
� � � 

Herausgeber Gemeinde Weihmichl
Telefon (0 87 04) 91 19-21
Verantwortlich für den Inhalt:
1. Bürgermeister Sebastian Satzl 
Sebastian.Satzl@vg-furth.de

INFO-BLATT

GEMEINDE

WEIHMICHL

In
fo
rm

at
io
ns
b
la
tt
 N
r. 
4/
20
12

www.weihmichl.de

Juli 2012

Der Frauenbund Weihmichl
feiert sein 50-jähriges Bestehen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das ist ein Grund für mich, zu loben und zu danken. Über 50 Jahre, in
schwierigen wie in guten Zeiten, gab es Frauen, die Treffen, Vorträge
und Fahrten sowie Andachten organisiert und durchgeführt haben, mit
viel zeitlichem Einsatz, Ideenreichtum, Tatkraft, Durchhaltevermögen
und Liebe zu ihrer Aufgabe. All diesen Frauen gebührt ein großes Dan-
keschön!
Aber das ist längst nicht alles. Der Frauenbund Weihmichl ist noch
mehr. Der Bund der Frauen reicht weit über die regelmäßig stattfinden-
den Treffen hinaus.
So kennt man sich und trifft sich, merkt aber auch auf, wenn eine der
Frauen nicht gesehen wird, forscht nach, und ist eine krank, wird sie
besucht, angerufen oder wenigstens mit einer Karte bedacht. Die Frau-
en begegnen sich nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens, sie halten
auch auf den Schattenseiten zusammen. Ihre Gemeinschaft ist eben
ein Frauenbund. Und ein Bund lebt von einem gegenseitigen Geben
und Nehmen: Freude wird geteilt, Trauer miteinander getragen. Und
dafür, liebe Frauen, ist jede wichtig, keine zu alt und es wäre auch keine
zu jung. Der Frauenbund ist aus den Aktivitäten unserer Gemeinde gar
nicht wegzudenken.
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Dies kann ich aus eigener Erfahrung, die ich seit meiner Amtszeit gesam-
melt habe, bestätigen. Wenn seitens der Gemeinde zu Veranstaltungen
eingeladen wurde oder Hilfe für die Ausrichtung eines Festes benötigt
wurde, konnte ich immer mit einer großen Beteiligung der „Frauenbund-
Frauen“ aus Weihmichl rechnen. Auch das große Engagement, das Ihr
bei der Ausrichtung der regelmäßig stattfindenden Seniorentreffs ein-
bringt, möchte ich hervorheben.

Darum möchte ich dieses Jubiläum zum Anlass nehmen und mich heute
ganz persönlich bei Euch für diese tolle Unterstützung bedanken. Herz-
liches Vergelt‘ Gott!

Sehr geehrte Frauen,
zu einem Jubiläum macht man sich so seine Gedanken, was man dem
Frauenbund und den Gästen in einem Grußwort mitteilen kann. Dabei ist
mir zu jedem Buchstaben des Wortes „Frauenbund“ ein passendes
Wort eingefallen:

F – Feiern
R – Rührig
A – Auszeit
U – Unterhaltung
E – Ehrenamt
N – Nähe
B – Bildung
U – Uneigennützig
N – Netzwerk
D – Danke

Ihr erster Bürgermeister

Sebastian Satzl
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Genieße jeden Tag,
denke an die netten Menschen, die du kennst.
Freue dich, dass du diese Menschen getroffen hast,
und feiere ab und zu ein kleines Fest mit ihnen.

Grußwort der Vorsitzenden des KDFB Weihmichl
Mit Freude und Stolz kann der Frauenbund auf 50 Jahre Vereinsleben
zurückblicken.
Voller Elan und Energie leiteten immer wieder Frauen in der 50-jährigen
Vereinsgeschichte die Geschicke unseres Frauenbundes. 16 Jahre hatte
ich das Vertrauen unserer Mitglieder und war stets bemüht, die Gemein-
schaft zu stärken und zu erhalten. DANKE sage ich für all die vielen
Begegnungen im Verband und im Verein, für die zahlreichen Gespräche,
die gemeinsamen Gebete, die heiteren Ausflüge und die vielen Feiern zu
unterschiedlichsten  Anlässen, die wir miteinander verbringen durften.
Ein herzliches „Vergelt's Gott“ gilt auch der Vorstandschaft für die stets
harmonische Zusammenarbeit. Danke auch für die ungezählten Stun-
den, die wir gemeinsam für die Vorbereitung dieses Festes verbracht
haben. Unserem Frauenbund wünsche ich für die Zukunft alles Gute,
weiterhin gute Zusammenarbeit, stets eine glückliche Hand und den
Segen Gottes. Allen Mitgliedern und Ehrengästen bei unserer Jubiläums-
feier wünsche ich einen schönen Aufenthalt und angenehme Stunden in
unserer Mitte.

Monika Kronawitter
1. Vorsitzende

Am Samstag, den 07. Juli 2012, feiern wir gemeinsam dieses 50-jäh-
rige Bestehen. Der Festtag beginnt mit einem festlichen Gottes-
dienst in der Pfarrkirche. Aufstellung zum Kirchenzug ist um 12.30
Uhr am Haus der Begegnung, um 13.00 Uhr Hl. Messe für die ver-
storbenen Mitglieder. Nach dem Festgottesdienst sind alle herzlich
in das Gasthaus Lackermeier eingeladen, um diesen Tag gebührend
miteinander zu feiern. Die Mitglieder werden gebeten, in der Ver-
eins-tracht schwarz/weiß mit dem Frauenbundtuch zu kommen.
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Kindereinträge im Reisepass der Eltern
werden ab dem 26. Juni 2012 ungültig
Aufgrund europäischer Vorgaben ergibt sich im deutschen Passrecht ei-
ne wichtige Änderung:
Ab dem 26. Juni 2012 sind Kindereinträge im Reisepass der Eltern un-
gültig und berechtigen das Kind nicht mehr zum Grenzüberschritt. Somit
müssen ab diesem Tag alle Kinder (ab Geburt) bei Reisen ins Ausland
über ein eigenes Reisedokument verfügen. Für die Eltern als Passinha-
ber bleibt das Dokument dagegen uneingeschränkt gültig.
Das Bundesinnenministerium empfiehlt den von der Änderung betroffe-
nen Eltern, bei geplanten Auslandsreisen rechtzeitig (mind. 3 – 4 Wochen
vorher) neue Reisedokumente für die Kinder im Passamt zu beantragen.
Als Reisedokumente für Kinder stehen Kinderreisepässe, Reisepässe
und – je nach Reiseziel – Personalausweise zur Verfügung.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Passbehörde der VG Furth, Tel.
08704/9119-12 oder 9119-15.
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Das Haus der Kinder „VOGELNEST”
sucht ab sofort für den Kindergarten
eine Reinigungskraft auf Minijob-Basis
Der Aufgabenbereich umfasst die tägliche Reinigung der

Räumlichkeiten im Kindergarten ab 15.30 Uhr.

Bewerbungen senden Sie bitte an Herrn Bürgermeister
Sebastian Satzl, Am Rathaus 6, 84095 Furth. 

Für Fragen steht Herr Brunner, Tel. 08704/9119-24,
zur Verfügung.



Gemeinde Weihmichl Infos

Seite 5

Die elektronische Lohnsteuerkarte
startet später!
(voraussichtlich erst am 01.01.2013)

Gründe für den späteren Start sind Verzögerungen bei der technischen
Erprobung des Abrufverfahrens. Die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte
2010 bzw. der vom Finanzamt ausgestellten Ersatzbescheinigung gelten
bis zum Start des Verfahrens weiter, also auch für das Jahr 2012. Stim-
men die auf der Lohnsteuerkarte 2010 bzw. der Ersatzbescheinigung
2011 eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerkmale nicht mehr (z. B. zu
günstige Steuerklasse oder zu hohe Zahl der Kinderfreibeträge, usw.),
muss der Arbeitnehmer diese beim Finanzamt ändern lassen. Er erhält
dort auf Antrag einen Ausdruck der geänderten Lohnsteuerabzugsmerk-
male oder eine neue Ersatzbescheinigung und legt diese seinem Arbeit-
geber als Grundlage für den Lohnsteuerabzug vor.
Für alle Fragen und Änderungen bezüglich der Lohnsteuerkarte ist nicht
mehr die Gemeinde, sondern nur noch das Finanzamt zuständig.
Nähere Informationen unter: www.bundesfinanzministerium.de

Anzeigen eines Gewerbes
Die Anzeigen nach den §§ 14 und 55 c Gewerbeordnung (GewO) über
den Beginn, die Veränderung, oder die Aufgabe einer gewerblichen
Tätigkeit, sind bei der zuständigen Gemeinde (Firmensitz) auf den dafür
vorgesehenen Vordrucken zu erstatten. 
Nach § 146 Abs. 2 Nr. 1 GewO handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich
oder fahrlässig, entgegen § 14 Abs. 1 bis 3 GewO eine Anzeige nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, oder nicht rechtzeitig erstattet. Soweit die
Meldungen mehr als sechs Monate rückwirkend erfolgen, ist mit einem
erheblichen Bußgeld zu rechnen. Das Bußgeld wird vom Landratsamt
Landshut festgesetzt. Im Voraus werden die Meldungen etwa zwei Wo-
chen vor Beginn bzw. Beendigung, oder Änderung der gewerblichen Tä-
tigkeit, angenommen.
Nähere Auskünfte über Gewerbean-,/abmeldungen und -ummeldungen
erhalten Sie in der Verwaltungsgemeinschaft Furth, Am Rathaus 6,
84095 Furth, Tel. Nr. 08704/9119-12 oder 9119-15.
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Ärgernis Hundekot
Es kommt immer wieder zu Ärgernis wegen Hundekot
auf öffentlichen Plätzen, Straßen, Geh-/Radwegen und
Spielplätzen. Ich appelliere dringend an alle Hundebe-
sitzer, die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Lieb-
linge immer sofort zu entfernen. Spezielle Tüten hierfür können kostenlos
im Rathaus Furth, Erdgeschoss, Zimmer-Nr. 5, abgeholt werden. 
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitbürger und vor allem auf die Kin-
der, die beim Spielen schnell in diese unappetitlichen Häufchen treten.
Hundebesitzer sollten Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihrer Um-
welt zeigen und sich mit diesem wirklich vermeidbaren Ärgernis nicht
unbeliebt machen. Bitte hinterlassen Sie nach Spaziergängen mit ihren
Vierbeinern die Wege so, wie sie waren!

KULTURmobil auf Sommertour
durch Niederbayern

vom 16. Juni bis 7. September 2012
Am Samstag, den 4. August 2012, macht das KULTURmobil Station
in Weihmichl und zwar bei gutem Wetter am Roider-Jackl-Platz vor
dem Haus der Begegnung, bei Regen in der Stanglmeier-Halle in
Unterneuhausen.
Wenn Sommer ist, dann kommt KULTURmobil: Das fahrende Theater
des Bezirks Niederbayern tourt vom 16. Juni bis 7. September 2012
durch alle neun niederbayerischen Landkreise.
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1998 hat  Bezirksheimatpfleger Dr. Maximilian Seefelder die Idee von der
professionellen Künstlertruppe, die über Land fährt und unter freiem
Himmel auf Märkten und Plätzen Jung und Alt unterhält, zum ersten Mal
in die Tat umgesetzt. Seither wurde KULTURmobil zu einem in Bayern
einzigartigen Erfolgsprojekt regionaler Kulturarbeit.
In diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf das wohl berühmteste ero-
tische Intrigenspiel der Literaturgeschichte am Abend (20 Uhr) und ein
familientaugliches Grusel-Märchen nach den Brüdern Grimm am Nach-
mittag (17 Uhr) freuen.
In „Gefährliche Liebschaften“ verstrickt sich das dekadente adelige
Personal des ausgehenden 18. Jahrhunderts in einem Netz echter und
geheuchelter Gefühle und perfid gesponnener Intrigen. Choderlos de
Laclos schrieb den satirischen Briefroman „Gefährliche Liebschaften“,
der als Hauptwerk der französischen Literatur gilt. Autor der Bühnenfas-
sung ist Manfred Wekwerth.
Die Regie hat Konstantin Moreth, der bei KULTURmobil schon Erfolgs-
stücke wie „Der zerbrochene Krug“(2005) oder „Cyrano“(2011) inszeniert
hat. 
Für den Nachmittag bringt Regisseur Sven Hussock das bekannte Mär-
chen der Brüder Grimm „Von einem, der auszog, das Fürchten zu ler-
nen“ auf die Bühne.  Der junge Held sucht darin Antworten auf die Fra-
gen: Was ist die Furcht? Wovor muss ich Angst haben? Die Unfähigkeit,
diese Gefühle zu empfinden, macht ihn zum Außenseiter. Ausgestoßen
von Vater, Bruder und dem ganzen Dorf macht er sich auf den Weg,
übernachtet unter Galgen und landet schließlich in einem verwunsche-
nen Schloss, in dem eine schöne Prinzessin gefangen gehalten wird.
Weil sich der Held auch in diesem Schloss nicht fürchtet, wird er belohnt.
Komponist der Theatermusik für beide Stücke ist wie schon im vergan-
genen Jahr Philipp Ortmeier.

Tourplan und Fotos stehen
zum Download unter
www.kulturmobil.de
zur Verfügung.

Klicken Sie dazu auch
auf die Homepage
der Gemeinde:
www.weihmichl.de
=> Link: Aktuelles.
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BENEFIZSPIEL
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am Sonntag, 8. Juli 2012, um 18.00 Uhr
auf dem Sportplatz in Neuhausen

� Sie wollen ein außergewöhnliches Fußballspiel auf hohem 
Niveau sehen?

� Sie wollen Zuschauer eines Fußballspiels sein, bei dem eine 
Mannschaft aus der Bayernliga sich mit Spielern der örtlichen 
Fußballvereine aus dem SV Neuhausen und SC Weihmichl misst?

� Sie wollen dabei sein, wenn sich Bürgermeister, Kreisräte und 
Gemeinderäte beim Elfmeterschießen sportlich messen?

� Sie wollen mit dem Kauf einer Eintrittskarte zur Sanierung der
Allram-Kapelle in Unterneuhausen beitragen und damit ein
kulturelles Kleinod bewahren?

Dann freuen wir uns schon heute auf ein gefülltes Fußballgelände in
Neuhausen und auf jeden einzelnen Besucher!

Sie werden einen außergewöhnlichen Sonntagabend erleben dürfen:
ein klasse Fußballspiel, interessantes Promi-Elfmeterschießen,
Plaudern mit vielen Bekannten und für das
leibliche Wohl ist natürlich auch bestens
gesorgt.

Lassen Sie sich dieses Sport-Event
der Extraklasse direkt vor Ihrer
Haustür nicht entgehen!

gegen

SV Neuhausen SC Weihmichl

Spielvereinigung Landshut
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