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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Ferien- und Urlaubszeit ist nun für die Jugendlichen und Erwachsenen zu
Ende gegangen. Ich hoffe, dass wir uns alle gut erholt haben und nun mit ganzer
Kraft wieder einsatzbereit sind.
Für die Kleinsten unter uns begann im Haus der Kinder Vogelnest die Krippen-
und Kindergartenzeit. In unserer Grundschule starteten die neuen Erstklässler
in einen neuen Abschnitt in ihrem jungen
Leben – die Grundschule hat wieder begon-
nen. Die größeren Kinder und Jugendlichen
besuchen die weiterführenden Schulen.
Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen
und deren Eltern eine schöne und lehrreiche
Zeit. Allen Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, die eine Berufsausbildung oder ein
Studium in Angriff nahmen oder nehmen wer-
den, wünsche ich gutes Durchhaltevermögen
und viel Erfolg.

Ihr 

Sebastian Satzl
Erster Bürgermeister
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Rathausrenovierung
Bürgerbüro, Standesamt und Besprechungsraum
erstrahlen in neuem Glanz
Bereits 2015 begann die Verwaltungsgemeinschaft mit einer groß angelegten
Umbauaktion. Zuerst wurde die IT-Infrastruktur erneuert, dann heuer in 2018
mit vielen internen Umzügen das Besprechungszimmer, das Standesamt und
das Einwohnermeldeamt saniert. Da auch die Aufgaben sich in den letzten Jah-
ren verändert haben und das Einwohnermeldeamt nicht nur melderechtliche
Aufgaben wahrnimmt, wird es nun in „Bürgerbüro“ umbenannt. Insgesamt
haben Verwaltungsgemeinschaft und Gemeinde 100.000,- € in die Modernisie-
rung investiert. Vor 25 Jahren wurde zuletzt im Rahmen des Anbaus an das
Rathaus eine Investition in diesen Bereichen durchgeführt. In den nächsten Jah-
ren sollen Bauamt und Kasse noch folgen, dann ist das Rathaus insgesamt wie-
der am Puls der Zeit. Auf die nächsten 25 Jahre!

Landtags- und Bezirkswahl
am 14. Oktober 2018
Die Wahllokale befinden sich in Weih-
michl im Haus der Begegnung (Roider-
Jackl-Saal) und in Unterneuhausen in
der Turnhalle und sind von 8.00 Uhr bis
18.00 Uhr zur Stimmabgabe geöffnet.
Gerne können Sie auch auf die Möglich-
keit zur Briefwahl zurückgreifen.

Herausgeber: Gemeinde Weihmichl · Tel. 08704-9119-20 · www.weihmichl.de
Verantwortlich für den Inhalt: 1. Bürgermeister Sebastian Satzl · sebastian.satzl@vg-furth.de
Verantwortlich für die Ausführung: Marion Löb · marion.loeb@vg-furth.de



Oktober 2018

Seite 3

Gemeinde-Informationen

Sitzungstermine des Gemeinderats
10.10.2018 • 07.11.2018 • 12.12.2018
Die Gemeinderatssitzungen finden im Haus der Begegnung in Weihmichl (Be-
ginn: 19.00 Uhr) statt.

Wichtige Termine auf einen Blick

VdK-Sprechtage
Die nächsten VdK-Sprechtage finden im Rathaus Furth
an folgenden Terminen statt:
Donnerstag, 11.10.2018 13.30 bis 15.00 Uhr
Donnerstag, 22.11.2018 13.30 bis 15.00 Uhr
Donnerstag, 06.12.2018 13.30 bis 15.00 Uhr

Vergelt’s Gott allen Blutspendern!
Ergebnis vom Blutspende-Termin am 20.08.2018:
Der Blutspendedienst und die Gemeinde bedanken sich
ganz herzlich bei den insgesamt 130 Spendern. Unter den
120 tatsächlichen Spendern befanden sich 5 Erstspender. 

Der nächste Blutspende-Termin findet am 27. Dezember 2018 statt. Alle
Spendenwilligen sind wieder aufgerufen, zur Blutspende zu gehen.



Die Gemeinde Weihmichl trauert um

Herrn

Hans Kudlich

Unser ehemaliger Mitarbeiter ist am 26. August 2018 gestorben.

Herr Kudlich war von 2001 bis 2016 bei der Gemeinde Weihmichl
beschäftigt.

Während seiner langjährigen Tätigkeit im Bauhof und als Verantwortlicher

für das Haus der Begegnung setzte er sich stets zum Wohle seiner

Heimatgemeinde ein.

Unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie.

Gemeinde Weihmichl

Sebastian Satzl, 1. Bürgerneister · Gemeinderat · Bauhof

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.

Ein Mensch, der immer für uns da war,

ist nicht mehr.

Er fehlt uns.

Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,

die uns niemand nehmen kann.

Oktober 2018

Gemeinde-Informationen



Hubert Gerauer zum Diakon geweiht –
Dank und Ausblick
Liebe Mitbürger,

seit Juni darf ich nun als Diakon wirken. Es hat mich besonders gefreut, dass
so viele von Euch zur Weihe nach Eichstätt gekommen sind. Da liegt es sich
leichter auf dem Weiheteppich, wenn man weiß, dass so kräftige Gebetsrücken-
deckung von hinten kommt. 
Es ist für mich auch immer etwas sehr Schönes, wenn ich in meiner Heimatkir-
che, St. Laurentius, assistieren kann. Da werden viele Erinnerungen wach: an
feierliche Messen, an Gottesdienste mit der Landjugend, aber auch an die Ver-
abschiedung liebgewonnener Menschen bei Beerdigungen.
Allmählich richtet sich nun der Blick nach vorn. So ist die Priesterweihe für
den 11.05.2019 vorgesehen. Folglich würde ich am Folgetag, am Sonntag,
den 12.05.2019, in Unterneuhausen erstmals selbst die Heilige Messe zele-
brieren (Primiz). Da würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr alle kommt. Ich
bin auch sehr dankbar für tatkräftige Unterstützung und für Eure Gebet.

Euer Diakon Hubert Gerauer
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Innenrenovierung der Pfarrkiche St. Willibald
in Weihmichl
Die Innenrenovierung der St. Willibalds-Kirche in Weihmichl hat wie geplant An-
fang September begonnen und wird voraussichtlich ein Jahr in Anspruch neh-
men.
Altarraum, Heizung und Beleuchtung werden erneuert, die Kirchenorgel über-
holt und die Innenschale komplett saniert. Die Renovierung der besonders wert-
vollen Buntglasfenster aus dem Jahr 1894 wird ebenso durchgeführt. Den Volks-
altar und das Ambo (Lesepult) aus dem edlen Werkstoff Alabaster gestalten das
renommierte Künstlerehepaar Lutzenberger aus Bad Wörishofen. Die Kosten
werden zu 50 % von der Diözese Regensburg bezuschusst und die Gemeinde
Weihmichl wird sich mit 10 % Zuschuss beteiligen.
In der Zeit der Kirchenschlie-
ßung finden die Samstags-
bzw. Sonntags-Gottesdienste
im Roider-Jackl Saal im Haus
der Begegnung statt. Die Got-
tesdienstzeiten entnehmen
Sie aus dem monatlich er-
scheinenden Pfarrblatt oder
aus der Homepage der Ge-
meinde Weihmichl Rubrik:
„Leben in Weihmichl – Kir-
che“. Ein Fahrstuhl für gehbe-
hinderte Kirchgänger ist vor-
handen. Gottesdienste unter
der Woche werden entfallen.
Die Gottesdienste für Beerdi-
gungen, Hochzeiten, Tauffei-
ern sowie an Festtagen fin-
den während der Renovie-
rungsphase in der Pfarrkirche St. Laurentius in Unterneuhausen statt.
Die Kirchenverwaltung Weihmichl bedankt sich für das Verständnis sowie für
das Entgegenkommen seitens der Gemeinde Weihmichl und hofft auf einen rei-
bungslosen Verlauf der Maßnahme.

Die Kirchenverwaltung
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Haus der Kinder Vogelnest –

Ein neues Betreuungsjahr beginnt!
Nach der großen Jubiläumsfeier im Mai 2018 startet das Haus
der Kinder Vogelnest diesen September voller Elan in das 31. Betreuungsjahr!
In der Kinderkrippe freuen sich die Teammitglieder auf die neuen „Spatzen“. Über
das ganze Jahr hinweg werden neue Kinder in die
Krippe eingewöhnt. Dabei werden sie anfangs von den
Eltern begleitet. Dieser sanfte Übergang mit Beglei-
tung der Eltern ermöglicht es den Kindern, entspannt
die neue Umgebung zu erkunden und Kontakt zum
Betreuungspersonal zu knüpfen. In der Kinderkrippe
werden Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Über-
gang in den Kindergarten betreut. Schwerpunkt der
pädagogischen Arbeit ist die Begleitung der Kinder in
ihrer Entwicklung. Sie können erste Kontakte zu
Gleichaltrigen knüpfen und spielerisch neue Fähigkei-
ten erwerben. Insgesamt kommen in diesem Betriebs-
jahr 18 Kinder zu den Spatzen. 
Im Kindergarten begrüßen wir rund 20 neue Kinder,
die wir in den drei Gruppen „Rotkehlchen“, „Störche“
und „Wanderfalken“ willkommen heißen. Der Kinder-
garten bietet den Kindern eine Vielfalt an Bildungsan-
geboten, bei denen sie ihre Fähigkeiten erproben und
erweitern können: Turnen, Musizieren, Malen und
Basteln, Geschichten und Bilderbücher, Experimente,
Vorschularbeit, Ausflüge und vieles mehr stehen auf
dem Programm. 
Die Wanderfalken widmen sich besonders den Ereig-
nissen in der Natur: Zweimal pro Woche verbringen
sie den Vormittag an ihrem Waldplatz oder auf ausge-
dehnten Spaziergängen. Zusätzliche Angebote wie
der Vorkurs Deutsch oder die musikalische Früherzie-
hung ergänzen das pädagogische Angebot. Insge-
samt werden in diesem Betriebsjahr 60 Kinder im Kin-
dergarten betreut.
Wir wünschen allen Kindern einen guten Start nach
den Sommerferien und freuen uns auf das Kita-Jahr
2018/2019!

Karin Hiergeist und das Team
des Haus der Kinder Vogelnest
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Gratulation zur Weiterbildung
Frau Karin Hiergeist hat während des Kita-Jahres 2017/2018 an einer Weiter-
bildung für Kita-Leitungen teilgenommen. 
Bereits vor zwei Jahren hat Frau Hiergeist die Leitung im Haus der Kinder Vo-
gelnest übernommen. Nach der ganzjährigen Ausbildung in der Bildungsaka-
demie in Garching an der Alz und bestandener Abschlussprüfung ist sie nun
„Qualifizierte Kita-Managementleitung“.
Wir gratulieren zum erfolgreichen Abschluss und wünschen Frau Hiergeist wei-
terhin viel Freude bei ihrer wertvollen Erziehungs- und Leitungsarbeit im Haus
der Kinder Vogelnest.
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Die Gemeinde Weihmichl
sucht zum nächstmöglichen

Zeitpunkt

eine/n 

Erzieher/in
unbefristet, in Vollzeit 

für die Kinderkrippe im Haus der Kinder Vogelnest.

Die Vergütung erfolgt nach dem TVöD-SuE.
Zusätzlich werden die im öffentlichen Dienst

üblichen sozialen Leistungen gewährt.

Schriftliche Bewerbungen bis 19.10.2018 an:

Haus der Kinder Vogelnest
Frau Karin Hiergeist

Bahnhofstraße 6
84107 Weihmichl

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Telefon 08704-929450 

Email: vogelnest@weihmichl.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Gemeinde-, Pfarreien-
und Schulbücherei
…Neues vom Bücherherbst

Die Bücherei hat in den letzten Wochen viele Neuerscheinungen angeschafft.
Auch eine umfangreiche Zeitschriftenpalette mit „test“, „Finanztest“, „Kraut
und Rüben“, „Mein schöner Garten“, „Landlust“, „Einfach hausgemacht“,
„PC-Welt“, das Frauenmagazin „emotion“, „Plus“ für die Frau ab 50, „Meine
Familie und ich“, „Land und Berge“, „Servus“, „MUH“ – das kritische Bay-
ern-Magazin, „Bergwelten“, ein Magazin für alpine Lebensfreude, „Schule-
so leben und lernen wir“ sowie neu das Ideenmagazin „Selbstgemacht“ er-
gänzt den Buchbestand. Auf das umfangreiche und erweiterte Spieleangebot
für Kinder und Erwachsene möchten wir ebenso hinweisen. 

…aber man kann sich auch vorlesen lassen:

Heimatkrimi-AUTORENLESUNG
mit Karolina Eisenschenk
Donnerstag, 25. Oktober 19.30 Uhr,
im Haus der Begegnung in Weihmichl

Karoline Eisenschenk, eine Autorin aus der
Nähe von Straubing wird uns aus ihrem
Heimatkrimi „Bluternte“ vorlesen und von
ihrem Autorendasein erzählen. 
Bluternte: „Im niederbayerischen Neukir-
chen herrscht eine äußerst aufgeheizte
Stimmung: Geht es nach einem ortsansäs-
sigen Bauunternehmer, soll schon bald in
unmittelbarer Nähe zum Dorf ein Freizeit-
park entstehen. Gegner und Befürworter
sind nicht gut aufeinander zu sprechen.
Nachdem mit Konrad Stadler auch der
letzte Landwirt einknickt und einem Verkauf
seiner Felder zustimmt, scheint das Projekt
beschlossene Sache zu sein. Doch dann findet Cornelius bei einem Morgen-
spaziergang die Leiche des Landwirts und gerät unversehens in einen Strudel
krimineller Machenschaften und menschlicher Abgründe, die das ganze Dorf in
seinen Grundfesten erschüttern.“
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Für Kinder ab 3 Jahren und deren Eltern stehen in unserer Bücherei so ge-
nannte „Lesestart-Materialien“ bereit. Dieses frühkindliche Angebot in Form
von „Sets“ wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit dem
Titel „Lesestart - Meilensteine für das Lesen“ ins Leben gerufen. Machen Sie
Ihrem Kind zuliebe von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Büchereisiegel in Gold

Dieses Büchereisiegel wird heuer erstmals an katholisch-öffentliche Büchereien
des Sankt Michaelsbundes verliehen. Voraussetzung für dieses Siegel ist, dass
mindestens 12 von insgesamt 15 vorgegebenen Anforderungen von der Ein-
richtung erfüllt werden.
Die Bücherei Weihmichl erfüllt alle 15 Anforderungen und hat somit das
goldene Büchereisiegel erhalten.
Dieses Gütesiegel beinhaltet Kriterien für die Einhaltung wichtiger Standards
qualitativer Büchereiarbeit, unter anderem werden auf die Aktualität und die
Vielfalt des Medienangebots geachtet. Öffnungszeiten, Fortbildung des Perso-
nals, Kooperation mit Kindergarten und Schule sind weitere Dinge, die betrach-
tet werden. Diese Mindestanforderungen dienen einem gewissen Qualitätsstan-
dard, der letztlich dem Leser zu Gute kommt.

Und denken Sie dran: Lesen bleibt auch in digitalen Zeiten die wichtigste Kern-
kompetenz.

Besuchen Sie uns dienstags 16 bis 19 Uhr oder freitags 15 bis 17 Uhr – oder
nutzen Sie unsere Online-Funktion www.buecherei-weihmichl.de zum Schmö-
kern, Verlängern und Vorbestellen der Medien auf Ihrem Leserkonto oder ein-
fach auch für Vorschläge und Lesewünsche.

Ihr Büchereiteam
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22 Schulanfänger
an der Grundschule Neuhausen
Am 11.09.2018 begann nicht nur für die neuen Erst-
klässler, sondern für alle 97 Schüler und 11 Lehrer (4
Klassenleiterinnen und 7 Fachlehrer) der GS Neuhau-
sen das neue Schuljahr. 
Die Schüler der zweiten bis vierten Klasse und Rektorin Eva Hellert hießen die
Schulanfänger und ihre Gäste mit dem Theaterstück „Die verschwundenen Zah-
len“ und vielen Liedern willkommen. 

Anschließend hatten die Erstklässler ihre allererste Schulstunde bei Frau
Schöpf. Die Eltern durften sich in der Zwischenzeit am üppigen Buffet des El-
ternbeirats mit Kaffee und Kuchen bedienen. 
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Inzwischen haben sich alle Schulkinder wieder an den Schulalltag gewöhnt, es
wurden Klassenfotos gemacht und der Anfangsgottesdienst gefeiert. Die erste
und zweite Klasse führte ein ausführliches Schulbustraining mit den Busfahrern
durch. 
Auch die Mittagsbetreuung ist mit den bewährten Kräften, Frau König, Frau Kud-
lich und Frau Königer, ins neue Schuljahr gestartet und betreut die angemelde-
ten Kinder wieder an allen Schultagen vom Unterrichtsschluss bis 16 Uhr.
Auf der Homepage der Grundschule (www.gs-unterneuhausen.de) erhalten Sie
Informationen und Kontaktdaten rund um die Schule.

Im Moment werden dringend Schülerlotsen für die Fußgänger-
ampel in Unterneuhausen und die Bushaltestelle am Südhang
in Weihmichl gesucht, die unseren Grundschulkindern auf dem
Schulweg helfend zur Seite stehen.

Zum Nachdenken …

Die Schule fängt an, die Lotsen sind weg,

für einige Kinder sicher ein Schreck.

Wo sind sie hin, wo sind sie geblieben?

Sie waren doch Jahre da, ja genau sieben.

Nun müssen wir alleine über die Straße gehen,

viele LKWs, PKWs, ob die uns alle sehn.

Die Kinder werden fragen, was ist passiert,

wir Lotsen sagen es euch und das ist nicht kritisiert:

Wir sind der Technik zum Opfer gefallen,

das sagen wir den Eltern und allen.

Wir hätten euch gerne und sicher über die Straße gebracht,

doch viele von den Eltern haben anders gedacht.

Sie fahren die Kinder, das ist moderner und schnell 

und so sind sie gleich an Ort und Stell.

Das ist das Ende der Lotsen nun,

wir stehen da und haben nichts zu tun.

Die Paar Kinder die noch laufen, macht es gut,

seid vor allen Dingen auf der Hut,

denn das was gerne getan, macht ihr nun selber,

mit guten Wünschen eure Schulweghelfer.

… aus der Feder einer langjährigen Schülerlotsin.
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Bürgerservice-Portal
nun auch im Rathaus Furth

Im Rahmen des Bürgerservice-Por-
tals haben Sie die Möglichkeit, An-
träge an Ihre örtliche Verwaltung zu
erfassen und direkt an das Bürger-
büro zur weiteren Bearbeitung wei-
terzuleiten. Sollte Ihr persönliches
Erscheinen aus Gründen der Identi-
fikation oder zur Abgabe weiterer
Unterlagen dennoch erforderlich
sein, werden wir Sie im Rahmen der Erfassung Ihrer Anträge ausdrücklich darauf
hinweisen. Die unter Bürgerservice aufgeführten Dienste sind in unterschiedlicher
Art und Weise nutzbar. Bei direkter Nutzung klicken Sie einfach in der linken Navi-
gationsleiste auf den jeweiligen Dienst, den Sie in Anspruch nehmen möchten. Da-
rüber hinaus können Sie im Bürgerservice-Portal auch ein Bürgerkonto einrichten.
Dies können Sie entweder mit Ihrem neuen Personalausweis tun oder mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Nach Einrichtung des Bürgerkontos werden
die bei einer Nutzung notwendigen persönlichen Daten komfortabel aus Ihrem Bür-
gerkonto übernommen. Damit sparen Sie Zeit und erleichtern uns die Bearbeitung
Ihres Antrags.
Wenn Sie Fragen zur Benutzung des Bürgerservice-Portals haben oder Hilfe beim
Ausfüllen der Formulare benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Bürgerbüro (Tel.
08704/9119 - Durchwahl 12, 13, 14 oder 15) – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bürgerservice-Portal: www.buergerserviceportal.de/bayern/vgfurth

Rathaus geschlossen
Am 18. Oktober 2018 findet der jährliche Betriebsausflug der Angestellten der Ge-
meinde Weihmichl statt.
Am 19. Oktober 2018 befinden sich die Angestellten der VG Furth auf Ausflug. An
diesem Tag ist das Rathaus ganztägig geschlossen. Gleiches gilt für den Brücken-
tag am 02. November 2018. 
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Informationen aus dem Rathaus
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Telefonverzeichnis der Mitarbeiter der VG Furth

�
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Schaukasten im Rathaus
Im Eingangsbereich des Rathauses Furth befindet sich ein Schaukasten, in dem
Firmen und Vereine, Kunsthandwerker und Künstler die Möglichkeit haben, sich zu
präsentieren. Ab 02. Januar 2019 sind dazu noch Termine frei.
Interessenten melden sich bitte im Rathaus unter claudia.lange@vg-furth.de oder
Telefon 08704/9119-32.

Meldung defekter Straßenlaternen
Die Gemeinde bittet, dass Sie als Bürgerin und Bürger in der Verwaltung eine de-
fekte Straßenlaterne melden, wenn Sie bemerken, dass diese über mehrere Tage
nicht mehr brennt. Jede Straßenlaterne hat an den Masten eine sogenannte Brenn-
stellennummer. Diese Nummer und Straße bitte immer bei der Schadensmeldung
angeben.

Landespflegegeld
Der Bayerischen Staatsregierung liegt das Thema Pflege besonders am Herzen.
Mit dem Pflege-Paket für Bayern setzen wir unseren Kurs konsequent fort: Eine zu-
kunftsfähige Pflegeinfrastruktur und die bestmögliche Unterstützung Pflegebedürf-
tiger und pflegender Angehöriger sind für uns Auftrag und Verpflichtung. 
Mit dem neuen Landespflegegeld möchten wir ein wichtiges Signal setzen: Wir in-
vestieren dafür 400 Mio. Euro, damit Pflegebedürftige in Bayern ab Pflegegrad 2
pro Jahr 1.000 Euro zusätzlich bekommen – und zwar schnell und unbürokratisch.
Sie erhalten damit die Möglichkeit, sich selbst etwas Gutes zu tun oder den Men-
schen eine finanzielle Anerkennung zukommen zu lassen, die ihnen am nächsten
stehen: Ihren pflegenden Angehörigen, Freunden, Helferinnen und Helfern. 
Allen, die sich in der Pflege engagieren – ob beruflich, als Angehörige oder Ehren-
amtliche, gilt unser besonderer Dank für ihr herausragendes Engagement. Sie kön-
nen sich darauf verlassen: Die Bayerische Staatsregierung wird auch in Zukunft
nicht nachlassen, die Pflege besonders zu stärken.

Wer bekommt das Landespflegegeld?
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 und höher 
Hauptwohnsitz in Bayern zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Unabhängig davon, ob der Pflegebedürftige in einem Pflegeheim untergebracht ist
oder zuhause lebt und versorgt wird. 

Wie hoch ist das Landespflegegeld?
Das Landespflegegeld beträgt 1.000 Euro pro Jahr. Als staatliche Fürsorgeleistung
ist das Landespflegegeld eine nicht steuerpflichtige Einnahme.
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Gesetzliche Grundlage
Das Bayerische Landespflegegeldgesetz (BayLPflGG) wurde mit dem Zweiten Ge-
setz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 (2. Nachtragshaushaltsgesetz
2018 – 2. NHG 2018) beschlossen und ist rückwirkend zum 01.05.2018 in Kraft ge-
treten.

Haben Sie weitere Fragen?
Die Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in unseren FAQ. Sie können
sich per E-Mail an fragen.landespflegegeld@stmflh.bayern.de wenden oder per Te-
lefon an Bayern Direkt, die Servicestelle der Bayerischen Staatsregierung. Sie er-
reichen die Servicestelle der Bayerischen Staatsregierung per Telefon unter 089-
1222213 von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr und Freitag von 08:00
bis 16:00 Uhr.

Notfallmappe
Vorsorge zu treffen, ist ein Thema, das alle angeht – auch wenn viele den Gedanken
an einen Schicksalsschlag aus verständlichen Gründen nur zu gerne verdrängen,
weil man natürlich insgeheim hofft, dass man davor verschont bleibt und sich „ir-
gendwann einmal“ damit auseinandersetzen kann. Wenn dann dennoch etwas Un-
vorhergesehenes passiert, wodurch das Leben von einem Moment auf den anderen
auf den Kopf gestellt wird und auf einmal nichts mehr so ist, wie es eben noch war,
dann ist es oftmals schon zu spät, um etwas in seinem Sinne regeln oder beein-
flussen zu können. Denn jede(r) kann völlig unvorbereitet durch einen Unfall oder
eine akute Erkrankung in die Situation kommen, dass man seine eigenen Angele-
genheiten nicht mehr selbst regeln und sich stattdessen ein Angehöriger darum
kümmern muss. Um „Für den Notfall gerüstet ...“ zu sein, gibt es jetzt für die Bürger
aus Stadt und Landkreis Landshut die gleichnamige Notfallmappe. Die Notfallmappe
beinhaltet auf knapp 40 Seiten jede Menge Vordrucke und Formblätter, um die per-
sönlichen Angelegenheiten zu regeln. Auch wenn die Projektidee für die Notfall-
mappe aus dem Prozess zur Erarbeitung des „Seniorenpolitischen Gesamtkon-
zepts“ entstanden ist, kann sie „grundsätzlich altersunabhängig“ verwendet werden.
Sie erhalten die Notfallmappe im Rathaus der VG Furth, Zimmer 12.

Seniorenwegweiser „Älterwerden in der Region“
Alle Kontaktadressen, Informationen und Hinweise zum Älterwerden in der Region
in einer Broschüre vereint – die Seniorenbeauftragten von Stadt und Landkreis
Landshut, Franz Linzmeier und Janine Bertram, haben gemeinsam mit der Steuer-
gruppe Senioren einen hilfreichen „Seniorenwegweiser“ herausgebracht. Die Bro-
schüre liegt im Rathaus kostenlos auf. Eine pdf-Datei finden Sie auch auf der
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Website des Landkreises Landshut. „Älterwerden in der Region Landshut“ ist als
Leitfaden Teil des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes von Stadt und Landkreis
Landshut. Die Notfallmappe, die im vergangenen Jahr erstellt wurde, aber auch das
Austauschtreffen ImpulsNetzwerk Senioren gehört zu diesem Konzept, mit dem
Stadt und Landkreis Landshut gemeinsam die Seniorinnen und Senioren und deren
Angehörigen unterstützen wollen.

Welthospiztag 2018
Letzte Lieder - Lebensgeschichten und Lieder aus dem Hospiz

Stefan Weiller besucht Sterbende. Er spricht mit ihnen über das Leben, das Sterben
– und über die Musik, die sie in ihrem Leben und an dessen Ende bewegt hat. Die
Geschichten, die Weiller in seiner Sprache und nach Motiven wahrer Begebenheiten
aufschreibt, und die Lieder, die er mit seinen Gesprächspartnern hört, sind so viel-
fältig wie unsere Gesellschaft. Sie zeugen von Lebensfreude, aber auch von der
Angst vorm Sterben – und offenbaren, dass die letzte Lebensphase nicht immer
nur Trauer, Stille und Krankheit, sondern auch Zuversicht, Liebe und Menschlichkeit
bedeutet. 
Seine Erlebnisse im Hospiz und seine darauf basierenden Texte bringt Weiller in
der Konzertreihe „... und die Welt steht still“ auch erfolgreich auf die Bühne: bei sei-
nen viel besuchten Veranstaltungen entstehen sehr persönliche und bewegende
Erinnerungen. Weiller greift aber auch soziale und gesellschaftliche Fragen vom
Leben und Sterben in Armut, Reichtum, Sicherheit und Vertrauen, Pflege und Ver-
lassenheit, Einsamkeit und solidarischer Gemeinschaft auf – alles auf Basis von
Begegnungen mit sterbenden Menschen. 
In seiner Lesung erzählt Weiller unter dem Titel „Letzte Lieder Solo“ am Sonntag,
21.10.2018 um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Pius in Landshut von seinen Be-
gegnungen mit Menschen am Lebensende. Mal lustig, mal nachdenklich oder me-
lancholisch. Immer wertvoll. Und Musik ist auch dabei. Die Veranstalter der Ambu-
lante Kinder- und Jugendhospizdienst Landshut, der Bayerische Hospiz- und Pal-
liativverband e.V., das Christliche Bildungswerk Landshut, die Evangelische Alten-
heimseelsorge Landshut, der Hospizverein Landshut, der Hospizverein Vilsbiburg
und die Katholische Jugendstelle Landshut laden alle Interessierten ein. Nach der
Lesung kann vor dem Kirchenportal der Herzwunsch-Krankenwagen von den Mal-
tesern aus Landshut besichtigt werden.

Appell an alle Hundehalter und -führer!
Ob Tretminen auf Fußwegen und Bürgersteigen, ekelerregende Gerüche oder
reale Gesundheitsgefahr für spielende Kinder: Nicht ordnungsgemäß entsorgte
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Hinterlassenschaften bellender Vierbeiner sorgen immer wieder für Ärger.
Da es in unserer Gemeinde in den letzten Monaten wiederholt zu Beschwerden
einiger „betroffener“ Bürger gekommen ist, möchten wir noch einmal auf die all-
gemeinen Grundpflichten aller Hundehalter hinweisen:
Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit ausgeht. Ein Hund darf durch den Hundehalter nur einer
anderen Person überlassen werden, die sowohl von den körperlichen Kräften
wie auch von der geistigen Entwicklung dazu in der Lage ist, den Hund sicher
ohne Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu führen.
Derjenige, der einen Hund auf öffentlichen Straßen oder Anlagen innerhalb einer
geschlossenen Ortschaft ausführt, hat die durch das jeweilige Tier verursachten
Verunreinigungen unverzüglich zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsor-
gen.
Hundekot stellt ein Infektionsrisiko dar! Zahlreiche winzige Eier von Parasiten,
wie z. B. Bandwürmern, können durch Schuhsohlen bis weit in die Wohnung
hinein verbreitet werden. Es besteht daher immer die Gefahr eines indirekten
Kontaktes mit Hundekot. Durch Schnüffeln am Kot anderer Hunde können wei-
tere Tiere infiziert werden.
Im Sinne aller Mitbürger auf gegenseitige RÜCKSICHTNAHME möchten wir
die Hundebesitzer bitten, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu entfer-
nen!
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass alle Hunde steuerrechtlich er-
fasst sein müssen.

Entsorgung von Buchs mit Buchsbaumzünsler
Ab sofort darf mit dem Buchsbaumzünsler befallener Buchs in der Altstoffsam-
mel-stelle im Container für Grüngut entsorgt werden.
Die Vorsichtsmaßnahme, die befallenen Pflanzen über den Sperrmüllcontainer
zu entsorgen, wurde in Absprache mit dem Gartenbaukreisfachberater und den
Kompostanlagenbetreibern aufgehoben. 
Die Gefahr der Verbreitung des Zünslers durch den Transport der Grüngutcon-
tainer ist nicht mehr zu befürchten. Der Zünsler hat sich mittlerweile trotzdem
flächendeckend im Landkreis verbreitet. 
Eine Verbreitung des Zünslers über den Kompost ist nicht zu befürchten. In den
Kompostanlagen wird das Grüngut gehäckselt. Zünsler, die dadurch noch nicht
vernichtet wurden, werden während der Heißrotte, durch die in den großen Mie-
ten während der Kompostierung entstehenden hohen Temperaturen abgetötet. 
Kompostierung von mit dem Buchsbaumzünsler befallenen Pflanzen im eigenen
Garten ist nicht zu empfehlen, da dort in der Regel die hohen Temperaturen
nicht erreicht werden.
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Iris Maria Nitzl
Meditationshütte

IRIS MARIA NITZL zeigt in ihrer ak-
tuellen Malerei-Serie Hochsitze, die
sie in „Meditationshütten“ umbenennt
und ihnen dadurch eine neue mögli-
che Bedeutung gibt. Die Hütten, die
sich zahlreich in der Landschaft be-
finden, sind für die Künstlerin in ihrer
Einzigartigkeit ein reizvolles Objekt.

Theresia Nitzl
Landschaften

THERESIA NITZL fasziniert die Schön-
heit der Kulturlandschaft unserer nähe-
ren Umgebung. Ihre Motive setzt sie in
freier Natur direkt vor Ort in Öl auf
Leinwand oder Aquarell um. Ihre Male-
rei gibt dem Betrachter die Möglichkeit,
die Farbenpracht und Schönheit unse-
rer Landschaft neu zu sehen.

Ausstellungseröffnung: Samstag, 3. November 2018, um 15.00 Uhr
Ort: Haus der Begegnung, Roider Jackl Saal, Bahnhofstraße 6, 84107 Weihmichl
Dauer der Ausstellung: 3. Nov., 15.00 bis 20.00 Uhr u. 4. Nov., 13.00 bis 18.00 Uhr


