an die FFW Weihmichl
Die FFW Weihmichl ist nicht nur bei Einsätzen
aktiv, sondern trägt auch zum kulturellen Ange-
bot in unserer Gemeinde bei. Die Neuzugänge
Dominik Niedermeier, Markus Ebensberger,
Mitja Reppold, Michael Roider und Anton
Stauber helfen bereits bei allen Veranstaltungen
kräftig mit und um möglichst bald bei Notfällen
einsatzbereit zu sein, nehmen sie auch schon regelmäßig an den Übun-
gen teil. Ihnen gebührt unser Dank für ihren Einsatz zum Wohle aller
Gemeindebürger.
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Gemeinde-, Pfarreien-
und Schulbücherei
Ferienprogramm „Lebendiges Bilderbuch” Montag, 6. August  2012, 
14.00 bis 16.00 Uhr
Ein Kino-Nachmittag mal ganz anders – für Kinder von 5 bis 8 Jahren in
der Bücherei.

Leseabend für Grundschulkinder der 3./4.Klasse, Freitag, den 26.
Oktober 2012, 19.00 bis 23.00 Uhr
Einen spannenden Leseabend werden die Leseratten der 3. und 4. Klas-
se der Grundschule Neuhausen erleben können.

Lesung mit Kabarett mit  Hans Pollner, Donnerstag, 10. November
2012, 19.30 Uhr
Bei seiner Lesung wird Hans Pollner nicht nur Texte und Fotos präsen-
tieren, sondern auch allerhand lustige und skurile Geschichten und Fo-
tos zur Entstehung seines Buches „So seh’g i des” zum Besten gehen.
Mit ihm auf der Bühne steht Alexander Derleth mit Musik und kaberetti-
stischen Einlagen. Ein Abend – weit ab vom platten „Commedy-kom-
merz” ist garantiert.

Detaillierte Auflistungen über die Bücherpalette liegen in der Bücherei auf
bzw. finden Sie auf unserer Homepage www.buecherei-weihmichl.de.
Hier haben Sie auch die Möglichkeit einer Buchvorbestellung und Verlänge-
rung der Ausleihfristen. Geben Sie uns Anregungen oder Medienwünsche
per  e-mail Kontakt an buecherei-weihmichl@web.de
Besonders freut sich das Team über das Interesse der Neubürger an
unserer Bücherei. Ein herzlicher Dank gilt auch den mittlerweile fünf Le-
sepaten, die seit Beginn dieses Schuljahres bei der Schulausleihe den
Kindern in der Lesehöhle mit Freude vorlesen.
Es lohnt sich immer an einem Dienstag- oder Freitagnachmittag bei uns
vorbeizuschauen.
Besuchen Sie uns und nehmen Sie sich Zeit zum Schmökern!

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag von 16.00 bis 19.00 Uhr  
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Lediglich während der Sommerferien haben wir nur dienstags von 16.00
bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Freitags-Öffnungszeiten entfallen in dieser
Zeit.

Ihr Büchereiteam:
Tel. 08708-326 • www.buecherei-weihmichl.de
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Ein Buch ist wie e
in Strom, der

durch das Land de
r Phantasie

fließt.      (Arabisches Sprichwort)




