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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

kürzlich fiel mir zufällig ein Jahresrückblick für das Jahr 2019 in die Hände und
ich blätterte einige Zeit darin. Es war wie eine Zeitreise. Wie anders war aus
heutiger Sicht doch das Jahr 2019 im Rückblick. Und wer hätte gedacht, was
2020 alles auf uns zukommt?

Zuerst möchte ich jedoch noch einmal „Danke!“ sagen. Ich darf mich seit 1. Mai
2020 als Erster Bürgermeister für meine Heimatgemeinde Weihmichl engagie-
ren. An der Zukunft unserer Heimat zu arbeiten bereitet mir sehr viel Freude.
Gemeinsam mit dem Gemeinderat und den stellvertretenden Bürgermeistern,
Leonhard Lackermeier und Werner Leipold, haben wir schon viele Aufgaben in
Angriff genommen und wegweisende Entscheidungen getroffen. Für das in uns
gesetzte Vertrauen bedanke ich mich herzlich bei Ihnen!

Leider konnten wir Sebastian Satzl und die ausgeschiedenen Gemeinderäte
nur im kleinen Rahmen verabschieden. Ihnen gilt ein besonderer Dank. Über
viele Jahre wurde mit Vorausblick und Engagement eine starke Basis geschaf-
fen, auf der wir nun aufbauen können.

Mit Rat und Tat zur Seite standen uns jederzeit das Team des Rathauses mit
Geschäftsleiterin Tanja Weinberger an der Spitze. Auch der Bauhof unter der
Leitung von Georg Geisberger war ständig gefordert und arbeitete zu unser aller
Wohl. Die Fülle und Vielseitigkeit der Aufgaben, vor die wir täglich gestellt wer-
den, wurden mir erst im Laufe meiner Amtszeit klar. 
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Herausfordernde Zeiten waren es auch im Kinderbetreuungsbereich. Erfreuli-
cherweise haben unsere Einrichtungen seit September wieder komplett geöff-
net. Seit diesem Jahr haben wir zwei Kindertageseinrichtungen: Das „Vogelnest“
in Weihmichl mit Karin Hiergeist und die „Wiesenwichtel“ in Unterneuhausen
mit Monika Schmidmüller als Leiterinnen.

Auch die Grundschule Unterneuhausen mit Rektorin Eva Hellert stellt sich täg-
lich bravourös den wechselnden Rahmenbedingungen. 

Stets für unsere Sicherheit einsatzbereit waren auch unsere vier Gemeindefeu-
erwehren. Schneller als erwartet konnte mit der Beschaffung des Mehrzweck-
fahrzeugs für die Feuerwehr Weihmichl bereits ein Haken im Feuerwehrbedarfs-
plan gesetzt werden. 

Die kulturellen Veranstaltungen fielen leider fast komplett aus. Ich freue mich
jedoch, dass die Bücherei mit dem Team um Anna Niederauer ihre Leserinnen
und Leser auch während der Pandemie stets mit Lesestoff versorgte. Sehr
schön war auch, dass das Ferienprogramm trotz allem durchgeführt werden
konnte. 

Auch allen ehrenamtlich Aktiven gilt ein großer Dank, denn gerade für Vereine
ist diese Zeit eine große Herausforderung. Bitte unterstützen Sie weiterhin un-
sere Vereine und Organisationen, insbesondere mit Ihrer Mitgliedschaft. 

Sie sehen, wir waren als Gemeinde und als Gesellschaft trotz allem jederzeit
handlungsfähig und setzen uns jeden Tag dafür ein, die Zukunft unserer Heimat
positiv zu gestalten. Ein herzlicher Dank geht an alle, die einen Beitrag dazu
geleistet haben, egal wie groß dieser war. Jeder Beitrag ist wertvoll! 

Dieses Jahr war sicherlich kein leichtes, kein gewöhnliches Jahr. Jeder von uns
hatte es sich anders vorgestellt und Pläne geschmiedet. Dahingegen mussten
wir mit vielen Einschränkungen leben. Sei es der geringere Kontakt mit der Fa-
milie und den Freunden, das quasi nicht stattfindende gesellschaftliche Leben,
wie zum Beispiel die gemeinsamen Treffen auf den sonst vielen Festen im Jah-
resverlauf. Dieser zwischenmenschliche, soziale Kontakt fehlt uns besonders.
Aber es gibt Hoffnung für das neue Jahr 2021. Die Entwicklung von Impfstoffen
und Medikamenten schreitet schneller voran, als wir uns es vorstellen konnten.
Mit Schnelltests könnte bald ein gewisses Maß an Normalität ermöglicht werden.

Und haben wir viele Faktoren selbst in der Hand. Durch die einfachen und wir-
kungsvollen Maßnahmen Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tra-
gen, Corona-App nutzen und regelmäßiges Lüften können wir alle die Ver-
breitung des Virus bremsen.
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Natürlich wird es nach dem Ende der Pandemie nicht mehr komplett so sein
wie früher. Einiges wird bleiben, einiges wird wieder verschwinden oder sich
wieder verändern. Wenn wir ehrlich zu uns sind, ist die Veränderung ein stän-
diger Begleiter. Bei einem bin ich mir jedoch sicher: Wir werden den persönli-
chen Kontakt zwischen uns wieder mehr wertschätzen. Und genau deshalb wird
das Zwischenmenschliche auch schnell wieder zurückkehren. Das ist es, auf
das wir uns wirklich freuen können. 

Nutzen wir jetzt doch bereits diese sonst so stressige Zeit, um zwischenmensch-
liche Beziehungen auf andere Art und Weise aufrecht zu erhalten oder wieder
aufzubauen. Ein Anruf oder eine persönliche Nachricht. Mit wenig Aufwand kön-
nen wir eine Freude bereiten. Nutzen Sie doch
gleich die beiliegende Weihnachtskarte, um jeman-
den ein paar nette Worte zukommen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten

Rutsch ins neue Jahr 2021.

Bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie gesund!

Ihr 
Hans-Peter Deifel
Erster Bürgermeister
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Gisela Dregelyi mit Verdienstmedaille geehrt
Eine besondere Ehrung wurde unserer Mitbürgerin Gisela Dregelyi zuteil. Auf
die Anregung des Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder wurde ihr
durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Beim Festakt im Land-
ratsamt Landshut überreichten Staatsminister Bernd Sibler und Landrat Peter
Dreier Frau Dregelyi die Auszeichnung und würdigten ihre Leistungen mit einer
Laudatio. 
Seit 2003 setzt sich Frau Dregelyi unermüdlich für die Angehörigen und Freunde
psychisch kranker Menschen ein. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der
Öffentlichkeitsarbeit. Der Aufbau eines flächendeckenden psychiatrischen Kri-
sendienstes für Gesamtbayern ist ein weiteres großes Anliegen von Frau Dre-
gelyi. Bisher gibt es ein solches Angebot nur für die Stadt München und den
Regierungsbezirk Oberbayern.
Auch in den Aufbau einer „Selbsthilfegruppe für Angehörige und Freunde see-
lisch erkrankter Menschen“ war Frau Dregelyi stark eingebunden. Diese pau-
siert zwar coronabedingt im Moment, aber mit Telefonaten und Online-Nach-
richten wird die Zeit überbrückt.
Nach der Verleihung betonte Frau Dregelyi die hohe Bedeutung der Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten. Alle Erfolge waren nur durch Teamarbeit mög-
lich. Sie forderte dazu auf „seelisch Erkrankte und deren Angehörigen mit



Dezember 2020

Seite 5

Offenheit und Empathie und nicht mit Vorurteilen zu begegnen“, da diese neben
ihrer Grunderkrankung mit der alltäglichen Stigmatisierung noch mit einer zwei-
ten großen Hürde zu kämpfen haben. Insbesondere offene Gespräche seien
hier wichtig.
Die Gemeinde Weihmichl ist stolz und gratuliert Frau Dregelyi herzlich zu ihrer
hohen Auszeichnung und dankt ihr für ihr unermüdliches Engagement! Wir wer-
den dies – sobald es wieder möglich ist – noch gebührend in einer Feierstunde
würdigen. 

Gemeinde-Informationen

Die Verdienstmedaille des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland ist
die erste von acht möglichen Stufen. Mit
der Verleihung des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland dankt der
Staat für herausragende persönliche
Leistungen für das Gemeinwohl. Der
Bundespräsident verleiht als Staats-
oberhaupt den Orden für politische,
wirtschaftlich-soziale und geistige Leis-
tungen sowie für alle besonderen Ver-
dienste um die Bundesrepublik
Deutschland. Dazu zählen insbeson-
dere Verdienste aus dem sozialen,
karitativen und mitmenschlichen Bereich. Der Verdienstorden ist die höchste
Auszeichnung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl
ausspricht.                                           (Quelle: www.bundespraesident.de)

Keine Bürgerversammlung 2020
Auf Grund des Infektionsgeschehens wird in diesem Jahr keine Bürgerver-
sammlung stattfinden. Die üblichen Statistiken werden zum Jahreswechsel auf
der Gemeindehomepage und in der ersten Gemeindeinformation 2021 veröf-
fentlicht werden. Die Landshuter Zeitung wird ebenfalls gesondert berichten.
Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern sind jedoch jederzeit möglich. Um eine
gesonderte Einreichung zu ermöglichen, wurde hierzu eine eigene E-Mail-
Adresse buergerversammlung@weihmichl.de eingerichtet. Die dort eingereich-
ten Anfragen werden von den zuständigen Gremien behandelt und beantwortet
werden. Bei jeder Anfrage sind der Name und die Adresse des Anfragenden
anzugeben.
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Die Gemeinde Weihmichl betreut in zwei
Einrichtungen, dem Haus der Kinder Vogelnest in
Weihmichl und der Kindertagesstätte Wiesenwichtel
in Unterneuhausen, Kinder ab dem ersten Lebens-
jahr bis zum Schuleintritt.

Wenn Du eine große Liebe für Kinder hast und Freude daran, sie in
ihrer Entwicklung zu fördern und zu begleiten, dann bieten wir dir ab
September 2021 einen Ausbildungsplatz in unseren Einrichtungen an.

Wir stellen jeweils ein:

Praktikanten für SPS 1 (m/w/d)
für den Bereich Kindergarten bzw. naturnahe Gruppe

Praktikanten für SPS 2 (m/w/d)
für den Bereich Kinderkrippe

Erzieherpraktikanten (Berufspraktikum) (m/w/d)
für beide Bereiche

Bewerbungen bitte an:

Für das Haus der Kinder Vogelnest:
Frau Karin Hiergeist
Bahnhofstraße 6
84107 Weihmichl
Telefonnummer für Fragen: 08704-929450

oder an:

Für die Kindertagesstätte Wiesenwichtel:
Frau Monika Schmidmüller
Bräu-Taferl-Weg 1b
84107 Unterneuhausen
Telefonnummer für Fragen: 08708-6993503

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!
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Traumberuf Kinderpflegerin, Erzieherin!
Haben Sie Lust sich beruflich neu zu orientieren oder auch ihre bisherige Qua-
lifizierung zur staatl. anerkannten Kinderpflegerin mit einer Zusatzausbildung
zur Fachkraft zu erweitern und anschließend in Ihrer Gemeinde tätig zu sein? 
Senden Sie uns einfach einen kurzen Lebenslauf unter bewerbung@vg-furth.de
und wir melden uns bei Ihnen und helfen Ihrer Wunscherfüllung. 
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Besuch im Rathaus
Die 4. Klasse der Grundschule Unterneuhausen besuchte mit ihren Lehrerinnen
Frau Bartl und Frau Schönfelder das Rathaus in Furth. Dort wurden sie herz-
lichst von Bürgermeister Hans-Peter Deifel begrüßt. Leider konnte aufgrund der
Corona-Pandemie nicht in die einzelnen Fachabteilungen gegangen werden,
dafür fand eine spannende Präsentation im großen Sitzungssaal des Rathauses
statt. Zunächst brachte ihnen Bürgermeister Deifel die vielfältigen Aufgaben und
Zuständigkeitsbereiche einer Verwaltungsgemeinschaft näher, um dann den
Schülern die regionalen und geschichtlichen Hintergründe ihrer Heimatge-
meinde zu erklären. Hierbei wurde das Wissen der jungen Gäste über ihre Ge-
meinde mit einem spannenden Quiz auf die Probe gestellt. Anschließend
durften die Schüler ihre Fragen an den Bürgermeister richten. Der Besuch im
Rathaus hat allen viel Freude bereitet und den Schülern viele neue Erkenntnisse
über ihre Gemeinde vermittelt. Zur Verabschiedung wurden die jungen Gäste
noch mit einer kleinen Brotzeit und einem Getränk gestärkt.

Vorlesetag an der Grundschule Neuhausen
Auch die Grundschule Neuhausen beteiligte sich in diesem Jahr am bundes-
weiten Vorlesetag. Mehrere Lehrerinnen lasen in den Klassen verschiedene
Märchen und Geschichten vor, z.B. „Der goldene Faden“, „Der süße Brei“, „Die
sieben Raben“, „Der Schweinehirt“
und „Die kleinen Leute von Swabe-
doo“. Besonders freuten sich die Kin-
der über „Däumling“, vorgetragen vom
Bürgermeister Hans-Peter Deifel und
den „Rattenfänger von Hameln“, er-
zählt und gelesen vom Hausmeister
Andreas Bucher.
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Mehrzweckfahrzeug an FF Weihmichl übergeben
1. Kommandant Jakob Kronawitter und Dominik Niedermeier konnten kürzlich
das neue Mehrzweckfahrzug der Freiwilligen Feuerwehr Weihmichl bei der
Firma BINZ in Ilmenau in Empfang nehmen. Dort war es für die Auslieferung
aufbereitet und ein Teil der notwendigen Ausrüstung installiert worden. Den wei-
teren Ausbau wird die FF Weihmichl selbst durchführen. Das neue Einsatzfahr-
zeug erreichte seine zukünftige Heimat kurz vor dem Beginn einer
Gemeinderatssitzung, sodass Bürgermeister Deifel und die Gemeinderäte es
gleich in Augenschein nehmen konnten. Deifel wünschte stets gute Fahrt und
möglichst wenig Einsätze.
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Die Gemeinde Weihmichl bedankt sich
für die gespendeten Christbäume
Auch in diesem Jahr werden wieder zwei große Christbäume den Roider-Jackl-
Platz in Weihmichl und den DorfMarkt in Unterneuhausen schmücken. Wir be-
danken uns herzlich bei:
� Frau Roswitha Angerer für den Baum in Weihmichl
� Herrn und Frau Christian und Ingrid Grothe für den Baum in Unterneuhausen
Vergelt`s Gott und vielen Dank!
Gerne können bereits jetzt Baumspenden für das Jahr 2021 vorgemerkt wer-
den. Kontakt: Frau Timona Paintner, 08704/9119-21 oder E-Mail: timona.paint-
ner@vg-furth.de.

Neujahrskonzert abgesagt
In Absprache mit der Unterbiberger Hofmusik, welche beim Neujahrskonzert
auftreten sollte, wurde das Neujahrskonzert abgesagt. Ein neuer Termin wurde
noch nicht festgelegt, da hierzu die weitere Entwicklung abgewartet werden soll.
Informationen über eine neue Ansetzung erfolgen über die üblichen Medien.

Gemeindebücherei bietet ab 2021
auch Online-Medien an
Durch den Gemeinderat wurde der Einstieg in die digitale
Ausleihe über die Plattform „Lesen Online SUEDbayern –
LEO SUED“ einstimmig beschlossen. Ab April 2021 besteht die Möglichkeit sich
E-Books, E-Magazine und Hörbücher auszuleihen, sowie E-Learnings zu bu-
chen.
Genauere Informationen folgen in einer der nächsten
Gemeindenachrichten.



Dezember 2020

Gemeinde-Informationen

Verkehrssicherheit im Blick:
Mitgliedschaft beim Zweckverband
kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern
Gleich zu Beginn meiner Amtszeit erreichten mich viele Beschwerden von Bür-
gerrinnen und Bürgern, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf vielen
Straßen des Gemeindegebiets nicht eingehalten wird. Insbesondere in Berei-
chen, in denen unsere Kinder unterwegs sind (z. B. in der Nähe der Kinderta-
geseinrichtungen und der Grundschule), birgt dies ein großes Gefahren-
potenzial. Als Sofortmaßnahme wurden zwei weitere Geschwindigkeitsmessta-
feln gekauft. Die Erfahrung zeigt, dass diese am Aufstellungsort wirksam sind.
Wir werden unsere insgesamt vier Tafeln im nächsten Jahr wieder an wech-
selnden Orten einsetzen. 
Als weitere Möglichkeit wurde die Mitgliedschaft im Zweckverband kommunale
Verkehrsüberwachung Südostbayern im Gemeinderat beraten. Andere Kom-
munen haben hier bereits positive Erfahrungen gesammelt. In einem Informa-
tionsgespräch mit dem Verband wurde uns auch bestätigt, dass im Laufe der
Zeit die gemessenen Geschwindigkeiten im Schnitt zurückgehen.
Auf Beschluss des Gemeinderats stellten wir einen Aufnahmeantrag. In der letz-
ten Verbandsversammlung in Töging am Inn wurde dieser Antrag angenommen,
sodass wir ab Januar 2021 auf die Dienstleistungen des Zweckverbands zu-
rückgreifen können. Diese umfassen die Überwachung des fließenden und ru-
henden Verkehrs, sowie die Überwachung von Sonderverkehrszeichen.
Der Zweckverband unterstützt über 180 Kommunen bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben. Auch bei uns soll dessen Tätigkeit nun unsere bisherigen Maßnahmen
flankieren und so weiter zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen.
Das alleinige Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für uns alle. Als Ge-
meinde zahlen wir für jede Überwachungsstunde, erhalten aber gleichzeitig die
vereinnahmten Bußgelder. In Kommunen unserer Größe und Struktur gleicht
sich dies erfahrungsgemäß in
etwa aus. Sollten tatsächlich
Einnahmenüberschüsse entste-
hen, werden wir diese weiterhin
in die Verkehrssicherheit inves-
tieren.
Weitere Informationen finden
Sie auf der Homepage des
Zweckverbands:
www.kvue-suedostbayern.de
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Volkstrauertage in der Gemeinde Weihmichl:
Mahnung an den Frieden
In Absprache mit den Krieger- und Soldatenkameradschaften Neuhausen und
Weihmichl fanden die Gedenkfeiern anlässlich des Volkstrauertags in beiden
Gemeindeteilen statt. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie
sei es wichtig, diese Mahnung an den Frieden aufrecht zu halten, da waren sich
die KSKs und Bürgermeister Hans-Peter Deifel einig, auch wenn der Ablauf an-
gepasst werden musste. So wurden die Ansprachen im Anschluss an die Got-
tesdienste in der Kirche gehalten, welche von Pfarrer Dr. Innocent Nwokenna
würdig gestaltet wurden. 
Bürgermeister Deifel ging in seiner Rede auf den 75. Jahrestag des Endes des
2. Weltkriegs ein. Diese lange Zeit bedeute im Umkehrschluss auch, dass be-
reits die vierte Generation –
zum Glück – in Frieden auf-
wächst. Eben deshalb sei
es jedoch wichtig, das Ge-
denken als Mahnung an
den Frieden lebendig zu er-
halten. Deifel dankte den
Krieger- und Soldatenka-
meradschaften für die Auf-
rechthaltung dieser
Tradition und für die Pflege
der Kriegerdenkmäler in
Unterneuhausen und Weih-
michl. 
„Nichts von alldem ist nur
weit entfernt von uns pas-
siert“, resümierte er nach
einem historischen Ein-
schub, welche Ereignisse
während des 2. Weltkriegs
bei uns in der Region ge-
schehen seien. Deifel
machte jedoch auch Hoff-
nung: „Auch wenn wir aktu-
ell in schwierigen Zeiten
leben, sollten wir zuver-
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sichtlich sein, dass wir auch diese Herausforderungen gemeinsam meistern
werden.“ Der große medizinische Fortschritt und der Zusammenhalt der Men-
schen seien gute Zeichen, optimistisch zu sein. 
Traditionell wird in Weihmichl der in den letzten Jahren verstorbenen Mitgliedern
der KSK gedacht. 2. Vorsitzender Thomas Ecker verlas hierzu deren Namen
nach seiner Ansprache. Zum Abschluss legten die Krieger- und Soldatenkame-
radschaften und die Gemeinde Weihmichl im kleinen Kreis und still jeweils einen
Kranz an den Kriegerdenkmälern nieder, welche durch Pfarrer Dr. Nowkenna
den kirchlichen Segen erhielten.
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Absagen-Terminkalender 2021
Da zur Zeit keine verlässliche Terminplanung für das Jahr 2021 möglich ist,
wurde kein Jahresterminkalender wie in den letzten Jahren aufgestellt. In den
Gemeindeinformationen wird zukünftig eine Terminaufstellung für die jeweils
nächsten Wochen und Monate abgedruckt werden.
Auf Grund der Kontaktbeschränkungen entfallen die Veranstaltungen in den
nächsten Wochen, insbesondere die Weihnachtsfeiern. Auch die Haussamm-
lungen haben viele Vereine abgesagt. 
Ich möchte Sie dennoch alle bitte unsere Vereine & Organisationen weiterhin
zu unterstützen, da sie für das gesellschaftliches Leben in unserer Gemeinde
unverzichtbar sind. Insbesondere bitte ich Sie darum, weiterhin ein treues Mit-
glied zu bleiben, auch wenn durch die Corona-Pandemie das übliche Vereins-
leben im vergangenen Jahr eingeschränkt war. Besten Dank!

Rathaus der VG Furth geschlossen
Das Rathaus der VG Furth ist von 23. Dezember 2020 bis 03. Januar 2021
geschlossen.
Erreichbarkeit in dringenden Fällen:
� Einwohnermeldeamt vormittags, Tel. 08704-9119-15
� Standesamt, von 28.12.2020 bis 30.12.2020,

jeweils von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr, Tel. 08704-9119-28
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen.

Wasserzählerablesung 2020 der Pfettrach-Gruppe
Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen und um
Sie und die Mitarbeiter der Pfettrach Gruppe gesund-
heitlich  nicht zu gefährden, wird die Ablesung der
Wasserzähler in diesem Jahr mit Ablesekarten durch-
geführt.
Der Zweckverband bittet deshalb, den Zählerstand selbst abzulesen und mit-
zuteilen. Ab ca. 20. November werden die Ablesekarten verschickt.
Den Zählerstand können Sie auch direkt auf der Homepage des Zweckverban-
des: www.pfettrach-gruppe.de eingeben. Aber auch telefonisch, mit Fax oder
per E-Mail ist möglich.
Bitte teilen Sie dem Zweckverband den Zählerstand innerhalb einer Woche nach
Erhalt der Ablesekarte mit, da die Jahresabrechnung sonst nur mit einem ge-
schätzten Stand möglich ist.
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Postfiliale unter neuer Führung
mit erweitertem Angebot
Zum 17.11.2020 hat Frau Wildmann aus Unterneuhausen die Führung der Post-
filiale übernommen und das Angebot um eine Schneiderei erweitert. Gelbe
Säcke sind ebenfalls dort erhältlich. Sehr erfreulich ist die Ausweitung der Öff-
nungszeiten. Wir wünschen Frau Wildmann alles Gute und viel Erfolg.

Die neuen Öffnungszeiten sind:
Montag 8:00 – 11:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag 8:00 – 11:00 Uhr 
Mittwoch 8:00 – 11:00 Uhr 
Donnerstag 8:00 – 11:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag 8:00 – 11:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Samstag 9:00 – 11:30 Uhr
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Information der VHS Landshuter Land,
Außenstelle VG Furth
Das neue Programm der VHS Landshuter Land für das Jahr 2021 startet vo-
raussichtlich am 11. Januar! Buchungen für alle Kurse sind ab Montag, den 30.
November 2020 über die Homepage der VHS Landshuter Land www.vhs-lands-
huter-land.de möglich. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation empfiehlt die
VHS aber, sich kurz vor Semesterbeginn ebenfalls auf der Homepage www.vhs-
landshuter-land.de oder auf der Homepage der VG Furth www.vg-furth.de über
die aktuelle Lage zu informieren. 

Die Koordinierungsstelle Demenz stellt sich vor
Demenziell erkrankte Personen sollen im Landkreis Landshut besser integriert
und betreut werden, um ihnen damit ein möglichst langes und eigenständiges
Leben im gewohnten Umfeld zu ermöglichen. 
Aus diesem Grund wurde die Koordinierungsstelle Demenz ins Leben gerufen.
Dabei handelt es sich um ein durch das EU-Programm LEADER gefördertes
Projekt, welches vom Landkreis Landshut mitfinanziert wird. Der Träger ist das
Landshuter Netzwerk e.V.
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: kodela@landshuter-netzwerk.de.
Telefon 0871-96367-161 
Mo. – Fr.: 08.00 – 12.00 Uhr sowie Di. und Do.: 13.00 – 16.00 Uhr
Ausführliche Informationen zu allen Angeboten und Aktivitäten auf der Home-
page www.demenz-landshut.de. 

Musikalischer Hilferuf
Junge Band sucht dringend abschließbaren Proberaum! Proben zwei bis drei
Mal pro Monat. Infos bitte an Tel. 0151-61314151. Danke!
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„Landshut blüht“ – ein Projekt des
Landschaftspflegeverbandes Landshut e.V.
Der Landschaftspflegeverband Landshut e.V. (LPV)
hat es sich zum Ziel gesetzt.
Zum Wohle der Artenvielfalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt und  für ein
reizvolles Landschaftsbild in unserer Heimat sollen in jeder der Mitgliedsge-
meinden bunte, artenreiche Blumenwiesen und Streuobstbestände erhalten,
gepflegt und neu geschaffen werden. 
Das hierfür ins Leben gerufene Erfolgsprojekt „Landshut blüht“ startete bereits
im Herbst 2016. Seitdem konnten über 700 Obstbäume und ca. 60 ha Blumen-
wiesen in Stadt und Landkreis Landshut auf kommunalen und privaten Flächen
durch den LPV angelegt werden.
Der LPV ermöglicht im Rahmen des Projektes in den Mitgliedsgemeinden die
für den Eigentümer kostenfreie Anlage von bunten, standortgerechten Blumen-
wiesen und Streuobstbeständen. Voraussetzung dafür ist ein dauerhaftes Be-
stehen und dass sich die Flächen nicht im bebauten Siedlungsbereich befinden.
Bestehende gesetzliche Verpflichtungen wie Ausgleichsmaßnahmen sind eben-
falls ausgeschlossen.
Für den Siedlungsbereich gibt der LPV eine für Hausgärten abgestimmte, ar-
tenreiche Blühmischung kostenlos (ausreichend für 25 m²) an Interessenten zur
Selbstabholung in der Geschäftsstelle ab.

Gerne steht das Team des Landschaftspflegeverbandes für eine umfassende
Beratung ihres Vorhabens zur Verfügung:
Landschaftspflegeverband Landshut e. V.
Veldener Straße 15, 84036 Landshut, Tellefon 0871-408-5503
E-Mail: lpv@landkreis-landshut.de
Weitere Infos unter: www.lpv-landshut.de
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Ökotipp des BUND Naturschutz im Herbst
Im Herbst fallen die Blätter. Die Kinder basteln bunte Herbstbilder daraus.  In
den Gärten jedoch, auf öffentlichen Wegen und Plätzen, auf dem Friedhof –
überall wird gegen die Blätterflut angekämpft. 
Durch die am Boden liegenden Blätter besteht die Gefahr, dass Passanten oder
Fahrzeuge ins Rutschen kommen können, wo Boden- bzw. Wegmarkierungen
verdeckt werden oder Abflüsse wegen des Laubs zu verstopfen drohen, ist die
Beseitigung von Laub zwingend notwendig. 
Von allen anderen Flächen aber, auf denen Laub liegt, wird dieses meist nur
aus purer Ordnungsliebe entfernt. Leider ist das auch in vielen Gärten der Fall.
Wer möchte schon seine wohlgepflegten Flächen unter Laub begraben sehen,
das sich bei Wind auch noch an andere Stellen verlagert? Wer riskiert, dass
der englische Rasen unter der Blätterschicht vergilbt, vermoost oder gar ver-
fault? Befürchtungen dieser Art führen zum herbstlichen Großeinsatz von
Laubsaugern und -bläsern an Orten, wo dieser der Natur großen Schaden zu-
fügen kann. 
Liebe Gartenbesitzer, bedenken Sie, dass Laub ganz wesentlich zur Humusbil-
dung beiträgt, die nützlichen Regenwürmer ernährt, vielen Insektenarten Un-
terschlupf und Überwinterungsmöglichkeit bietet und dem gefährdeten Igel den
Winterschlaf ermöglicht. Auf offenem Boden herumliegendes Laub ist für die
Natur ein ganz wichtiger Teil des Jahreslaufs und der biologischen Umsetzungs-
prozesse. Diese  finden auch in unseren Gärten statt, wenn wir dies zulassen
und nicht alles Laub beseitigen. Wir sollten uns daran erinnern, dass unsere
Gärten keine erweiterten, staubgesaugten Wohnzimmer sein dürfen, sondern
oft die letzten Refugien für Kleintiere und Insekten sind. Beide Tiergruppen neh-
men in ihrer Gesamtzahl seit geraumer Zeit dramatisch ab. Mit Schuld daran
ist auch unser übergroßer Sinn für Aufgeräumtheit und vermeintliche Sauberkeit
im Garten. Laubbläser und -sauger verursachen Abgase, Feinstaubentwicklung
und Lärm (bis zu 110 Dezibel). Damit stören, vertreiben oder zerstören wir un-
bedacht die im Garten lebenden Tiere, die schon im Herbst Energie einsparen
müssen, um durch den Winter zu kommen. Im Frühjahr werden so Vögel beim
Balz- und Brutgeschäft gestört. Insekten werden von Laubsaugern zerkleinert. 
All dies spricht dafür, auch im eigenen Garten der Natur zu helfen und Laub
möglichst liegen zu lassen. Und wenn es dort wirklich beseitigt werden muss,
besser auf motorisierte Geräte verzichten!

Wegen der Corona-bedingt ausgefallenen Haussammlung 2020 wird die

Ortsgruppe des BUND Naturschutz durch Verteilung von sogenannten Tür-

hängern an die Haushalte um Spenden bitten. Da Spenden nicht persönlich

entgegen genommen werden können, würde sich der BUND Naturschutz

freuen, wenn von der Möglichkeit der Banküberweisung zahlreich Ge-

brauch gemacht wird. Der BN bedankt sich bereits jetzt dafür!
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Heizen mit Holz
Die Heizperiode hat begonnen und immer mehr Haushalte nutzen eine Holz-
feuerungsanlage. In den letzten Wochen wurde die Gemeinde durch einige Bür-
gerinnen und Bürger darauf hingewiesen, dass es dabei teilweise zu einer
starken Rauchentwicklung kommt. Das Umweltbundesamt hat eine Broschüre
„Heizen mit Holz“ veröffentlicht. In dieser werden Tipps zum richtigen Heizen
mit Holz und alle rechtlichen Grundlagen erläutert. Insbesondere auch, welche
Holzbrennstoffe zur Verbrennung in Haushalten zugelassen sind (§ 3 Abs. 1 der
1. BImSchV):
� Grill-Holzkohle, Grill-Holzkohlebriketts entsprechend DIN EN 1860,

Ausgabe September 2005
� Naturbelassenes nicht stückiges Holz einschließlich anhaftender Rinde, 

beispielsweise in Form von Scheitholz, Hackschnitzeln, sowie Reisig und
Zapfen

� Naturbelassenes nicht stückiges Holz, beispielsweise in Form von Säge-
mehl, Spänen, Schleifstaub oder Rinde (dieser Brennstoff wird hauptsäc-
lich in holzverarbeitenden Betrieben eingesetzt, wo er als Abfall anfällt)

� Presslinge aus naturbelassenem 
Holz in Form von Holzbriketts ent-
sprechend DIN 51731, Ausgabe 
Oktober 1996, oder in Form von 
Holz pellets entsprechend den 
brennstofftechnischen Anforde-
rungen des DIN-plus — Zertifi-
zierungsprogramms „Holzpellets 
zur Verwendung in Kleinfeuer-
stätten nach DIN 51731-HP 5“, 
Ausgabe August 2007, oder andere 
Holzpellets aus naturbelassenem 
Holz mit gleichwertiger Qualität

(Quelle: Ratgeber „Heizen mit Holz“,
Umweltbundesamt, Stand 2018,
S. 15)
Die Broschüre ist im Internet auf der
Seite www.umweltbundesamt.de/hei-
zen-mit-holz erhältlich.
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Erweiterung des Projekts
„50/50 Mobil Landkreis Landshut“
Mit dem Start des Projekts „50/50 Mobil Landkreis Landshut“ geht der Landkreis
neue Wege in Sachen Mobilität. Ergänzend zum Angebot des Landshuter Ver-
kehrsverbundes (LAVV) soll vor allem im ländlichen Raum ein zusätzliches Ange-
bot geschaffen werden, um mobil zu werden oder es zu bleiben. Die Besonderheit
des Projektes ist, dass sich hier die Jugendhilfe und die Sozialhilfe, in Form des
Kreisjugendpflegers, der Seniorenbeauftragten und der Behindertenbeauftragten
des Landkreises Landshut zusammengetan haben, um dieses generationenüber-
greifende Thema anzugehen. Deshalb können seit dem 01.06.2020 junge Men-
schen von 14 bis 26 Jahren, Senioren ab 70 Jahren und ab dem 01.10.2020 alle
Personen über 14 Jahren mit einem Schwerbehindertenausweis Fahrten mit teil-
nehmenden Mietwagen- und Taxiunternehmen vergünstigt wahrnehmen. Voraus-
setzung dafür ist, dass man in eine der drei genannten Zielgruppen fällt und einen
Wohnsitz im Landkreis Landshut vorweisen kann.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist es möglich bei der Gemeindeverwaltung
der Heimatgemeinde (bei Verwaltungsgemeinschaften in der Hauptgeschäfts-
stelle), bei der Seniorenbeauftragten im Landratsamt Landshut oder über die Web-
seite www.5050mobil.de sogenannte Wertschecks zum halben Preis ihres
Nennwerts zu erwerben. Diese Wertschecks gibt es in der Staffelung 5 €, 10 €
und 20 €. Ein 10 € Wertscheck kann z. B. für 5 € erworben werden. Für die Aus-
gabe der Wertschecks besteht ein monatliches Limit in Höhe von 60 € pro Person.
Das heißt Sie können für 30 € Wertschecks mit dem Nennwert von 60 € erhalten.
Besitzen Sie die Wertschecks, können Sie diesen wie Bargeld bei Fahrten mit teil-
nehmenden Mietwagen- und Taxiunternehmen verwenden. Eine Auszahlung von
Wechselgeld ist nicht möglich! Ein Beispiel dafür: Sie können eine Fahrt für 18 €
z. B. mit einem 20 € Wertscheck bezahlen, dabei verbleiben  2 € Überschuss beim
Fahrer. Möchten Sie dies nicht, können Sie die Fahrt auch mit der Kombination
eines 5 € und eines 10 € Wertschecks sowie 3 € Bargeld passgenau bezahlen.
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Die Wertschecks sind ohne zeitliche Einschränkung nutzbar und können für Fahr-
ten mit teilnehmenden Mietwagen- und Taxiunternehmen verwendet werden. Die
Wertschecks sind während des gesamten Projektzeitraums gültig und müssen
nicht innerhalb eines Monates eingelöst werden. Sie können beispielsweisen für
Praktika, Blockunterricht, längere ambulante Behandlungen oder Besuch von An-
gehörigen im Krankenhaus, VHS-Kurse usw. auch Wertschecks über mehrere Mo-
nate hinweg erwerben und innerhalb kurzer Zeit einlösen.
Die Auflistung der teilnehmenden Mietwagen- und Taxiunternehmen finden Sie
unter www.5050mobil.de oder in ausgedruckter Form bei Ihrer Gemeindeverwal-
tung. Diese Auflistung wächst stetig und wird regelmäßig aktualisiert. Derzeit neh-
men 35 Mietwagen- und Taxiunternehmen aus der Stadt und dem Landkreis
Landshut teil.
Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich gerne schriftlich unter
5050mobil@landkreis-landshut.de oder telefonisch an den Kreisjugendpfleger
Markus Roos unter 0871-408-4770, die Seniorenbeauftragte Janine Bertram unter
0871-408-2116 oder die Behindertenbeauftragte Linda Pilz unter 0871-408-2118
wenden.

Lehrgang für Begleithunde
Die BJV-Kreisgruppe Landshut veranstaltet ab März 2021 auf dem Parkplatz
des Freibades Obersüßbach einen Begleithundeführerlehrgang für Hunde ab
40 cm Schulterhöhe mit abschließender Begleithundeprüfung.
Der Kurs dauert vier Monate es wird ein umfangreiches Programm geboten.
Der Kurs beinhaltet neben den Übungsfächern:
� Sitz mit Umkreisen
� Halt auf Laut und Handzeichen
� Hereinpfeifen auf 30 Meter
� Folgen frei bei Fuß
� Leinenführigkeit an Personen vorbei
� Halt auf 40 Meter
� Ablegen und außer Sicht gehen
� Unbefangenheit bei Radfahrer oder Jogger, auch den richtigen Umgang mit

anderen Bürgern, Hundebesitzern, Landwirten und Jägern.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt beziehungsweise den aktuellen Corona-Vor-
schriften angepasst. Hundebesitzer der VG Furth werden bevorzugt.
Anmeldung beim Hundeobmann und langjährigen Ausbilders Züchter des welt-
berühmten Deutsch Drahthaar Zwingers "von der Herzogstadt" 
Tel.0175-2020893 oder biberger@laptopia.de
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Öffentliche Bekanntmachung:
Über die Festsetzung der Grundsteuer
für das Kalenderjahr 2021
Festsetzung der Grundsteuer
Gemäß Grundsteuergesetz, § 27 Abs.3, wird hiermit für die Gemeinde Weih-
michl mit ihren Ortsteilen die Grundsteuer für das Veranlagungsjahr 2021 in
gleicher Höhe wie im Jahr 2020 festgesetzt.
Die Festsetzung gilt für alle Grundsteuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr
2021 keinen schriftlichen Grundsteuerbescheid erhalten und bei gleichbleiben-
den Besteuerungsgrundlagen die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu ent-
richten haben. Für den Steuerschuldner treten mit dem Tag der öffentlichen
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, die sich sonst bei Zustel-
lung eines schriftlichen Bescheides ergeben würden. Ein neuer Grundsteuer-
bescheid wird nur erteilt, wenn Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen,
bei den Fälligkeitsterminen, bei der Zahlungsweise oder bei den Eigentumsver-
hältnissen eintreten.

Zahlungsaufforderung
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden gebeten,
die Grundsteuer 2021 entsprechend den im letzten Grundsteuerbescheid fest-
gesetzten Beträgen und Fälligkeiten unter Angabe des Kassenzeichens auf
nachfolgender Bankverbindung der Gemeinde Weihmichl einzuzahlen:
Sparkasse Landshut                             oder Raiffeisenbank Pfeffenhausen
IBAN: DE 17 7435 0000 0000 7600 05 IBAN: DE 37 7436 4689 0000 0117 54
BIC:  BYLADEM1LAH BIC:   GENODEF1PFF
Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2021 bzw. für Jahres-
zahler der 01.07.2021. Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebüh-
ren und Säumniszuschlägen belastet. Wenn einem Steuerpflichtigen ein Grund-
steuerbescheid für das Jahr 2021 zugeht, gilt dieser schriftliche Bescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben
(siehe 2.) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Furth, Am Rathaus 6, 84095
Furth einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Re-
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gensburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf
von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten Gemeinde Weihmichl und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: Die Klage ist bei dem Bayerischen
Verwaltungsgericht in Regensburg, Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten Gemeinde
Weihmichl und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweis
Die Einlegung eines Widerspruchs und die unmittelbare Klageerhebung haben
keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO), d.h. der jeweils fällige
Betrag ist trotzdem fristgerecht zu bezahlen.

Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuerschuldner bis zum Ab-
lauf des Jahres in dem der Verkauf stattgefunden hat. Eine Vereinbarung im
Kaufvertrag über den Steuerübergangstermin hat nur privatrechtliche Bedeu-
tung im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber und hebt die öffent-
lich-rechtliche Steuerschuldnerschaft nicht auf.

Furth, 23. November 2020 Hans-Peter Deifel
1. Bürgermeister

Aus gegebenem Anlass wird gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass
ebenfalls keine Gewerbesteuer-Vorauszahlungsbescheide und keine Hun-
desteuerbescheide für das Kalenderjahr 2021 erteilt werden, da diese Be-
scheide auch für die Folgejahre Gültigkeit haben. Die Fälligkeiten und den zu
zahlenden Betrag entnehmen Sie bitte Ihrem letzten Steuerbescheid.
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KlimaZeit 2020 –
Zeit für das Klima
Letztes Jahr fand zum ersten Mal die Klima-
Zeit statt, eine gemeinsame Aktionskampa-
gne der Städte Landshut und Moosburg, des
Landkreises Landshut sowie der Märkte Es-
senbach und Ergolding. Auch in diesem Jahr
soll trotz Corona die KlimaZeit stattfinden.
Denn der Klimawandel wartet nicht! Es wird
aber deutlich weniger Programmpunkte ge-
ben.
Stattdessen verlagert sich der Fokus auf die
Projekthomepage und eine geplante Presse-
serie in der Landshuter und Moosburger Zei-
tung, welche die unterschiedlichen Themen
und Akteure, sowie gute Beispiele für das ei-
gene Handeln vorstellen wird.
Alle Veranstaltungen und Angebote finden
Sie auf www.klimazeit.info.

Sozialverband VdK Bayern
Es werden keine VdK-Veranstaltungen wie beispielweise Weihnachtsfeiern oder
Jahreshauptversammlungen im restlichen Jahr 2020 stattfinden. Hierauf haben
sich die ehrenamtlichen Ortsvorsitzenden des Kreisverbandes Landshut mit der
Kreisvorsitzenden Monika Voland-Kleemann, sowie der Kreisgeschäftsführerin
Kim Blum geeinigt. Wir bitten alle unsere Mitglieder um Verständnis und freuen
uns auf die Zeit, in der ein Zusammentreffen wieder unter normalen Umständen
möglich ist. Die Vermeidung persönlicher Kontakte dient dem Schutz unserer
Mitglieder, sowie unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
selbst häufig von chronischen Erkrankungen betroffen sind.
Des Weiteren finden Außensprechtage dieses Jahr, einheitlich in Niederbayern,
ebenfalls nicht mehr statt.
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Bürgerenergiepreis Niederbayern –
Mein Impuls. Unsere Zukunft!
10.000 Euro für die Energiezukunft!
Bewerben Sie sich jetzt!
Jeder Mensch beeinflusst mit seinem Verhalten die Umwelt. Obwohl eine ge-
sunde Umwelt den Meisten am Herzen liegt, sehen viele Menschen ihre Mög-
lichkeiten zu nachhaltigem Handeln im Alltag nicht. Umso wichtiger sind
Vorbilder, die Umweltschutz und nachhaltigen Umgang mit Energie vorleben.
Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit ihrem lokalen Engage- ment
die Energiewende voran. Das Bayernwerk und die Regierung von Niederbayern
machen sich jedes Jahr auf die Suche nach den Helden der lokalen Energiezu-
kunft, um sie mit dem Bür- gerenergiepreis Niederbayern auszuzeichnen. Da-
durch erfahren noch mehr Menschen von den vielen Impulsen, die Bürgerinnen
und Bürger setzen. In Niederbayern beginnt nun die nächste Bürgerenergie-
preis-Runde.
Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Privatpersonen,
Vereine, Schulen und Kindergärten, die mit ihren Ideen und Projekten einen Im-
puls für die Energiezukunft set-zen. Gefördert werden pfiffige und außergewöhn-
liche Ideen und Maßnahmen, die einen Ener-giebezug haben und sich mit den
Themen Energieeffizienz oder Ökologie befassen. Ausgeschlossen sind Pro-
jekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck unterstüt-
zen (z. B. ein Heizungsbauer, der eine neue Wärmepumpe entwickelt hat).
Die Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und Videos der Vorjahres-
sieger sind im Internet unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden.
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen, mit welchen Ideen und
Projekten Sie die Energiezukunft vorantrei- ben. Alle Bewerbungen, die bis zum
20. April 2021 hochgeladen werden, nehmen in dieser Be- werbungsrunde teil.
Später eingehende Bewerbungen werden im Folgejahr berücksichtigt.
Die Gewinner werden durch eine Fachjury benannt, die auch die Höhe des
Preisgeldes festlegt.
Fragen zum Bewerbungsver-
fahren beantwortet die Projekt-
verantwortliche des Bayern-
werks, Annette Seidel,
Telefon 09 21-2 85-20 82,
buergerenergiepreis@bayern-
werk.de.



Dezember 2020

Gemeinde-Informationen

Seite 26

Die ILE startet durch!
Die aktuelle Corona-Lage zwang die ILE
„Holledauer Tor“ ihren lange geplanten Work-
shop im Kloster Furth auf einen knappen
Vormittag zu reduzieren. Dies konnte jedoch
nicht verhindern, dass viele wegweisende Entscheidungen getroffen werden
konnten. Als erster Tagesordnungspunkt stand die Aufnahme der Gemeinde
Hohenthann in die ILE auf der Agenda. Frau Bürgermeisterin Weiß betonte ihre
Freude über die bereits vorliegenden einstimmigen Beschlüsse der ILE-Ge-
meinden zum Aufnahmeverfahren von Hohenthann, und führte mit den Berei-
chen Radwegenetzbau, Hochwasserschutz, Ferienprogramm, Bauhofko-
operation und Arten- und Grundwasserschutz gleich einige potenzielle zukünf-
tige Felder der Zusammenarbeit auf. Das Gremium der ILE stimmte dem Antrag
auf Aufnahme in die ILE einstimmig zu, sodass ab jetzt die fünf Gemeinden
Furth, Hohenthann, Obersüßbach, Pfeffenhausen und Weihmichl gemeinsam
an einer nachhaltigen Stärkung der Region „Holledauer Tor“ arbeiten werden.
Um dies besser umsetzen zu können, stimmte das Gremium für eine neue
Rechtsform der ILE. Die bestehende kommunale Arbeitsgemeinschaft soll nun
in einen Zweckverband mit eigener Rechtspersönlichkeit überführt werden. Bür-
germeister Andreas Horsche aus Furth betonte die Wichtigkeit dieses Schrittes,
damit die ILE zukünftig schneller handeln kann. Um die Arbeitsprozesse stetig
verbessern zu können, wurden die Anwesenden gebeten Positives und nötige
Verbesserungen aufzuschreiben. Dies wird in die jährliche Evaluierung der ILE
mit einfließen. Das Förderprogramm Regionalbudget (bewilligt und bezuschusst
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vom Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern) erwies sich im Jahr 2020 als
voller Erfolg. Es konnten 19 Kleinprojekte mit einem Gesamtvolumen von über
125.000 € umgesetzt werden. Daher stimmte das Gremium dafür sich auch im
Jahr 2021 wieder darum zu bewerben. Um sich gegenseitig künftig noch besser
unterstützen zu können sprach sich das Gremium für ein monatliches Treffen
der Bauhofleiter aus. Auch eine verstärkte Zusammenarbeit in den Themenbe-
reichen Maschinenausleihe, Standesamt und Kläranlage wurde auf den Weg
gebracht. Abschließend bedankte sich die Managerin der ILE, Frau Eva-Maria
Fuchs, herzlich bei allen Anwesenden für Ihre großartige Mitarbeit. „Dass wir in
dieser kurzen Zeit so viele wegweisende Entscheidungen treffen konnten, zeugt
von einer professionellen und vertrauenswürdigen Zusammenarbeit“, betonte
Frau Fuchs. Als Geschenk für alle Gremiums-Mitglieder gab es aus aktuellem
Anlass eine Mund-Nasen-Maske mit dem Logo der ILE, die für ein abschließen-
des gemeinsames Foto gleich verwendet werden konnte.

Kunst im Schaufenster
Die Aktion „Kunst im Schaufenster“ zeigt Kunstwerke regionaler Künstler der
ILE „Holledauer Tor“. In Zeiten der Corona-Pandemie haben sich Eigentümer
leerstehender Gebäude und Geschäftstreibende dazu bereit erklärt, regionalen
Künstlern die Möglichkeit zu geben Ihre Stücke in den Schaufenstern des his-
torischen Marktkerns von Pfeffenhausen zu präsentieren.
Die Ausstellung läuft vom 6.12.2020 bis 2.2.2021. Informationen zu mitwirken-
den Künstlern und der
Lage der Fenster
finden Sie vor Ort an
verschiedenen Info-
Kästchen. Schauen Sie
einfach vorbei und ge-
nießen Sie die ausge-
stellten Kunstwerke.
Vielleicht ist das ein oder
andere für Sie mit dabei!
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Regionalbudget – Rückblick und Ausblick
Durch das über die ILE Holledauer Tor verfügbare Regionalbudget 2020 konn-
ten auch einige Projekte in unserer Gemeinde gefördert werden. Insbesondere
waren dies:
� Mobiler Brotbackofen (Gartenbauverein Weihmichl)
� Balkenmäher (BUND Naturschutz)
� Beschattung Wochenmarkt Unterneuhausen

(Förderkreis Schmankerlmarkt & Dorfmitte Neuhausen e.V.)
� Schießausrüstung für die Schützenjugend

(Vaterlandschützen Neuhausen e.V.)
� Hopfenwanderweg (Hans-Peter Deifel)
� Senioren- und Familien-Rikscha (Anja Spies aus Arth, Standorte auch in

der Gemeinde)
� Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum (E-Bike-Bonus, auch für Weih-

michler Familien)

Anbei einige Eindrücke:

Auch für 2021 soll laut dem Beschluss des ILE-Gremiums das Regionalbudget
beantragt werden. Da im Falle einer Genehmigung wieder mit einer kurzen An-
tragsfrist zu rechnen ist, lohnt es sich bereits jetzt mit den Planungen zu starten.
Die Homepage der ILE Holledauer Tor bietet hierzu Informationen (siehe Pro-
jekte) und weitere Details zu den bisher geförderten Projekten.
www.ile-holledauertor.de

Mobiler Brotbackofen Balkenmäher Beschattung Wochenmarkt

Schießausrüstung Hopfenwanderweg Familien-Rikscha


