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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den letzten Sitzungen hat sich der Gemeinderat ausführlich mit dem Haushalt
2021 beschäftigt. Schließlich wurde dieser einstimmig beschlossen. Der Haushalt
ist die Finanzplanung einer Gemeinde. Mit ihm soll sichergestellt werden, dass
die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zur Deckung der Ausgaben für die viel-
fältigen Aufgaben einer Gemeinde ausreichen. Er ist so zu planen, dass die dau-
erhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert ist. 
Unser Gemeindehaushalt 2021 ist ein Übergangshaushalt. Zu einem Teil stellen
wir noch Projekte aus der letzten Wahlperiode fertig. Zum anderen werfen die in
den nächsten Jahren anstehenden großen Investitionen ihre Schatten voraus.
Durch den Neubau der Kindertageseinrichtung für die „Wiesenwichtel“ in Unter-
neuhausen, die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans und weitere kapitalin-
tensive Investitionen wird es in den nächsten Jahren definitiv zu einer Ver-
schuldung kommen. Eine Finanzierung durch Verbindlichkeiten ist jedoch nicht
von vornherein schlecht. Es ist viel mehr entscheidend für welche Investitionen
diese aufgenommen werden. Alle unseren großen Projekte sind den Pflichtauf-
gaben unserer Gemeinde zuzuordnen, das heißt wir müssen sie erfüllen und auch
die notwendigen Finanzmittel hierfür in die Hand nehmen.
Bei der Haushaltsaufstellung sind wir wie gewohnt vorsichtig vorgegangen. Es
sind somit auch Vorsorge- und Bedarfsposten darin enthalten, um jederzeit agie-
ren zu können. Es ist deshalb per heute schwer zu schätzen, welchen Schulden-
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stand wir in ein paar Jahren haben werden. Entscheidend werden zwei Faktoren
sein. Zum einen eine sparsame Haushaltsführung, welche wir größtenteils selbst
in der Hand haben. Zum anderen die Entwicklung unserer Einnahmen. Diese
können wir nur bedingt beeinflussen und eine exakte Vorausschau ist durch die
Corona-Pandemie noch schwieriger geworden. 
Dennoch werden wir zu jeder Zeit handlungsfähig bleiben, auch wenn wir den
Gürtel teilweise etwas enger schnallen müssen. Auf den nächsten Seiten finden
Sie einige statistische Angaben zur Entwicklung der Gemeindefinanzen in den
letzten Jahren, sowie die Planungen durch den Haushalt 2021.
Nicht nur der finanzielle Ausblick ist durch die Corona-Pandemie schwieriger ge-
worden. Viele von uns haben Sorgen, Angst vor einer Ansteckung beziehungs-
weise sind einfach nur genervt von dieser Situation. Jeder von uns würde gerne
wieder andere Dinge machen. Auch mir geht es selbst so. Ich würde viel lieber
wieder auf Vereinsfeste gehen, als mich mit Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nungen zu beschäftigen. 
Es ist jedoch Licht am Horizont. Die Impfstoffe sind entwickelt und hoch wirksam,
auch wenn sie leider noch nicht in ausreichender Menge verfügbar sind. Die Fra-
gestellung hat sich verändert. Es ist nicht mehr die Frage, „ob“ wir diese Pande-
mie besiegen, sondern nur noch „wann“. Auch wenn uns immer wieder
Hiobsbotschaften erreichen, wie zum Beispiel die Mutationen, dürfen wir auf den
letzten Metern nicht lockerlassen. Halten wir diese Zeit gemeinsam durch!
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und bleiben Sie optimistisch!

Ihr

Hans-Peter Deifel
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Bauvorhaben 2020
Auch im Jahr 2020 fand eine rege Bautätigkeit in der Gemeinde statt. Insgesamt
42 Bauanträge wurden gestellt. Diese schlüsseln sich in folgende Anträge auf:
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Bauvorhaben 2020
Die sechs Bauvoranfragen betrafen folgende Anträge:

Corona-Pandemie – Was gilt aktuell?
Auf Grund des dynamischen Infektionsgeschehens kommt es immer wieder zu
Änderungen in den Einschränkungen. Das Landratsamt Landshut informiert auf
diversen Kanälen über die aktuelle Infektionslage und die sich daraus ergebenden
Regeln.
Folgende Informationskanäle können Sie nutzen:
Homepage: www.landkreis-landshut.de

Menüpunkt „Landratsamt“ -> „Aktuelles“ oder „Corona“
Facebook: www.facebook.com/LandkreisLandshut
Instagram: www.instagram.com/landkreis.landshut

Ein herzlicher Dank geht an das
Team vom Landratsamt für die
stets aktuellen Informationen!
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Impfbus startet – Termine für die Gemeinde
Weihmichl jeweils mittwochs in Furth
Wie aus der Presse zu entnehmen war, wird durch den Landkreis Landshut in
Kooperation mit den Maltesern zukünftig ein mobiler Impfbus im Landkreis ein-
gesetzt. Der Landkreis hat in Ab-
sprache mit der Verwaltungs-
gemeinschaft Furth entschie-
den, dass die Impfungen für die
Gemeinden Bruckberg, Furth,
Obersüßbach und Weihmichl
in Furth stattfinden.
Nach entsprechender Registrie-
rung und Voranmeldung über
https://impfzentren.bayern/ wird
die Impfung entsprechend der
Priorisierung jeweils mittwochs
durchgeführt. 
In dieser Zeit dient das Kloster-
bräustüberl als Wartebereich vor und nach der Impfung. Wir bitten nicht ohne
Termin zum Bus zu kommen!

Schnellteststationen des Landkreises Landshut
Der Landkreis Landshut betreibt ab dem 29.
März 2021 drei Schnellteststationen. Zwei
davon befinden sich in unserer Nähe: 
� Kasernengelände Rottenburg

(Georg-Pöschl-Straße 16,
84056 Rottenburg)

� Alte Ziegelei Altdorf
(Rottenburger Straße, 84032 Altdorf)

Die Teststationen sind Montag bis Freitag
von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr, am Wochen-
ende und an Feiertagen von 10.00 bis 18.00
Uhr in Betrieb. Bis zu 4.000 Tests können
insgesamt pro Tag durchgeführt werden. Der Landkreis Landshut wird über die
genauen Buchungsmodalitäten gesondert informieren.
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Vorstellung von Olga Nowokschenow –
Die neue Mitarbeiterin im Vorzimmer
von Bürgermeister Deifel
Grüß Gott, mein Name ist Olga Nowokschenow.
Seit drei Jahren lebe ich mit meinem Mann und un-
serer Tochter in Unterneuhausen. Ich bin seit dem
1. Februar 2021 in der Verwaltungsgemeinschaft
Furth angestellt und übernehme unter anderem
die Aufgaben im Vorzimmer von Bürgermeister
Hans-Peter Deifel.
Ich bin Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr
unter der Nummer 08704-9119-21 oder unter der
E-Mail-Adresse olga.nowokschenow@vg-furth.de
erreichbar und stehe Ihnen bei Fragen, Wünschen
und Anregungen gerne zur Verfügung. Ich freue
mich sehr auf die Zusammenarbeit.

Altstoffsammelstelle – Aktuelle Hinweise
In der Sommerzeit hat unsere Altstoffsammelstelle andere
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 15:00 Uhr – 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr

Der Zutritt ist weiterhin nur mit FFP2-Maske gestattet. Wir
bitten um Vorsortierung des Entsorgungsguts, damit die
Verweildauer minimiert und eventuelle Anstauungen
schnell entzerrt werden können.

Brennholz aus dem
Gemeindewald zu verkaufen
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Nowokschenow unter der Tel.-Nr.
08704-9119-21 oder per E-Mail olga.nowokschenow@vg-furth.de.
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Elternbefragung:
Ganztagsbetreuung in der Grundschule
Ab dem Jahr 2025 soll es einen Anspruch auf Ganz-
tagsbetreuung in der Grundschule geben. Obwohl hier
viele Details noch unklar sind, befassen wir uns im Ge-
meinderat bereits jetzt mit diesem Thema. Um die
Sichtweise und Wünsche der Eltern einzubeziehen,
läuft aktuell eine Befragung aller Eltern mit Kindern im
Alter von bis zu 9 Jahren. Es werden die gewünschten
Betreuungszeiträume abgefragt. Auf die Umfrage auf-
bauend werden wir ein passendes Betreuungskonzept
entwickeln. Dieses Konzept soll, im Rahmen unserer
Leistungsfähigkeit, den Betreuungsbedarf so vollstän-
dig wie möglich abdecken. Wir halten Sie in den nächs-
ten Ausgaben der Gemeindeinformation auf dem
Laufenden.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Umsetzbarkeit des Ferienprogramms 2021 leider
noch nicht abschließend absehbar.
Dennoch werden wir die Planungen fortführen und uns Mitte des Jahres mit den
Vereinen und Organisationen im Gemeindegebiet in Verbindung setzen.
Neue Ideen – gerne auch von Privatpersonen – sind herzlich willkommen. Die
elektronische Anmeldung hat sich beim letzten Programm bewährt, sodass wir
auch dieses Jahr auf dieses System zurückgreifen werden. Wahrscheinlich wird
es in Zusammenarbeit mit den ILE-Gemeinden auch mehrtägige Aktionen
geben. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ferienprogramm
2021

Gemeinde
Weihmichl
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Aktion „Sauberes Bayern” – „Ramadama”
Die alljährliche Säuberungsaktion „Sauberes Bayern“ des Landkreises Landshut
kann wegen der seit 2020 andauernden Corona-Pandemie in diesem Frühjahr
leider nicht durchgeführt werden. Im Falle der Besserung der Pandemielage
wurde ein Nachholtermin im Herbst in Aussicht gestellt.

Vereine und Künstler können sich
im Rathaus-Foyer präsentieren
Im Eingangsbereich des Rathauses Furth befindet sich ein Schaukasten, in dem
gemeindeangesiedelte Firmen und Vereine, Kunsthandwerker und Künstler die
Möglichkeit haben, sich zu präsentieren.
Ab August sind dazu noch Termine frei. Interessenten melden sich bitte
im Rathaus unter Telefon 08704/9119-0.

Frisch gebackenes
Holzofenbrot
auf dem DorfMarkt
Ab sofort bietet die Familie Kraus aus
Oberhatzkofen ihr frisch gebackenes
Holzofenbrot auf dem Dorfmarkt in
Unterneuhausen an. Immer freitags
ab 15:00 Uhr kann das Brot in den
Sorten Bauern- oder Zwiebelbrot di-
rekt von den Bäckern erworben wer-
den. Das Brot wird mit viel Liebe und
ausschließlich hochwertigen Zutaten
im heimischen Holzofen zubereitet. 
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Obst und Gemüse
in der Biokiste
Ab sofort beliefert die Gärtnerei Siebensee
unseren DorfMarkt in Unterneuhausen mit
frischem Obst und Gemüse in bester Bio-
Qualität.
Die Biokisten werden individuell zusammen-
gestellt und können in drei verschiedenen
Größen bestellt werden.
Kleine Biokiste = 15,00 Euro
(Salat, 4 verschiedene Gemüsesorten, 2 verschiedene Obstsorten) 
Mittlere Biokiste = 25,00 Euro
(Salat, 6 verschiedene Gemüsesorten, 3 verschiedene Obstsorten)
Große Biokiste = 35,00 Euro
(Salat, 7 verschiedene Gemüsesorten, 4 verschiedene Obstsorten) 
Die Biokisten können bis Mittwoch telefonisch oder per E-Mail in der Gärtnerei
vorbestellt und am folgenden Freitag am DorfMarkt von 15.00 bis 17.00 Uhr ab-
geholten werden. 
Telefon 0871-4 77 3 55 33
Mobil 0171-57 55 778
E-Mail: info@gaertnerei-siebensee.de

Gartenbauverein Furth
bietet Apfelsaft zum Verkauf an
Der Gartenbauverein bietet aus der Ernte
2020 Apfelsaft zum Verkauf an. Der Saft hat
Bioqualität und wurde aus Obst der ge-
meindeeigenen Streuwiesen erzeugt. Der
Saft kann bei Familie Hammerl, Siedlungs-
straße 26, 84095 Furth erworben werden.
Telefonische Anmeldung unter 08704/1612
oder 08704/1333 ist wünschenswert. Auch
am Dorfmarkt in Unterneuhausen wird
der Saft zum Verkauf angeboten. Das An-
gebot gilt, solange Vorrat reicht! Die Coro-
naregeln sind einzuhalten.

DorfMarkt
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Tiergestützte Pädagogik
im Haus der Kinder Vogelnest
Schon seit Gründung des Kindergartens vor über
30 Jahren gehört tiergestützte Pädagogik zu unserer
Arbeit dazu. Damals gab es im Garten einen Stall mit
Meerschweinchen. Später wurden die Meerschwein-
chen von einem Aquarium abgelöst, das zurzeit in der Kinderkrippe steht. Auch
Aktionstage mit verschiedenen Tieren wie Hasen oder Hühnern oder Besuche
auf einem Bauernhof bereichern jedes Jahr unser pädagogisches Programm. 
Die Arbeit mit Tieren hat viele positive Auswirkungen. Hier nur ein kleiner Ein-
blick: 
Tiere wirken oft beruhigend und sorgen für
emotionale Entspannung. Sie regen zum
Sprechen an und fördern das Einfühlungs-
vermögen der Kinder. Und ganz nebenbei
wird bei der Arbeit mit Tieren Sachwissen
über die Natur und die Tierwelt vermittelt. 
Nun möchten wir noch einen anderen Aspekt
der tiergestützten Arbeit in unseren Alltag mit
einbinden, nämlich die Arbeit mit Hunden:
Unser neuer pädagogischer Helfer heißt
Lilly. Sie ist ein Foxterrier, ca. 40 cm hoch
und besonders kinderlieb. Zurzeit befindet
sie sich gerade in der Ausbildung zum tieri-
schen Helfer. 
Einmal wöchentlich darf Lilly mit ins Vogel-
nest kommen. Sie begleitet die Gruppen auf
Ausflügen oder nimmt an Aktionen mit Kleingruppen teil. Und wenn sie nicht im
Einsatz ist, schläft sie bei Karin Hiergeist im Büro. 

Vorabinfo – 400 Jahre Further Bier
Am 26. April 2021 wird das Further Braurecht 400 Jahre alt. Am Sonntag, dem
25.04., wird es ein im Kloster gebrautes Jubiläumsbier – die ersten 100 Liter
sind Freibier – und ein kleines Feuerwerk geben. In den Tagen zwischen dem
15. und 17. Juli 2021 kommen ein paar Festtage ans Kloster. Hierzu ist die Be-
völkerung herzlich eingeladen. Also Termine vormerken! Weitere Infos folgen.
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Bauhofhandwerk
bei den Wiesenwichteln
Sehr bereichert wurde der Garten der
Kindertagesstätte Wiesenwichtel durch
das handwerkliche Geschick der Bauhof-
mitarbeiter der Gemeinde Weihmichl.
Mit viel Liebe ins Detail hatten Sie aus Holz verschiedenste Spielgeräte gestaltet
und aufgebaut. So entstanden Holzreitpferde für die Krippenkinder und große
Reitpferde aus Holz für die Kindergartenkinder. Sowie eine kreative Matschkü-
che, welche die Kinder sehr gut annehmen und damit fleißig das Erzieherteam
bekochen. 
Außerdem wurde ein Hoch-
beet angelegt, das nun nach
den Ferien bepflanzt werden
kann. Ein kleines Häuschen,
dass als Telefonhäuschen fun-
giert wurde aufgestellt. Abge-
rundet wurde die Gartenge-
staltung durch Balancierbal-
ken, die sich durch den Garten
schlängeln.
Besonders ist hier auch Bern-
hard Hubauer hervorzuheben,
der als gelernter Schreiner viel
Können mitbringt, um die
Wünsche der Kinder umzuset-
zen. Das Wiesenwichtelteam
freut sich sehr über die große
Unterstützung des gesamten
Bauhofs und sagt Danke für
die Gestaltung des Wichtel-
gartens.
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Wir sind weiterhin für Sie da – online
oder hoffentlich bald wieder in Präsenz
Zum Redaktionsschluss war ein Starttermin für das Präsenzkursangebot der
VHS Landshuter Land nicht abschließend vorhersehbar. Damit Sie aber auf
Bildung nicht verzichten müssen, bieten wir Ihnen auch weiterhin unser On-
line-Angebot an.
Wir hoffen, dass Ihnen unser volles und abwechslungsreiches Kursprogramm
baldmöglichst wieder zur Verfügung steht. Das Angebot reicht von Kursen und
Seminaren in den Bereichen Gesellschaft und Leben, Junge VHS, Senioren
aktiv, Kultur und Gestaltung, Gesundheit und Entspannung, Sprachen bis hin
zu EDV. 
Das gedruckte Programm erhalten Sie im Rathaus und an vielen öffentlichen
Stellen im Gemeindebereich. Weitere Kurse der Volkshochschule sind jeden
Dienstag unter der LZ-Rubrik „Volkshochschule aktuell“ zu finden.
Für die Kurse und Seminare der Volkshochschule Landshuter Land können
Sie sich wie gewohnt telefonisch unter 08704-9119-36 und per E-Mail vhs@vg-
furth.de anmelden. Gerne nehmen wir auch Anmeldungen über unsere Home-
page unter www.vhs-landshut-land.de entgegen. 
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Tennistraining für Kinder, Jugendliche,
Damen und Herren-Einsteiger
Die Tennisabteilung des SV Neuhausen veranstaltet auch heuer wieder sein
überaus beliebtes Tennistraining – vorausgesetzt, die bis dahin geltenden Co-
rona Regeln ermöglichen es.
Das Training für Kinder und Jugendliche beginnt am 5. Mai (sofern das Wetter
mitspielt) und endet zu Beginn der Sommerferien mit dem beliebten Kinder-Tur-
nier und anschließendem Grillfest.
Anfänger Gruppe: Mittwoch, 17:00 – 18:00 Uhr
Fortgeschrittenen Gruppe: Mittwoch, 18:00 – 19:00 Uhr
Das Damen-Training (Einsteiger) beginnt am 3. Mai, jeweils Montag, 18.00 bis
20.00 Uhr. 
Nach den überaus erfolgreichen letzten
Jahren wäre es toll, wenn wir viele wei-
tere Interessentinnen begrüßen dürften.       
Erstmals bieten wir bei Bedarf ein Ein-
steiger-Training für Herren an. Interes-
sierte sollen sich melden, um weiter
planen zu können.
Kosten:                              
Um unverbindlich hineinschnuppern zu
können, ist die Teilnahme an den Kursen
im Mai kostenlos.
Ab Juni werden folgende Gebühren erhoben:
Kinder und Anfänger: 20,– Euro
Kinder Fortgeschrittene, Jugendliche sowie Damen- und Herren Anfänger: Mit-
gliedschaft im Tennisverein notwendig, ansonsten keine weiteren Gebühren.
Achtung: Um eine bessere Planung vornehmen zu können, ist es notwendig,
sich anzumelden. Bitte senden eine E-Mail an: johann.wendl@t-online mit fol-
genden Informationen:
Name des Teilnehmers, bei Kindern zusätzlich Name des Erziehungsberech-
tigten, gewünschte Gruppe (Anfänger, Fortgeschrittene, Damen, Herren-Anfän-
ger), Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Weitere aktuelle Informationen bzgl. Terminen, Änderungen und evtl. corona-
bedingten Einschränkungen finden Sie auf unserer Homepage www.svneuhau-
sen1947.de/Tennis.
Wir freuen uns auf einen sonnigen Tennis-Sommer.
Ihre Vorstandschaft der Tennisabteilung des SV Neuhausen
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Babysprechstunde trotz Corona
Die Koki ist auch weiterhin für Eltern da: Baby- und
Kleinkindsprechstunden finden telefonisch statt.

„Ist unser Baby richtig entwickelt?“ „Was kann ich tun, wenn mein Kind unruhig
ist?“ „Warum schläft unser Kind nicht durch?“ „Wie geht es nach der Stillzeit
weiter?“ Sitzen, krabbeln, laufen – wann soll mein Kind das können?“ „Trotzalter
– wie kann ich mein Kind gut begleiten?“
Alle Eltern kennen diese Fragen, und manchmal ist man unsicher, wie man am
besten mit dem eigenen Nachwuchs umgeht. Oft fehlt ein kompetenter Ge-
sprächspartner, der sich Zeit nimmt und die Bewältigung der alltäglichen He-
rausforderungen verständnisvoll unterstützt. Gerade im Moment, wo viele
Angebote für Eltern aufgrund von Corona nicht stattfinden können ist es beru-
higend und hilfreich auch weiterhin auf das Angebot der Koki zugreifen zu kön-
nen.



April 2021

Seite 17

Gemeinde-Informationen

Die von der Koki im Landkreis Landshut organisierte Baby- und Kleinkind-
sprechstunde ist hier neben Kinderarzt und Hebamme eine wertvolle Unter-
stützung für einen guten Start ins Kinderleben.
Eine erfahrene Familien-Kinderkrankenschwester berät individuell zu allen Fra-
gen rund um Babypflege, Ernährung und Entwicklung Ihres Kindes. In der
Sprechstunde können alle Themen vertraulich besprochen werden, bei Bedarf
werden auch weiterführende Hilfen vermittelt.
Das unverbindliche Angebot richtet sich an Eltern mit Babys und Kleinkindern
im Alter bis drei Jahren und kann von allen Eltern kostenfrei und auch gerne
auch mehrmals in Anspruch genommen werden.
Aufgrund der coronabedingten Hygienevorschriften wird die Sprech-
stunde telefonisch angeboten.
Die Familien-Kinderkrankenschwestern sind unter folgenden Telefonnummern
zu erreichen:
� Astrid Satzl (links im Bild):

immer montags von 8.00 bis 10.00 Uhr unter Tel. 08708-9278633
� Nicole Ruhland (Mitte):

immer dienstags von 9.00 bis 11.00 Uhr unter Tel. 08705-9386283
� Annemarie Heilmeier (rechts im Bild):

immer donnerstags von 8.00 bis 10.00 Uhr unter Tel. 08771-4094976

Für eine Beratung ist kein Termin nötig. Die Kinderkrankenschwestern unterlie-
gen der Schweigepflicht. Rufen Sie gerne an! Weitere Infos unter www.koki-
landshut.de oder unter Tel. 0871-408-4970 oder -4972

Neuer Standböller für die KSK Weihmichl
Von der Firma Schillinger aus dem Landkreis Traunstein wurde ein neuer Stand-
böller „Sirius“ nach Weihmichl geliefert. Für die KSK Weihmichl werden zukünftig
Thomas Franz und Josef Schweiger als Böllerschützen tätig sein. Wir sind froh,
dass diese Tradition aufrechterhalten wird und wünschen stets unfallfreie Einsätze.
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Öko-Tipp des Bund Naturschutz: Licht „killt”
Insekten – helfen Sie mit, dies zu verhindern!
Die Nacht wird weltweit immer heller. Jedes Jahr um etwa 2 %, wie die Wissen-
schaft ermittelt hat. Wir Menschen mögen es halt nicht dunkel, wir haben Angst
vor vermeintlichen nächtlichen Gefahren. Aber wir machen uns nicht klar, was
wir mit häufig überflüssigen Beleuchtungen anrichten.
Die sogenannte „Lichtverschmutzung“ mag uns unbedeutend vorkommen, aber
für Insekten hat sie auch hier bei uns katastrophale Folgen. Jedes für uns so
dekorative Lichtlein am Haus oder im Garten hat schwerwiegende Folgen: Im
Ökotipp vom September 2020 wies die BUND Naturschutz-Ortsgruppe darauf
hin, dass in Gärten und an Hausfassaden installierte Beleuchtungen in hohem
Maße zur Ausrottung der Insekten beitragen. Dies trifft leider auch auf Energie
sparende LED- oder Solarlampen zu. Mehr als die Hälfte aller Insekten ist nacht-
aktiv. Sie werden durch künstliche nächtliche Lichtquellen verwirrt, finden ihre
Nahrung nicht mehr, tanzen sich um Leuchten zu Tode. 
Jedes kleine Solarlämpchen, das unseren Garten beleuchtet oder unser Haus
noch schöner erscheinen lässt, bedeutet dass viele Insekten sterben müssen.
Wir danken es den kleinen Tierchen nicht, dass sie auch nachts Nutz- und Zier-
pflanzen für uns bestäuben. Die Lage ist mehr als ernst, es ist höchste Zeit, die
Nacht auch im eigenen Garten wieder Nacht sein zu lassen. 
Ist Beleuchtung im Außenbereich unbedingt notwendig, sollten:
- Möglichst wenige Leuchten aufgestellt werden 
- Die Helligkeit auf ein nötiges Maß reduziert sein
- Die Leuchtzeit auf den Bedarf begrenzt sein 
- Der Lichtschein nur auf den Boden ausgerichtet sein. 
Mit Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren kann eine möglichst kurze Leucht-
dauer erreicht werden. Oder man verwendet einfach den guten alten Lichtschal-
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ter. Keinesfalls sollten Leuchten die ganze Nacht brennen oder zu Dekorations-
zwecken verwendet werden. Die Lichtfarbe der Leuchtmittel sollte keinesfalls
höher als 3000 Kelvin sein. Ist sie höher, werden Insekten angezogen und ver-
enden.
Mit Licht im Außenraum sollte so umgegangen werden wie mit einem Wasser-
hahn: Wird kein Wasser benötigt, schließt man den Wasserhahn. Wird kein Licht
benötigt, schaltet man es aus.
Für mehr Informationen
QR-Code scannen:

Neue Zahnarztpraxis im Further Dorfzentrum
Das Zahnärztehepaar Mißlinger hat zum 01. März 2021 eine neue Zahnarzt-
praxis in Furth eröffnet. Die Segnung der renovierten Räumlichkeiten führte
Pfarrer Thomas Winderl durch. Eine größere Eröffnungsfeier war leider nicht
möglich, jedoch wollen die Mißlingers dies nachholen. Bis dahin bleibt zum Ken-
nenlernen nur folgender Weg: In der Praxis anrufen unter 08704/620 oder online
einen Termin ausmachen. Informationen zum umfassenden Behandlungsspek-
trum gibt es auf der Webseite www.zahn-misslinger.de.

LED-Umstellung bei der Straßenbeleuchtung
Die Gemeinde Weihmichl plant die Umstellung der Straßenbe-
leuchtung auf LEDs. Die Stellung eines Förderantrags wurde hier-
für beschlossen. Die Umstellung soll auch insektenfreundlich
erfolgen, das heißt die Lichtfarbe wird dabei 3.000 Kelvin nicht
überschreiten. Ausführliche Informationen folgen in einer der
nächsten Ausgaben.
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Bücherei Weihmichl startet
am 23. April digitales Angebot
Mit dem Portal www.Leo-sued.de bietet die Bücherei ab 23. April (Welttag des Buches)
zusätzlich zum derzeitigen Angebot die zeit- und ortsunabhängige Nutzung zahlreicher
digitaler Medien.
Das Onleihe-Portal enthält derzeit über 56.000 eBooks, eAudios, eMagazines, ePapers
und eLearning, also Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Zeitungen und Lehrgänge in digi-
taler Form. Als angemeldeter Leser/Leserin der Bücherei können Sie alle diese Medien
ausleihen und herunterladen. Dazu brauchen Sie lediglich einen gültigen Büchereiaus-
weis, einen Internetzugang und ein Lesegerät, z.B. PC, Laptop, Tablet, E-Reader oder
Smartphone. Es entstehen keinerlei zusätzlichen Kosten. Für die Dauer der Leihfrist
können Sie dann dieses Medium nutzen und auch auf verschiedene mobile Endgeräte
übertragen. Eine Rückgabe ist nicht erforderlich, nach der Ausleihzeit kann man die Da-
teien nicht mehr öffnen und sie werden gelöscht.
Der Ausleihvorgang ähnelt dem Einkaufen in einem Online-Shop. Sie können auf dem
Internetportal oder mit der Onleihe-App den kompletten Medienbestand durchforsten
und diverse Titel in einen Medienkorb legen. Zum Ausleihen melden Sie sich unter “mein
Konto” mit Ihrer Lesernummer und einem Passwort an. Mit wenigen Klicks lässt sich die
Datei vom Medienkorb auf das Endgerät übertragen.
Zusätzlich zu eMedien haben die Büchereibenutzer/innen Zugriff auf Onlinekurse für die
berufliche und private Weiterbildung. Unabhängig von festen Kurszeiten und dem Auf-
enthaltsort können sie im individuellen Tempo lernen. Die Kurse vermitteln Wissen aus
den Bereichen Wirtschaft, Steuern, Rechnungswesen und Persönlichkeitsentwicklung.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die Sprachlernkurse und Angebote rund um die Themen
Computernutzung, Programmierung und Bildbearbeitung.
Alle Informationen rund um die Onleihe sind auf dem beiliegendem Flyer oder auf
der  Webseite von LEO-SUED zusammengefasst. Für weitere Fragen steht Ihnen
auch das Büchereiteam jederzeit gerne zur Verfügung.
Die Bücherei hat in den letzten Wochen aber auch wieder viele Neuerscheinungen an
Büchern für Kinder aller Altersgruppen und Erwachsene angeschafft. Eine umfangreiche
Zeitschriftenpalette u.a.  mit „test“, „Finanztest“, Kraut und Rüben“, „Mein schöner Gar-
ten“, „Landlust“, „Einfach hausgemacht“, „PC-Welt“, emotion“, „Plus“ für die Frau ab 50,
„Meine Familie und ich“, „Land und „Berge“, „Servus“, „MUH, National geographic, „Berg-
welten“, „Schule- so leben und lernen wir“  sowie neu „Psychologie heute“ ergänzt den
Buchbestand. Auf das umfangreiche und erweiterte Spieleangebot für Kinder und Hör-
bücher für Kinder und Erwachsene möchten wir ebenso hinweisen.
Auf Ihren Besuch freut sich das Büchereiteam.
www.buecherei-weihmichl.de
Dienstag von 16.00 bis 19.00 Uhr                            
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Tellefon 08708-326


