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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist kaum zu glauben, aber heute darf ich
Sie schon wieder zum Neujahrskonzert einladen. Wir freuen uns sehr, dass wir auch für
das anstehende Neujahrskonzert eine tolle
Gruppe gewinnen konnten.
„friends for music“ wird am samstag, den 13. Januar 2018, um 19.00 uhr
in der Pfarrkirche St. Laurentius in Unterneuhausen auftreten.
Für diejenigen, die diese Gruppe noch nicht kennen, stellen wir sie an dieser
Stelle gerne vor.

„Endlich Zeit”

„Endlich Zeit“ – unter
diesem Motto treten die
Sängerinnen und Sänger
in Unterneuhausen auf.

NeuJahrskoNzert 2018
am 13. Januar 2018
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Neujahrskonzert 2018
Für viele von uns ist „Endlich Zeit“ ein Gedanke, der einem aus dem Herzen
spricht! In unserer hektischen, mit Informationen und Ansprüchen überfüllten
Realität ist Zeit – für sich und auch für die Liebsten – ein Gut von unschätzbarem
Wert. Sich einmal wieder Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, einer musikalischen Darbietung zu lauschen, die durch ihre gefühlvolle und persönliche Note
direkt die Seele anspricht.
Genießen Sie die noch junge Zeit im Neuen Jahr, eine stimmige und ansprechende Liederauswahl, interpretiert von einem modernen Chor mit herausragenden Solisten sowie Instrumentalisten.
Unter den beliebten Stücken befinden sich neben Covers aus den Bereichen
Musical, Gospel und der Welt der Pop- & Rockmusik deutscher sowie internationaler Interpreten, auch wunderschöne Kompositionen aus der Feder von
Alfons Kreitmaier.
Das Geheimnis des großartigen Erfolges ist nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass die „friends“ jedes einzelne dargebotene Stück mit viel Herz und
Gefühl auswählen und somit ihr ganzes Herz in die Darbietung legen wollen
und können. Bezogen auf die Chor-Formation der „friends“ ist bei Covers weniger die Umsetzung analog dem Original entscheidend, sondern das Transportieren einer Botschaft unter Berücksichtigung des „friends“-typischen
Charmes und unverkennbaren Stils.
Seit den ersten Anfängen war dies immer schon der Weg der Gruppe und mit
dem Konzertprogramm wird man diesem selbstgesetzten Anspruch mehr als
gerecht.
Neben dem hohen musikalischen Niveau der „friends“ kommen auch Bühnenpräsenz, Emotion und Ausdruck nicht zu kurz. Eine gefühlvolle, berührende Darbietung erreicht die Zuhörer tief im Herzen.
Gönnen sie sich also dieses ganz besondere Live-Music-erlebnis, feiern
sie mit uns das Gefühl „endlich zeit . . .“ und nehmen sie pure Lebensfreude mit nach hause!
karten gibt es zum Preis von 15,- euro ab 13. November im rathaus Furth,
1. stock, zimmer-Nr. 10 bei Frau Patzinger (tel. 08704/9119-21).

Sebastian Satzl
Erster Bürgermeister der Gemeinde Weihmichl
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ablesung der Wasserzähler
Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Pfettrach-Gruppe liest ab Ende
November in den Gemeindebereichen Weihmichl und Neuhausen die Wasserzähler ab. Die Kunden werden gebeten, den Ablesern die Zähler zugänglich zu
machen oder den Zählerstand bereit zu halten. Bei Abwesenheit ist die hinterlassene Karte mit dem Zählerstand versehen zurückzusenden, um eine ordnungsgemäße Jahresverbrauchsabrechnung für 2017 sicherzustellen. Die
Ableser können sich auf Verlangen ausweisen. Die Kunden haben auch die
Möglichkeit, den Wasserzähler selbst abzulesen und den Stand telefonisch unter
Tel. 08704/377 zu melden. Der Stand kann auch unter Fax 08704/8431 oder email: schwertl@pfettrach-gruppe.de gemeldet werden. Auch eine Meldung über
die Homepage des Verbandes unter www.pfettrach-gruppe.de ist möglich.

einwurf Glascontainer: Bitte vermeiden sie Ärger!
Einige Bürger, die in der Nähe eines Glascontainers wohnen, werden durch Einwürfe und Glasbruch an Sonntagen oder zu nächtlichen Zeiten häufig in ihrer
Ruhe gestört. Auch werden oft Glasteile oder Splitter neben dem Container einfach von den Verursachern liegengelassen. Bitte vermeiden Sie im Sinne eines
guten Miteinanders solchen Ärger!

Vortrag der sternenfreunde Furth e.V.
Die Sternenfreunde Furth e.V. veranstalten einen Vortrag am 24.11.2017 und
laden hierzu die gesamte Bevölkerung recht herzlich ein.
Am Freitag, den 24.11.2017 findet um 19.00 Uhr in der Mensa des MaristenGymnasiums Furth ein Vortrag der Sternenfreunde Furth e.V. mit dem Titel „Von
der Dunkelheit bis zum Licht der Erkenntnis” statt. Referent ist Prof. Dr. KarlHeinz Lotze von der Universität Jena. Eines der ältesten Rätsel unserer Zeit ist
das von Heinrich Wilhelm Matthias Olbers im Jahr 1823 formulierte Paradoxon,
wonach auch der Himmel nachts bei unsichtbarer Sonne hell erleuchtet sein
müsste. Wie immer ist der Eintritt frei, für Lehrer wird die Veranstaltung als Fortbildung gewertet.

Das Landratsamt Landshut ist am 13.12.2017 geschlossen!
Das Landratsamt Landshut mit der Kfz-Zulassungsstelle in Landshut, Rottenburg und Vilsbiburg, das Kreisjugendamt in Altdorf, die Tiefbauverwaltung und
die Bauhöfe in Rottenburg und Vilsbiburg, die zentrale Reststoffdeponie
Spitzlberg sowie die Stadt- und Kreisbibliothek sind am Mittwoch, den
13.12.2017, ab 12.00 uhr wegen der stattfindenden Personalversammlung geschlossen.
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Gemeinde-, Pfarreien- und schulbücherei
autorenlesung am Donnerstag, 9. November 2017
Die Weltenbummlerin Heike Praschel ist vor einigen Wochen
von ihrer Weltreise zurückgekehrt und wird uns am 9. November 2017 von ihren Abenteuern berichten. Heike Praschel liest
aus ihrem faszinierendem Buch „Weltenbummler“, erzählt und
zeigt Bilder vom rollenden Zuhause, Outdoor-Küche und Spielplätzen, so weit wie die mongolische Steppe, von ratlosen Automechanikern und Wildpferden, die ihren Kindern die
Haustiere ersetzen, von Rückschlägen, Freundschaften und
dem großen Wagnis, das für die Familie zum Abenteuer ihres Lebens wurde.
Karten zum Preis von 7,- Euro gibt es ab sofort in der Bücherei in Unterneuhausen dienstags von 16.00 bis 19.00 Uhr und freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr
(Telefon 08708/326) sowie in der Bücherei Furth montags von 16.00 bis 18.00
Uhr und donnerstags von 16.00 bis 19.00 Uhr (Telefon 08704/927860). Telefonische Vorbestellungen sind ebenso unter Telefon 0151-68122568 möglich. Für
Reiseproviant sorgt wie gewohnt das Büchereiteam.
Besuchen Sie uns – oder nutzen Sie unsere Online-funktion www.buechereiweihmichl.de zum Schmökern, Verlängern und Vorbestellen der Medien auf
Ihrem Leserkonto oder einfach auch für Vorschläge und Lesewünsche.
Ihr Büchereiteam

spende der Fa. elektro emslander
an das haus der kinder „Vogelnest“
Anlässlich des 50-jährigen
Firmenjubiläums spendete
die Fa. Elektro Emslander
an das Haus der Kinder
„Vogelnest“ den stattlichen
Betrag von 1.000,- Euro.
Hierfür bedankt sich auch
die Gemeinde mit dem gesamten „Vogelnest“-Team.
Die Kinder haben zwischenzeitlich von diesem
Spendengeld einen Krippenwagen bekommen.
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Goldene hochzeit im hause Götzfried
Am 21. Oktober 1967 haben
Peter Götzfried und Frieda
Ebensperger in Weihmichl geheiratet und so können die Eheleute
auf 50 Jahre Ehe zurückblicken.
Aus der glücklichen Ehe gingen
zwei Söhne und eine Tochter hervor und vier Enkelkindern halten
das Leben von „Oma und Opa“
auf Trab.
Frieda wurde am 15. März 1945
in Weihmichl geboren und ist mit
12 Geschwistern auf dem elterlichen Hof aufgewachsen. Peter
erblickte am 1. November 1939 in
Altengottern (Thüringen) das
Licht der Welt und wuchs mit drei
Geschwistern auf. Peter´s Vater
kam als Jäger und Hundeausbilder nach Weihmichl und so fand
Peter hier seine Heimat.
Peter Götzfried erlernte den Beruf
des Jägers und geht auch heute
Peter und Frieda Götzfried
noch gerne auf die Jagd in Weihmichl. Mit großer Freude lässt er sich dabei von seinen Jagdhunden begleiten.
Eine nette Begebenheit erfuhr Bürgermeister Sebastian Satzl bei seinem Glückwunsch-Besuch: Die Götzfrieds haben sogar ein Reh aufgezogen – es büchste
aus – und kam dann zum Erstaunen aller nach zehn Jahren wieder zurück.
Hauptberuflich war Peter mehr als 25 Jahre bei der Brauerei Wittmann tätig.
Peter ist ein gemütlicher und musikalischer Mensch und so holt er bei den zahlreichen Familienfeiern sein Akkordeon hervor und bereichert so manches Fest
mit Musik und Liedern zum Mitsingen. Gerne fahren die Eheleute in den Urlaub
nach Südtirol oder in die Steiermark.
Bürgermeister Sebastian Satzl überbrachte in Begleitung von Gemeinderat
Bernhard Kudlich herzliche Glückwünsche zum seltenen Ehejubiläum und
wünschte für die Zukunft Gesundheit und Glück.
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abschlussveranstaltung Ferienprogramm 2017

17 Veranstaltungen umfasste das diesjährige Ferienprogramm.
Die Gemeinde Weihmichl lud mit den Jugendbeauftragten Hans-Peter Deifel
und Katrin Baumgartner die Veranstalter der jeweiligen Events zur Abschlussveranstaltung in das Vereinsheim Stollnried ein.
Bürgermeister Satzl bedankte sich bei den Jugendbeauftragten für die Organisation des vielfältigen Ferienprogramms: „Die Veranstaltungen waren allesamt
sehr gut gebucht und die Kinder hatten überall großen Spaß. Mein Dank richtet
sich an die Veranstalter, die sich Zeit nehmen und einige Stunden mit den Kindern verbringen. Neben dem Ferienevent nimmt bei den Veranstaltern aber
auch die Verantwortung einen großen Platz ein. In dieser Zeit sind sie schließlich
komplett für die Kinder verantwortlich und dafür dass nichts passiert. Wir werden
im nächsten Jahr sicher wieder ein Ferienprogramm zusammenstellen, damit
die Kinder auch bei uns auf dem Land attraktive Ereignisse geboten bekommen.“
Nach den Dankesworten waren alle Anwesenden zu einem wohlschmeckenden
bayerischen Brotzeit-Buffet eingeladen.
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hopfenkönigin theresa zieglmeier
besuchte den DorfMarkt
Am 22. September besuchte die frisch gekürte Hallertauer Hopfenkönigin Theresa
Zieglmeier aus Pfeffenhausen den DorfMarkt
in Neuhausen. Bürgermeister Sebastian Satzl
freute sich sehr über den hohen Besuch,
zumal die Hopfenkönigin 2017/2018 aus dem
Siegelbezirk Pfeffenhausen kommt.
Nach einem Rundgang durch die Markthalle
und die Verkaufsstände mit interessanten Erklärungen zu den jeweiligen Ausstellern und
Produkten überreichte Bürgermeister Sebastian Satzl der amtierenden Hopfenkönigin
einen Blumenstrauß und bedankte sich für
ihren Besuch am Lindenplatz.
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