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ders hervorzuheben ist, dass
er einen reibungslosen Über-
gang für seinen Nachfolger
Herrn Patrick Westermair
frühzeitig eingeleitet hat.
Herr Westermair gestaltet an
dieser Stelle die Gemeinde
maßgeblichmit. Ichwünsche
ihm weiterhin viel Erfolg da-
bei.

Ebenfalls in dieser Ausgabe
finden Sie Bilder von den fünf
im Gemeindegebiet aufge-
stellten Maibäumen. Die je-
weiligen Organisatoren freu-
ten sich über viele Helfer und
Zuschauer. Auch kleinere
Maibaumfeiern waren wie-
der möglich. Die Veranstalter
der anstehenden Jubiläen
oder Dorffeste sind zuver-
sichtlich, dass wieder viele
Besucher zu den Veranstal-
tungen kommen werden.
Nutzen Sie diese Angebote
der Ehrenamtlichen. Seien
Sie aber auch weiterhin vor-
sichtig und schützen Sie sich
und andere.

Am 1. Mai vor 50 Jahren
gab es den Zusammenschluss
der ehemals selbständigen
Gemeinde Großinzemoos
mit der Gemeinde Röhrmoos.
Das ist sehr interessant, wie
das damals war. Herr Paul Ei-
nertshofer hat mir da ein
paar Gegebenheiten geschil-
dert. Die ehemaligen selb-
ständigen Gemeinden Biber-
bach, Schönbrunn und Sig-
mertshausen kamen erst
sechs Jahre später im Rah-
men der zweiten Stufe der
Gebietsreform zur Gemeinde
Röhrmoos.
Fortsetzung auf Seite 2

ve Auswirkungen. Die Ände-
rung wäre ein Nachteil für
unsere Entwicklung in den
nächsten zehn Jahren. Des-
halb versuchen die betroffe-
nen Gemeinden die Gebiets-
kategorieänderung noch zu
verhindern.

Ein weiteres wichtiges The-
ma das ansteht, ist die hof-
fentlich zustande kommende
Kooperation zwischen der
SpVgg Röhrmoos-Großinze-
moos und dem Landkreis
Dachau bezüglich der Sport-
stättenschaffung und dieNut-
zung für die Schülerinnen
und Schüler des fünften
Landkreisgymnasiums und
den Vereinsmitgliedern. Ge-
rade der Breitensport kann
hier unwahrscheinlich davon
profitieren. Der Gemeinderat
der Gemeinde Röhrmoos un-
terstützt diese angestrebte
Kooperation.

Gut angelaufen sind die
Energieberatungen bezüg-
lich der Photovoltaikanlagen
auf privaten Dächern. Als
neutraler Experte berät Sie
der Energieberater Herr Gott-
fried Obermair. Näheres kön-
nen Sie in einem eigenen Ar-
tikel in diesem Bürgerforum
nachlesen. Ebenso finden Sie
noch einen kurzen Bericht
über die Verabschiedung un-
seres früheren Geschäftslei-
tenden BeamtenHerrn Erwin
Zelenka. Ich hatte in der letz-
ten Ausgabe erwähnt, dass er
in die Freistellungsphase der
Altersteilzeit geht und mich
für den jahrzehntelangen
Einsatz für die Gemeinde
Röhrmoos bedankt. Beson-

ausgeschlossen werden. Ge-
rade, dass auch bei uns nicht
die Besonderheit mit dem
Franziskuswerk Schönbrunn
berücksichtigt wurde, ist
ebenfalls nicht nachvollzieh-
bar. In den betroffenen Kom-
munen, im Landratsamt
Dachau, im Regionalen Pla-
nungsverband, beim Bayeri-
schen Gemeindetag und
beim Bayerischen Städtetag
konnte niemand diese geän-
derte Zuordnung nachvollzie-
hen. Der Landkreis Dachau
wird aber laut den Bevölke-
rungsprognosen weiter
wachsen. Die negativen Aus-
wirkungen auf die betroffe-
nen Kommunen sind zum
Teil im öffentlichen Bereich,
wie Planungsbereich, Förder-
wesen und diese erschweren
unsere Arbeit für unser Ge-
meinwesen in den Gemein-
deverwaltungen erheblich.
Insbesondere Nachteile beim
Öffentlichen-Personen-Nah-
verkehr oder auch bei der
Schaffung von Radwegen
würde das bedeuten. So gäbe
es noch einige weitere negati-

mein herzlicher Dank dafür.
Bedanken kann ich mich
auch bei allen Spendern, die
mit Geldspenden ermögli-
chen, dass hier manche Din-
ge unbürokratisch für die
Kriegsflüchtlinge besorgt
werden können. Auch durch
weitere Aktionen werden
Gelder gesammelt, ich nenne
als Beispiel die erfolgreiche
Kuchenverkaufsaktion des El-
ternbeirats bzw. der Schüle-
rinnen und Schüler unserer
Grundschule.
In den nächsten Wochen

und Monaten werden wir für
die Ukraineflüchtlinge in den
Bereichen Kinderbetreuung
bzw. Schule, Sprachunter-
richt immer wieder Themati-
ken haben, die uns im Rah-
men unserer rechtlichen
Möglichkeiten vor große He-
rausforderungen stellen wer-
den.

Was uns in der Gemeinde
derzeit auch sehr beschäftigt
ist die Fortschreibung des
Landesentwicklungsplanes.
Die Entwurfsausarbeitung
des Bayerischen Wirtschafts-
ministeriums sieht vor, dass
die Gemeinden Hebertshau-
sen, Röhrmoos und Vierkir-
chen nicht mehr dem Ver-
dichtungsraum zugeordnet
wären, sondern wir würden
künftig dem ländlichen
Raum zugeordnet werden.
Dies ist das Ergebnis von sta-
tistischen Zahlen, mit dem
Stichtag 30.06.2020. Da die-
ser Stichtagszeitpunkt und
die Daten etwa drei Monate
nach Beginn der Corona Pan-
demie stammen, können sta-
tistische Verwerfungen nicht

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

das Leid, dass an den Men-
schen in der Ukraine ge-
schieht, lässt uns alle nicht
kalt. Man hätte nicht ge-
glaubt, dass es in unserem
Europa nochmals zu so ei-
nem zerstörerischen An-
griffskrieg kommt. Die geleb-
te Mitmenschlichkeit, durch
die Aufnahme von Kriegs-
flüchtlingen ist in Deutsch-
land und in den Nachbarlän-
dern beeindruckend. Auch in
unserer Gemeinde kamen
viele Frauen und Kinder so-
wie Ältere in privaten Unter-
künften, sowie in vom Land-
ratsamt Dachau angemiete-
ten Räumlichkeiten, unter.
Es meldeten sich viele Frei-
willige zum Helfen. In unse-
rer Gemeinde ist die Zusam-
menarbeit mit dem Franzis-
kuswerk dabei sehr wertvoll,
denn dort werden die Hilfen
koordiniert. Auch die Zusam-
menarbeit mit den Nachbar-
gemeinden Haimhausen und
Hebertshausen ist mir wich-
tig hervorzuheben. Zum Bei-
spiel wurde von der Gemein-
de Hebertshausen eine Flä-
che im Bauhof in Ampermo-
ching für einen sog. „Tante-
Emma-Laden“ zur Verfügung
gestellt. Dort erfolgt die Abga-
be von benötigten Sachspen-
den und auch die Ausgabe
der Spenden. Die Koordinati-
on der Helfereinteilung und
vieles mehr erfolgt über die
Gemeindeverwaltung He-
bertshausen. An die Beschäf-
tigten der Gemeinde Heberts-
hausen und ihren Ersten Bür-
germeister Richard Reischl

Dieter Kugler
1.Bürgermeister
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Fortsetzung von Seite 1

In der Gemeinderatssit-
zung im März hatte ich die
Ehre unser neues Mitglied im
Gemeinderat Frau Nicole
Eder vereidigen zu dürfen.
Ich wünsche Frau Eder, die
für Matthias Rager nachrück-
te, eine glückliche Hand bei
den Entscheidungen und ich
freuemich auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit im In-
teresse der Gemeinde Röhr-
moos.
Im März fanden im kirchli-

chen Bereich die Pfarrge-
meinderatswahlen statt.
Mein Glückwunsch an die
neuen oder wiedergewählten
Pfarrgemeinderatsmitglie-
der. Mein Dank an alle die
ausgeschieden sind für ihr
bisheriges Engagement. Es ist
sehr wichtig, dass es Ehren-
amtliche gibt, die sich für an-
dere engagieren. Gerade auch
unsere Vereine sind auf diese
Ehrenamtlichen angewiesen.
Deshalb bin ich froh, dass
sich bei uns immer noch so
viele für ihre Mitmenschen
einsetzen.
In den nächsten Wochen

und Monaten gibt es viele
Vereinsveranstaltungen wie
z.B. die 111-Jahrfeier des Bur-
schen- und Mädchenvereins
Röhrmoos am 18. Juni bzw.

am4. September die 125-Jahr-
feier des Veteranen- und Sol-
datenvereins Biberbach. Au-
ßerdem wird es wieder die
einzelnen Dorffeste geben
und viele weitere Veranstal-
tungen. Auch der Kulturkreis
Röhrmoos freut sich be-
stimmt über Besucher bei
den anstehenden Veranstal-
tungen. Der Höhepunkt ist
die Sinfonische Vivaldi Som-
mernacht mit dem Orchester
1756 aus Salzburg am Sams-
tag, 23. Juli, die hoffentlich
bei schönem Wetter wieder
im Freien stattfinden kann.
In den nächsten Wochen

planen wir die diesjährigen
Bürgerversammlungen, da
stehen die Termine noch
nicht fest. Wir bitten um Be-
achtung der Terminhinweise
in der Presse, an den ge-
meindlichen Bekanntma-
chungstafeln oder der ge-
meindlichen Homepage.
Ich wünsche Ihnen alles

Gute und genießen Sie die
kommenden Monate und die
Sommerferien. Den Schüle-
rinnen und Schülern der Ab-
schlussklassen wünsche ich
einen erfolgreichen Ab-
schluss.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Dieter Kugler
Erster Bürgermeister

Neuer Mitarbeiter im Rathaus

Am 4. April durften wir einen neuen Kollegen in der Gemein-
de begrüßen. Günter Lutter (mittig im Bild) unterstützt die
Verwaltung seither als staatlich geprüfter Bautechniker. Sein
Fachgebiet ist dabei insbesondere der kommunale Hochbau
und der Gebäudeunterhalt.

Friedhof in Großinzemoos

Der Friedhof am Ende der
Frauenhofner Straße wird
derzeit neu überplant. Hierzu
hat das von der Gemeinde be-
auftragte Landschaftspla-
nungsbüro demGemeinderat
einen Entwurf vorgelegt.Was
dem Grundstück gänzlich
fehlt, ist ein Wind- und Wet-
terschutz für Trauergäste.
Aus diesem Grund liegt das

Hauptaugenmerk der Pla-
nungen auf der Errichtung ei-
ner Holzkonstruktion mit
verglasten Seitenwänden
(Ost- und Westseite). Die Un-
terstandsmöglichkeit wird
im Eingangsbereich errich-
tet.
Pfarrer Msgr. Michael Bart-

mann befürwortet das Vorha-
ben.

Digitales Rathaus in Röhrmoos

Die Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Röhrmoos
können verschiedene Anlie-
gen in Zukunft bequem von
Zuhause oder unterwegs erle-
digen. Sie benötigen einen
Termin im Einwohnermelde-
amt oder möchten einen
Parkausweis beantragen?
Kein Problem! Künftig finden
Sie alle zur Verfügung ste-
henden Online-Dienste auf
www.roehrmoos.de unter
„Rathaus und Politik

>>> Digitales Rathaus“.
Weiterhin erhalten Sie

Neuigkeiten der Gemeinde,
Ansprechpartner imRathaus,
Informationen zum Gemein-
derat oder regionale Veran-
staltungen auf der Website
der Gemeinde.

Selbstverständlich empfan-
genwir Sie auch nachwie vor
gerne im Rathaus um Ihr An-
liegen persönlich zu bespre-
chen.

Neue Tempo 30 Zonen im

Gemeindegebiet

Der Bau- und Umweltaus-
schuss der Gemeinde Röhr-
moos hat im vergangenen
Jahr entschieden, verschiede-
ne Wohngebiete in unserer
Gemeinde in Tempo 30 Zo-
nen umzuwandeln. Im Früh-
jahr hat der Bauhof nun die
Beschilderung aufgestellt. In
folgenden Straßen darf seit-
her nur noch 30 km/h gefah-
ren werden.

Arzbach:
Römerstraße im Kurvenbe-

reich

Biberbach:
Lammerweg
Schulstraße

Großinzemoos:

Häuserner Straße
Kiefernweg
Sulzberg

Röhrmoos:

An der Leiten
Blumenstraße
Inzemooser Straße
Lagerhausstraße
Maria-Geyer-Weg
Reindlstraße
Sandstraße
St.-Margareth-Straße

Sigmertshausen:

Ahornstraße
Am Bergfeld
Brandfeldweg
Hofwirthstraße
J.-M.-Fischer-Straße
Kirchenstraße
Nußbaumstraße
St.-Vitalis-Weg
Waldstraße
Weinbergstraße

Sanierungsmaßnahmen

Nachdem im vergangenen
Jahr am gemeindlichen Bau-
hof ein Streusalzsilo errichtet
wurde, konnte das bisherige
Salzlager im südlichsten
Trakt des Bauhofsgebäudes
aufgelöst werden. Durch die
bisherige Salzlagerung wur-
de allerdings die Bausubstanz
angegriffen. Um weitere,
schlimmere Schäden zu ver-
hindern, entschiedman nach
der Bauteiluntersuchung,
notwendige Sanierungsmaß-
nahmen an Wänden und De-
cke durchzuführen. Die be-
auftragte Firma trägt den ge-
schädigten Beton ab, um die
angegriffenen Bewährungen
zu ergänzen. Abschließend
erfolgen dann die Betonage-
arbeiten, um die bearbeite-
ten Flächen wieder mit Beton
zu versiegeln.

Einreichen von
Bauanträgen

Das Bauamt der Gemeinde
Röhrmoos teilt mit, dass Bau-
anträge wegen den Ladungs-
fristen und der erforderli-
chen Vorbereitung mindes-
tens zwei Wochen vor der je-
weiligen Sitzung des Bau-
und Umweltausschusses ein-
zureichen sind, in der sie be-
handelt werden sollen. Vo-
raussetzung hierfür ist außer-
dem, dass alle erforderlichen
Unterlagen dreifach, vollstän-
dig und unterschrieben vor-
liegen. Es wird insbesondere
darauf hingewiesen, die aktu-
ell gültigen Antragsformula-
re zu verwenden, die Nach-
barbeteiligung vorab durch-
zuführen und dies im Bauan-
tragsformular entsprechend
kenntlich zu machen.
Verspätet oder nicht voll-

ständig eingereichte Bauan-
träge können ansonsten erst
in der darauffolgenden Sit-
zung bzw. nach Eingang der
vollständigen Unterlagen be-
handelt werden.
Wir bitten um Beachtung

und danken für Ihr Verständ-
nis.

Willkommen daheim.

8. September 2022

Das Bürgerforum der Gemeinde Röhrmoos
erscheint das nächste Mal am

Sie möchten mit einer Anzeige Ihrer Firma dabei sein?
Anruf genügt – wir beraten Sie gerne und unverbindlich!

Anzeigenschluss: Donnerstag, 25. August 2022

Andreas Raspl
Tel. 0 81 31 / 56 3-45
Fax 0 81 31 / 56 3-49
andreas.raspl@merkurtz.media
www.dachauer-nachrichten.de
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Anmeldung zur
Ferienbetreuung 2022

Auch dieses Jahr bietet die
Gemeinde Röhrmoos in den

Pfingstferien
(06.06.2022bis 17.07.2022),

Sommerferien
(01.08.2022 bis 09.09.2022)

und Herbstferien
(31.10.2022 bis 04.11.2022)

für Kinder eine ganztägige Fe-
rienbetreuung in der Grund-
schule Röhrmoos an.

Viele gemeinsame Aktivitä-
ten, wie Spiele, Sport, Wan-
dern etc., werden in der Feri-
enbetreuung durchgeführt.
Die Kinder werden ganztags
durch Fachpersonal betreut.

In den vergangenen Jahren
waren Kinder und Eltern von
diesem Angebot begeistert.

Der Elternanteil beträgt
pro Betreuungsstunde 1,30 €,
bei verspäteter Anmeldung
1,50 € und bei einer Tagesan-
meldung 1,80 €. Ein Mittages-
sen kann gegen Entgelt (4,00
€) zur Verfügung gestellt wer-

den.

Anmeldungsformulare fin-
den Sie online unter www.ro-
ehrmoos.de/bildung-erzie-
hung/kinderbetreuung/feri-
enbetreuung. Bei Fragen kön-
nen Sie sich gerne an Frau
Ballis wenden (Tel. 08139 /
9301-28)

Die verbindliche Anmel-
dung zur Ferienbetreuung
hat grundsätzlich bis spätes-
tens 14 Tage vor Beginn der
jeweiligen Ferien zu erfolgen,
damit eine Personalplanung
organisiert werden kann.

Diese Betreuung bieten wir
für Kinder der Gemeinde
Röhrmoos an. Sehr gerne
nehmen wir aber auch Kin-
der aus anderen Gemeinden
auf.

Sichern Sie sich bereits
jetzt einen Platz für Ihr Kind
in der Ferienbetreuung mit
einer verbindlichen Anmel-
dung.

Angelika Kansy hat ihre drei-
jährige Ausbildung zur Ver-
waltungsfachangestellten in
unserer Gemeinde erfolg-
reich abgeschlossen. Frau
Kansy wurde während ihrer
Ausbildung unter anderem in
die Tätigkeiten der Hauptver-
waltung eingewiesen. Dort
nimmt sie nun als Verwal-

tungsfachangestellte ihren
Aufgabenbereich war. Zur be-
standenen Abschlussprüfung
gratulierten insbesondere
der Erste Bürgermeister Die-
ter Kugler (links im Bild), so-
wie der Ausbildungsleiter
und gleichzeitig geschäftslei-
tender Beamte Patrick Wes-
termair (rechts im Bild).

Ausbildung abgeschlossen

Wohlverdienter Ruhestand

und wenn er doch einmal
„nein“ sagen musste, nahm
man es ihm nicht übel.

Als geschätzter Kollege
fehlt er hier im Rathaus sehr.
Nicht zu vergessen ist, dass
mit Beginn der Altersteilzeit
von Erwin Zelenka ein un-
fassbaresWissen über die Ge-
meinde Röhrmoos verloren
geht. Aber nun hat ein neuer
Lebensabschnitt begonnen.

Zum Abschied bedankte
sich der Erste Bürgermeister,
Dieter Kugler, im Namen der
Gemeinde Röhrmoos und
überreichte ein kleines Prä-
sent, sowie einen Blumen-
strauß für Zelenkas Frau Ma-
rianne. Wir wünschen Erwin
alles Gute für die Zukunft,
viele weitere unvergessliche
Urlaube, abenteuerliche Aus-
flüge zum Europa-Park und
nach wie vor viel Freude als
„Vollzeit Opa“.

Zelenka bevorzugte stets
den persönlichen Kontakt
und baute so über Jahrzehnte
ein erstaunliches Netzwerk
auf. So verwundert es nicht,
dass er in Röhrmoos quasi be-
kannt ist wie ein bunter
Hund. Es kamen in der Zeit
als er Geschäftsleitender Be-
amter wurde, immer noch
Leute zu ihm, weil sie eigent-
lich was von der Bauverwal-
tung wollten. Um die 500 Sit-
zungen begleitete er und be-
reitete unzählige Tagesord-
nungspunkte dafür vor bzw.
nach. Er führte Verhandlun-
gen oder bereitete Notarver-
träge vor. Auf eines war Er-
win Zelenka in der Vergan-
genheit ganz besonders stolz:
Der Verbesserungsbeitrag im
Abwasserbereich. Es hat kei-
nen einzigen Widerspruch
gegeben. Er konnte alles in
persönlichen Gesprächen
oder mit Telefonaten klären.
Alle kamen mit ihm zurecht

Nach fast 40 Jahren in der Ge-
meinde Röhrmoos verab-
schiedete sich unser ge-
schäftsleitender Beamter, Er-
win Zelenka, Anfang März in
die Freistellungsphase der Al-
tersteilzeit. Sein beruflicher
Werdegang begann mit der
Ausbildung zum Beamten für
den gehobenen Dienst im
Landratsamt Dachau am
01.09.1980. In die Gemeinde
Röhrmoos wechselte er dann
am 10.10.1983. Von Anfang
an war Zelenka im Bauamt
und im Bereich der öffentli-
chen Sicherheit und Ord-
nung tätig. Im Juli 1984 be-
suchte er die Fortbildung
zum Standesbeamten und
die Bestellung zum leitenden
Standesbeamten erfolgte an-
schließend zum 01.08.1984.
Der Wechsel in die Hauptver-
waltung war 2015. Kurze Zeit
später wurde Erwin Zelenka
zum geschäftsleitenden Be-
amten bestellt.

Bürgerforum - auch online
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Vereins-
vorstände und -mitglieder und Verantwortli-
che im Bereich Veranstaltungen,

wir freuen uns über Ihre rege Beteiligung
an unserem Bürgerforum, dem Gemeindein-
formationsblatt. Es lebt von der Vielfalt Ihrer
Informationen und Berichte. Senden Sie uns
gerne Ihre Beiträge und Fotos.

Der nächste Erscheinungstermin ist der
08.09.2022. Bitte übermitteln Sie die Beiträge

bis 18.08.2022 an Frau Stefanie Kellner. Dies
können Sie neuerdings über unsere Homepa-
ge tun: https://www.roehrmoos.de/buergerfo-
rum-der-gemeinde-roehrmoos/. Selbstver-
ständlich können Sie Ihren Beitrag auch wie
bisher per E-mail einreichen: ordnungs-
amt@roehrmoos.de.
Bei Fragen dürfen Sie gerne anrufen: 08139

/ 9301-12. Sollten Sie unser Gemeindeblatt
nicht erhalten haben oderweitere Exemplare
benötigen, liegen genügend im Rathaus zum
Mitnehmen aus.
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Erfolgreiche kostenlose Smartphone-
Schulung in Röhrmoos

Gudrun Negele (Coach) aus
Röhrmoos, die bereits erfolg-
reich Smartphone-Schulun-
gen im MGH Dachau und im
Rathaus Vierkirchen durch-
geführt hatte, kontaktierte
Bürgermeister Dieter Kugler
aus Röhrmoos und unterrich-
tete ihn über ihr Vorhaben,
allen Gemeinden im Land-
kreis eine kostenlose
Smartphone-Schulung anzu-
bieten.
Bürgermeister Kugler bot,

ohne lange zu überlegen für
diese Veranstaltung den gro-
ßen Sitzungssaal im Rathaus
an. Natürlich nur unter der
Voraussetzung, dass die Coro-
na-Regeln eingehalten wer-
den. Die Anzahl der Schu-

cherheit“, wie Datenmiss-
brauch und allzu sorgloser
Umgang mit dem Smartpho-
ne, schnell zum Verhängnis
werden kann und viele weite-
re Informationen, angesagt.
Alle Teilnehmer erhielten
nach den Schulungstagen die
vollständigen Unterlagen der
Präsentationen per E-Mail zu-
geschickt, sodass sie die Mög-
lichkeit haben, das Gelernte
noch besser zu verinnerli-
chen und bei Bedarf immer
ein Nachschlagewerk zur
Verfügung haben. G. Negele
bedankt sich bei den Rat-
hausmitarbeitern, die immer
sehr hilfreich zur Stelle wa-
ren und dafür sorgten, dass
alles reibungslos ablief.

lungsteilnehmer musste auf
eine geringe Zahl begrenzt
werden. Alle Teilnehmer
zeigten verständnisvoll ihre
Boosterunterlagen und so
konnte an 3 Montagen je-
weils von 10:00 bis 13:00 Uhr
die professionelle Schulung
stattfinden.
„

In Teil 1 wurden Grundlagen
und Hintergründe mit dem
Umgang eines Smartphones
erklärt. „

In Teil 2 ging es rund um
Apps, wo sie herkommen,
wie man sie installiert, was
sie kosten, sowie z.B. um die
Notwendigkeit einer Drittan-
bietersperre. „
In Teil 3 war das Thema „Si-

Ende April wurde an der bestehenden Bushaltestelle in Zieglberg (Buslinie 727) ein Fahrgast-
unterstand errichtet.

Beratung zum Thema
Photovoltaik

Um die Gemeindebürgerin-
nen und -bürger über das
Thema erneuerbare Energien
zu informieren, hat die Ge-
meinde Röhrmoos den Bau-
techniker, Gottfried Ober-
mair, als Photovoltaik-Bera-
ter beauftragt. Gerade zu Zei-
ten wie diesen, wo die Strom-
preise erheblich ansteigen,
scheint die Möglichkeit der
unabhängigen Energiegewin-
nung für viele sehr attraktiv.
Doch allein der Umweltge-
danke ist es Wert, Photovol-
taik in Erwägung zu ziehen.
Die Gemeinde Röhrmoos
übernimmt die Kosten für die
Beratung durch Herrn Ober-
mair, der für Sie prüft, ob ihr
Gebäude für die Installation
einer solchen Anlage grund-
sätzlich geeignet ist und was
Sie bei der Umsetzung beach-

ten sollten. Gerade die Wirt-
schaftlichkeit ist ein großes
Thema, das der Berater für
Sie unter Berücksichtigung
der Dachausrichtung und
Dachneigung beurteilt. So-
fern Sie einen kostenlosen
Beratungstermin wünschen,
melden Sie sich vorab bitte
bei unserem gemeindlichen
Bautechniker Herrn Günter
Lutter an. Sie erreichen
Herrn Lutter telefonisch un-
ter der 08139/9301-16, oder
senden Sie eine E-Mail mit
Angabe Ihrer Kontaktdaten
(Name, Anschrift, Anschrift
der zu bewertenden Gebäu-
de, Telefon) an bautech-
nik@roehrmoos.de. Herr Lut-
ter wird diese Daten an Gott-
fried Obermair weiterleiten,
der dann einen Termin mit
Ihnen vereinbart.

Erneuerbare Energien
Auf Grund mehrerer Anträ-
ge, die der Gemeinde Röhr-
moos vorliegen, behandelte
der Gemeinderat in einer sei-
ner letzten Sitzungen die
Thematik Freiflächenphoto-
voltaik. Bei Errichtung einer
solchen Anlage sind grund-
sätzlich einige Punkte zu be-
achten. Es bedarf zwingend
einer Flächennutzungsplan-
änderung und der Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes.
Die weiteren Punkte, wie et-
wa der Naturschutz, das
Landschaftsbild, Auswirkung
auf Wohnbebauung, Wirt-
schaftlichkeit sowie sonstige
Kriterien werden nach Ab-
schluss eines städtebaulichen
Vertrages der Antragsteller
mit der Gemeinde zusam-

men mit einem Planer unter-
sucht und anschließend dem
Gemeinderat zur Entschei-
dung vorgelegt.

Um die Umstellung auf ver-
schiedene erneuerbare Ener-
gien voranzutreiben und um
somit auch die Weichen für
den Bau von Windkraftanla-
gen im Gemeindegebiet zu
stellen, hat der Gemeinderat
in einer Sitzungweiterhin be-
schlossen, ein Planungsbüro
mit einerMachbarkeitsstudie
hierüber zu beauftragen.
Hierbei soll festgestellt wer-
den ob undwelche Flächen in
unserer Gemeinde grundsätz-
lich für die Errichtung von
Windkraftanlagen geeignet
erscheinen.
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Mikrozensus 2022
zwei oder mehr Personen zu-
sammenleben. Zudem ent-
scheiden die erhobenen Da-
tenmit darüber, wieviel Geld-
mittel Deutschland aus den
Struktur- und Investitions-
fonds der Europäischen Uni-
on erhält.

Auch Wissenschaft und
Forschung, Verbände und Or-
ganisationen sowie Journalis-
tinnen und Journalisten nut-
zen regelmäßig die Daten des
Mikrozensus. Sie werden
vom Bayerischen Landesamt
für Statistik veröffentlicht
und stehen damit allen inte-
ressierten Bürgerinnen und
Bürgern zur Verfügung.

Im Internet finden Sie die
Daten bereits abgeschlosse-
ner Erhebungen unter:

www.statistik.bayern.de/
statistik/gebiet_bevoelke-
rung/mikrozensus

Regel an vier Befragungen in-
nerhalb von maximal vier
Jahren teil. Diesen Haushal-
ten wird postalisch vor der ei-
gentlichen Befragung ein
Brief vom Bayerischen Lan-
desamt für Statistik zuge-
sandt. Darin werden sie über
ihre Teilnahme am Mikro-
zensus informiert, verbun-
den mit einem Terminvor-
schlag für das telefonische In-
terview. Für den überwiegen-
den Teil der Fragen besteht
nach demMikrozensusgesetz
eine Auskunftspflicht.

Die Ergebnisse des Mikro-
zensus sind wichtige Pla-
nungs- und Entscheidungs-
hilfen für Politik, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Wis-
senschaft gleichermaßen. So
wird beispielsweise für eine
bedarfsgerechte Förderung
des Wohnungsbaus die Infor-
mation benötigt, in wie vie-
len Haushalten jeweils eine,

folgen als drittes und viertes
Element die europäische Ge-
meinschaftsstatistik über
Einkommen und Lebensbe-
dingungen sowie die Befra-
gung der Europäischen Uni-
on zur Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikations-
technologien in privaten
Haushalten. Entsprechend
werden die teilnehmenden
Haushalte in vier Gruppen
unterteilt, wobei jede Gruppe
ein anderes Fragenpro-
gramm beantwortet.

Die Befragungen zum Mi-
krozensus 2022 finden ganz-
jährig von Januar bis Dezem-
ber statt. In Bayern sind in
diesem Jahr rund 60 000
Haushalte zu befragen. Hier-
bei bestimmt ein mathemati-
sches Zufallsverfahren, wel-
che Adressen für die Teilnah-
me ausgewählt werden. Ein-
mal ausgewählt, nehmen die
jeweiligen Haushalte in der

Teil der Fragen besteht nach
dem Mikrozensusgesetz eine
Auskunftspflicht.
Die gewonnenen Daten

sind eine wichtige Planungs-
und Entscheidungshilfe für
Politik, Gesellschaft, Wirt-
schaft und Wissenschaft.

Im Jahr 2022 findet im Frei-
staat - wie im gesamten Bun-
desgebiet - wieder der Mikro-
zensus statt. Seit 1957 wer-
den dafür jährlich ein Pro-
zent der Bevölkerung u.a. zu
Bildung, Beruf, Familie, Haus-
halt und Einkommen, be-
fragt. In dem jährlich wech-
selnden zusätzlichen inhaltli-
chen Schwerpunkt steht die-
ses Jahr das „Wohnen“ im
Mittelpunkt. Der Mikrozen-
sus umfasst gleichzeitig vier
Erhebungen. Erstens das ei-
gentliche Mikrozensus-Kern-
programm, dann zweitens
die Arbeitskräfteerhebung
der Europäischen Union. Es

Größte jährliche Haushaltsbe-
fragung „Mikrozensus 2022“
startet - 60 000 Haushalte in
Bayern werden befragt. Inter-
viewerinnen und Interviewer
des Bayerischen Landesamts
für Statistik bitten Bürgerin-
nen und Bürger um Auskunft.

Der Mikrozensus ist die
größte jährliche Haushaltsbe-
fragung in Deutschland. Seit
mehr als 60 Jahren befragen
die Statistischen Ämter im
gesamten Bundesgebiet jähr-
lich etwa ein Prozent der Be-
völkerung.

Nach Angaben des Bayeri-
schen Landesamts für Statis-
tik in Fürth sind das rund 60
000 Haushalte im Freistaat.
Sie werden im Verlauf des
Jahres von geschulten Inter-
viewerinnen und Intervie-
wern zu ihrer wirtschaftli-
chen und sozialen Lage be-
fragt. Für den überwiegenden

Veränderungen im Gemeinderat

Kürzlich schied das Gemeinderatsmitglied
Matthias Rager aus der CSU-Fraktion aus be-
ruflichen Gründen aus. Rager brachte sich
unter anderem bei den Sitzungen des Bau-
und Umweltausschusses ein, diese Position
übernimmt nun Fraktionskollege Sebastian
Kugler.

Wir bedanken uns bei Matthias Rager für
das jahrelange, politische Engagement und
wünschen auf diesemWege alles Gute für die
Zukunft.

Um den frei gewordenen Platz wieder zu
belegen, rückte Nicole Eder nach. Die Röhr-
mooserin erreichte bei der letzten Kommu-
nalwahl die nächstmeisten Stimmen, wo-
durch ihr Einrücken begründet ist. Kürzlich
legte die Physiotherapeutin ihren Amtseid ab
und agiert seither als Mitglied des Gemeinde-
rates.

Neubau einer Kindertagesstätte in

Biberbach
Gruppemit 12 unter Drei-jäh-
rigen Kindern erfolgen.
Im Rahmen dieses Projekts

soll auch die Parkplatzsituati-
on für das östlich angren-zen-
de Feuerwehrhaus verbessert
werden. Ebenfalls kann es er-
forderlich sein, dass Räum-
lichkeiten (z.B. Keller) zu Ver-
einszwecken nutzbar ge-
macht werden sollen. Der an-
grenzende Spielplatz muss
für das Vorhaben möglicher-
weise verlegt wer-den.

In Biberbach am Feuerwehr-
haus soll künftig eine Kinder-
tagesstätte entstehen.
Von der Kindergartenauf-

sicht des Landkreises Dachau
wurde bereits die Bedarfs-
notwendigkeit einer weite-
ren Kindertageseinrichtung
im Gemeindebereich Röhr-
moos bestätigt. Die Ausle-
gung soll für zwei Gruppen
von 50 Kinder ab dem vollen-
deten dritten Lebensjahr bis
zum Schuleintritt und einer

Rentensprechtage
Wenn Sie einen Rentenan-
trag stellen möchten/müs-
sen, dann wenden Sie sich
bitte vorab telefonisch an un-
sere Mitarbeiterin im Rat-
haus: Frau Bruns Telefon:
08139/9301-14 oder per E-
Mail: versicherungsamt@ro-
ehrmoos.de Sie nimmt die
Anträge nach telefonischer
Terminvereinbarung gerne
persönlich, oder auch für Ri-
sikopatienten gerne telefo-
nisch entgegen. Bitte bleiben
Sie gesund

Auswahl „8“ (Mo - Do 07.30 -
16.00 Uhr, Fr 07.30 - 12.00
Uhr) vereinbart werden. Es
gelten die Corona-Hygiene-
vorschriften des Landratsam-
tes und der Deutschen Ren-
tenversicherung. Während
des Besuches muss eine FFP-
2-Maske getragen werden. Im
Landratsamt findet eine Zu-
gangskontrolle statt. Folgen-
de Unterlagen müssen mitge-
bracht werden:
3-G-Nachweis - Sprechtags-

terminbestätigung - Ausweis

Ab Juni 2022 finden wieder
Rentensprechtage im Land-
ratsamt Dachau, Weiherweg
16, Zimmer 105 immer don-
nerstags von 09.00 bis 12.00
Uhr und von 13.00 bis 16.00
Uhr an folgenden Terminen
statt:
02.06.2022 07.07.2022
04.08.2022 01.09.2022
06.10.2022 03.11.2022
01.12.2022
Termine können unter der

kostenlosen Hotline 0800-
1000-480-15 anschließend

Fo
to

:
©

Th
o

m
as

K
lin

g
er

Möbelverkauf in
der Schreinerei
Mo bis Do 8 – 11.30 u. 13 – 16 Uhr
Freitag 8 – 11.30 Uhr
Kaiserstraße 7, 85244 Schönbrunn

Weitere Infos:

Tel. 08139 800 - 5013

www.franziskuswerk.de

Hier kommen

Sie direkt
zu unserm
Produktflyer!
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Grundsteuerreform - Die neue Grundsteuer in Bayern
Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft in anderen Bun-
desländern gelten andere Re-
gelungen für die Erklärungs-
abgabe als in Bayern. Infor-
mationen stehen unter
www.grundsteuerreform.de
zur Verfügung.

Sie benötigen weitere Infor-
mationen oder Unterstüt-
zung?
Weitere Informationen

und Videos, die Sie beim Er-
stellen der Grundsteuererklä-
rung unterstützen sowie die
wichtigsten Fragen rund um
die Grundsteuer in Bayern
finden Sie online unter
www.grundsteuer.bayern.de

Bei Fragen zur Abgabe der
Grundsteuererklärung ist die
Bayerische Steuerverwaltung
in der Zeit von Montag bis
Donnerstag von 08:00 - 18:00
Uhr und Freitag von 08:00 -
16:00 Uhr auch telefonisch
für Sie erreichbar: 089 - 30 70
00 77.

In Bayern gilt es, rund 6,3
Mio. Feststellungen zu tref-
fen - aufgrund der Menge der
zu bearbeitenden Grundsteu-
ererklärungen sehen Sie bitte
von Rückfragen zum Bearbei-
tungsstand Ihrer Grundsteu-
ererklärung ab.

Hängen die Grundsteuerre-
form und der Zensus 2022 zu-
sammen?
Das Bayerische Landesamt

für Statistik führt in 2022 ei-
nen Zensus mit einer Gebäu-
de- und Wohnungszählung
durch. Die Grundsteuerre-
form und der Zensus sind
voneinander unabhängig.
Weitere Informationen zum
Zensus finden Sie unter
www.statistik.bayern.de/sta-
tistik/zensus.

können Sie sich bereits jetzt
registrieren. Bitte beachten
Sie, dass die Registrierung bis
zu zwei Wochen dauern
kann.
Sollte eine elektronische

Abgabe der Grundsteuerer-
klärung für Sie nicht möglich
sein, können Sie diese auch
auf Papier einreichen. Die
Vordrucke hierfür finden Sie
ab dem 1. Juli 2022 im Inter-
net unter www.grundsteu-
er.bayern.de, in Ihrem Fi-
nanzamt oder in Ihrer Ge-
meinde.

Bitte halten Sie die Abgabe-
frist ein.
Sie sind steuerlich beraten?

Selbstverständlich kann die
Grundsteuererklärung auch
durch Ihre steuerliche Vertre-
tung erfolgen.

Sie haben Eigentum in ande-
ren Bundesländern?
Für Grundvermögen sowie

nen und -eigentümer sowie
Inhaberinnen und Inhaber
von land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben verpflichtet,
eine Grundsteuererklärung
abzugeben. Hierzu werden
Sie durch Allgemeinverfü-
gung des Bayerischen Landes-
amt für Steuern im Frühjahr
2022 öffentlich aufgefordert.
Für die Erklärung sind die Ei-
gentumsverhältnisse und die
tatsächlichen baulichen Ge-
gebenheiten am 1. Januar
2022 maßgeblich, sog. Stich-
tag.

Was ist zu tun?
Ihre Grundsteuererklärung

können Sie in der Zeit vom 1.
Juli 2022 bis spätestens 31.
Oktober 2022 bequem und
einfach elektronisch über das
Portal ELSTER - Ihr Online-Fi-
nanzamt unter www.els-
ter.de abgeben.
Sofern Sie noch kein Benut-

zerkonto bei ELSTER haben,

mune mit dem sog. Hebesatz
multipliziert. Den Hebesatz
bestimmt jede Kommune
selbst. Die tatsächlich nach
neuem Recht zu zahlende
Grundsteuer wird den Eigen-
tümerinnen und Eigentü-
mern in Form eines Be-
scheids, sog. Grundsteuerbe-
scheid, von der Kommune
mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr
2025 von den Eigentümerin-
nen und Eigentümern an die
Kommune zu bezahlen.

Was bedeutet die Neurege-
lung für Sie?
Waren Sie am 1. Januar

2022 (Mit-)Eigentümerin bzw.
(Mit-)Eigentümer eines
Grundstücks, eines Wohnob-
jekts oder eines Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft in
Bayern? Dann aufgepasst:
Um die neue Berechnungs-

grundlage für die Grundsteu-
er feststellen zu können, sind
Grundstückseigentümerin-

Neuregelung der Grundsteuer

Für die Städte und Gemein-
den ist die Grundsteuer eine
der wichtigsten Einnahme-
quellen. Sie fließt in die Fi-
nanzierung der Infrastruk-
tur, zum Beispiel in den Bau
von Straßen und dient der Fi-
nanzierung von Schulen und
Kitas. Sie hat Bedeutung für
jeden von uns. Das Bundes-
verfassungsgericht hat die
bisherigen gesetzlichen Rege-
lungen zur Bewertung von
Grundstücken für Zwecke
der Grundsteuer im Jahr 2018
für verfassungswidrig erklärt.
Der Bayerische Landtag hat
am 23. November 2021 zur
Neuregelung der Grundsteu-
er ein eigenes Landesgrund-
steuergesetz verabschiedet.
Von 2025 an spielt der Wert
eines Grundstücks bei der Be-
rechnung der Grundsteuer in
Bayern keine Rolle mehr. Die
Grundsteuer wird in Bayern
nicht nach dem Wert des
Grundstücks, sondern nach
der Größe der Fläche von
Grundstück und Gebäude be-
rechnet.

Wie läuft das Verfahren ab?
Das bisher bekannte, drei-

stufige Verfahren bleibt wei-
ter erhalten. Eigentümerin-
nen und Eigentümer haben
eine sog. Grundsteuererklä-
rung abzugeben. Das Finanz-
amt stellt auf Basis der erklär-
ten Angaben den sog. Grund-
steuermessbetrag fest und
übermittelt diesen an die
Kommune. Die Eigentüme-
rinnen und Eigentümer er-
halten über die getroffene
Feststellung des Finanzamtes
einen Bescheid, sog. Grund-
steuermessbescheid. Der
durch das Finanzamt festge-
stellte Grundsteuermessbe-
trag wird dann von der Kom-

Vergabe eines Baugrundstücks im Baulandmodell im Ortsteil Biberbach

beiter des Bauamtes, Herr
Müller (08139/9301-15) und
Herr Bader (-18), für Rückfra-
gen zur Verfügung.

www.röhrmoos.de unter der
Rubrik „Aktuelles“ und „Be-
kanntmachungen“. Gerne
stehen Ihnen auch die Mitar-

Grundstück handelt es sich
um die Parzelle Nr. 4 a (siehe
orange Markierung in Abbil-
dung) mit einer Größe von
523 m².
Bebaubar ist die Parzelle

mit einer Doppelhaushälfte;
der Kaufpreis beläuft sich auf
543,17 €/m² (insgesamt also
auf 284.077,91 € inkl. der ver-
anschlagten erstmaligen Er-
schließungskosten).
Nähere Informationen

zum Grundstück sowie zur
Bewerbung auf das Bau-
grundstück sind auf der
Homepage der Gemeinde
Röhrmoos einsehbar:

nal und Straße) saniert. Die
Erschließung wird aktuell
durchgeführt und soll bis ca.
Mitte Oktober abgeschlossen
sein.
Weil bei demBaugebiet das

Baulandmodell der Gemein-
de Röhrmoos anzuwenden
war, hat die Gemeinde Röhr-
moos die Möglichkeit, ein
Grundstück nach den Richtli-
nien zum Fördermodell zur
Erhaltung einer ausgewoge-
nen Bevölkerungsstruktur zu
vergünstigten Konditionen
im Vergleich zum freien
Wohnungs- und Immobilien-
markt zu vergeben. Bei dem

Im Südwesten des Ortsteils
Biberbach hat die Gemeinde
Röhrmoos den Bebauungs-
plan „Biberbach - Grafstraße“
aufgestellt. Der Bebauungs-
plan ist rechtskräftig seit
24.02.2022. Im Plangebiet
wurden somit die baurechtli-
chen Voraussetzungen für
die Bebauung von fünf
Grundstücken geschaffen (3
Einzelhäuser, 1 Doppelhaus).
Im Zuge der Erschließung des
Baugebiets durch die Verlän-
gerung der Grafstraße durch
eine Stichstraße mit Wende-
hammer wird auch der beste-
hende Teil der Grafstraße (Ka-
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Schulweghelfer gesucht
Neben dem Finkenweg und
Maibaum in Großinzemoos,
auch an der Bürgermeister-
Haller-Straße
und neu in Arzbach.
Wer kann helfen? Jeder Er-

wachsene kann helfen und
bekommt für diese Aufgabe
eine kurze Ausbildung durch
die Polizei, benötigt wird nur
ein wenig Zeit. Interessenten
können sich gerne bei G. Nie-
derschweiberer unter Tel.
0176-64909567 melden und
ehrenamtlich für die Sicher-
heit der Schüler sorgen.

Es ist wieder soweit, der Som-
mer kommt und Fußgänger
wie Fahrradfahrer zur Schule
werden mehr. Um an den
Schulwegen die Sicherheit
für die vielen Kinder zu ge-
währleisten, benötigt es Hilfe
an den Straßen.
Wie wird geholfen? An den

Übergängen mit Ampeln, Ze-
brastreifen oder an der Fuß-
gängerfurt verdeutlicht ihr
die Verkehrsregeln und gebt
Hilfestellung beim Überque-
ren.
Wo sind die Übergänge?

Historischer Fund bei
Biberbach

Im März 2020 machte Andre-
as Junge aus Biberbach beim
Absuchen eines Feldes nörd-
lich der Ortschaft einen unge-
wöhnlichen Fund. Er fand ein
Metallstück, bei dem zu-
nächst unklar war, worum es
sich handelt. Um der Sache
nachzugehen wendete Junge
sich an Michael Poitner, dem
Kunstschlosser aus Biber-
bach. Poitner brachte das
Fundstück anschließend zu
Herrn Later vom Bayerischen
Landesamt für Denkmalpfle-
ge. Im Landesamt fand eine
Untersuchung und Kartie-
rung desObjektes statt. Dabei
stellte sich heraus, dass es
sich hier um einen histori-
schen Fund handelt. Wir
sprechen von einem Langsax
Schwert aus der späten Mero-
wingerzeit (spätes 7. Jahrhun-

dert bis frühes 8. Jahrhun-
dert), welches zudem eine
seltene Grabbeigabe war. Da
Herr Later bei dem Schwert
kein besonderes öffentliches
Interesse feststellte, gehört
das Langsax offiziell zur Hälf-
te dem Finder (Andreas Jun-
ge) und zur anderen Hälfte
dem Eigentümer auf dessen
Grundstück das Objekt ge-
funden wurde (Christian
Wörmann, ebenfalls aus Bi-
berbach). Die Eigentümer
vereinbarten daraufhin mit
der Gemeinde Röhrmoos, das
historische Langsax als Dau-
erleihgabe im Rathaus auszu-
stellen. Um den besonderen
Fund würdevoll aufzubewah-
ren, besorgte Erwin Zelenka
(geschäftsleitender Beamter,
inzwischen im Ruhestand) ei-
ne geeignete Glasvitrine.

111-jähriges Jubiläum
len der Familie Pabst statt.

Der Verein heißt Sie herz-
lich willkommen, denn ne-
ben reservierten Tischen gibt
es reichlich Platz für Besuche-
rinnen und Besucher, die kei-
ner Vereinsmitgliedschaft an-
gehören. Auch freuen sich
die Burschen und Mädchen,
wenn am Abend zum Hallen-
fest viele Gäste erscheinen.
Die Planungen laufen auf

Hochtouren, um diesen be-
sonderen Tag gemeinsammit
Ihnen feiern und erleben zu
dürfen!

Schönbrunner Jungbläser so-
wie die Blaskapelle Schön-
brunn und für das leibliche
Wohl Ewald Zechner mit sei-
nem Team aus Pellheim. Um
12:30 Uhr gibt es Mittagessen
und ab 15:00 Uhr wird auch
Kaffee und Kuchen angebo-
ten. Um 17:00 Uhr wird dann
die Bar und somit das Hallen-
fest eröffnet. Unterstützt wer-
den die Röhrmooser dabei
von ihren Paten, dem Bur-
schen- und Madlverein Sig-
mertshausen. Der Festsams-
tag und das anschließende
Hallenfest finden in zwei Hal-

Am 18.06.2022 feiert der Bur-
schen- und Mädchenverein
Röhrmoos das 111-jährige Ju-
biläum.
Das Fest wird traditionell

mit einem Weckruf um 6:00
Uhr morgens und dem Emp-
fang der Vereine um 8:00 Uhr
begonnen. Um 10:00 Uhr
wird ein Gottesdienst auf
dem Hof der Familie Wester-
mayr im Freien stattfinden.
Anschließend ziehen die Ver-
eine bei einem Festumzug ge-
meinsam durch das Röhr-
mooser Dorf. Für musikali-
sche Unterhaltung sorgen die

Seniorennachmittag

Pfarrer Bartmann nahm bei
der Gelegenheit eine Spende
von 300 Euro für die Ukraine-
hilfe im Pfarrverband von der
Seniorennachmittagsgruppe
dankend entgegen.

findet in der Regel jeden ers-
ten Montag im Monat statt
und die Besucher werden ne-
ben Kaffee und Kuchen mit
einem kleinen Programmun-
terhalten. Herr Monsignore

Beim ersten Seniorennach-
mittag nach der letzten Coro-
napause, der am 04.04.2022
stattfand, übergab die bishe-
rige Leiterin Rosa Niedermai-
er den Führungsstab an Jose-
fa Westermaier. Nach 5 Jah-
ren an der Spitze dankte ihr
Monsignore Pfarrer Bart-
mann für ihr Engagement.
Mit einem Gutschein, Blu-
men und einem selbstverfass-
ten Gedicht wurde Rosa Nie-
dermaier verabschiedet. Aber
nur in Altersteilzeit oder Vor-
ruhestand, wie die neue Lei-
terin es formulierte. RosaNie-
dermaier wird weiterhin im
Team mitwirken, denn ihr
Einsatz, ihr Wissen und Kön-
nen wird von allen sehr ge-
schätzt und weiterhin benö-
tigt. Der Seniorennachmittag

Elternbeirat spendet an Ukrainehilfe
überhaupt ein Erfolg werden
konnte, malten die Kinder
der 4. Klassen selbstentworfe-
ne Werbeplakate, die im Ge-
meindegebiet aufgehangen
wurden, sowie Willkom-
mensplakate auf Ukrainisch.
Zu guter Letzt kamen noch
300 € für das vom Jugendrat
Dachau ausgezeichnete Pro-
jekt-Seminar „Ankommem
im neuen Zuhause“ des Josef-
Effner-Gymnasiums hinzu.

mehr. „Dies alles wäre nicht
möglich gewesen“, so die El-
ternbeirätin und federfüh-
rende Organisatorin Ina
Keck, „ohne die Idee und die
Beharrlichkeit der Kinder,
die zahlreichen Kuchenspen-
den, die Mithilfe der Eltern
und Kinder beim Verkauf,
aber vor allem nicht ohne die
überragende Spendenbereit-
schaft der Kuchenkäufer“.
Damit der Kuchenverkauf

Kurz vor den Osterferien ver-
kaufte die Schulfamilie der
Gregor-Märkl-Grundschule
Röhrmoos mehr als 40 selbst-
gemachte Kuchen und zahl-
reiche Muffins, Cookies und
andere Backwaren. Der Erlös
von 3076,10 € geht an die
Ukraine-Hilfe der Gemeinde
Röhrmoos und wird vor Ort
eingesetzt werden. Schon
nach der Hälfte der vorgese-
henen Zeit - war im Pfarr-
heim Röhrmoos alles ver-
kauft. Selbst als der Kuchen
bereits ausgegangen war, ka-
men noch Spendenwillige
und unterstützten - auch oh-
ne Kuchen für daheim - die
Aktion. Als die Mädchen und
Jungen der Klasse 4a imMärz
darüber nachdachten, wie sie
ukrainische Flüchtlinge im
Gemeindegebiet unterstüt-
zen können, kam schnell die
Idee auf, einen schulinternen
Kuchenverkauf zu starten.
Daraus entwickelte sich dann
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80. Geburtstag

Rudolf Fäustle
aus Sigmertshausen

75. Geburtstag

Brigitte Beckert
aus Großinzemoos

Arno König
aus Sigmertshausen

Abbas Djafari Modjarad
aus Röhrmoos

Margarete Priller
aus Riedenzhofen

Josef Kuffner
aus Großinzemoos

Eduard Schmid
aus Röhrmoos

Rudolf Banach
aus Großinzemoos

Maria Huber
aus Zieglberg

Margot Mayer
aus Riedenzhofen

Willkommen

Martin Hackl heißt der am 25.01.2022 geborene Bub
von Michaela und Markus Hackl.

Mit 3.990 g erblickte Theresa am 16.02.2022 um 21:25 Uhr in
der Taxisklinik das Licht der Welt. Ihre Eltern sind Sandra
und Andreas Ziegler.

grund, dass man durch den
Verzicht auf das Auto CO2-
Emissionen spart und der
Umwelt sowie der Gesund-
heit etwas Gutes tut. Anmel-
dungen von RadlerInnenn
sind bis zum letzten Tag des
Aktionszeitraumes (16. Juli)
möglich, Kilometer können
noch bis zum 23. Juli nachge-
tragen werden. Bei Fragen
gerne auf den Fahrradbeauf-
tragen der Gemeinde, Georg
Niederschweiber, zugehen
(roehrmoos@stadtradeln.de).

Allen eine gute Fahrt!

18 Uhr eine Radlfahrt nach
Markt Indersdorf statt. Treff-
punkt am Sportheim (Arzba-
cher Str. 4).

Das Stadtradeln dient in
erster Linie als Kampagne der
Öffentlichkeitsarbeit, um
BürgerInnen vom Auto weg
und zum Fahrrad fahren hin-
zuführen. Es soll zeigen, dass
man im Alltag das Fahrrad
mehr nutzen sollte/kann. Das
kann die Fahrt zur Arbeit, zur
Schule, zum Einkaufen, zum
Sport, etc. sein. Bei der Akti-
on steht auch im Vorder-

Das STADTRADELN 2022 fin-
det im Landkreis vom26. Juni
bis 16. Juli statt. Röhrmoos
nimmt mit einem ‘Offenen
Team Röhrmoos’ teil. Interes-
senten registrieren sich bitte
über folgenden Link:
https://www.stadtraeln.de/

inex.php?id=171&L=0&team-
_preselect=6395

Es gibt auch die praktische
Stadtradeln-App mit Stre-
ckenaufzeichnung und Kom-
munikations-Chat.

Am 30.06.2022 findet um
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100. Geburtstag
Schwester Maria Caritas ger-
ne gelesen und Briefkontakt
mit ihrer Familie und mit gu-
ten Bekannten gehalten. Das
Nachlassen ihrer Sehkraft
macht ihr das zunehmend
weniger möglich, doch ist
Schwester Caritas immer
noch sehr interessiert an
Neuigkeiten in der Familie,
am Geschehen innerhalb der
Schwesterngemeinschaft
und den Themen in Kirche
und Gesellschaft.
Schwester Maria Caritas

verbringt ihren Lebensabend
im Schwesternaltenheim der
Franziskanerinnen von
Schönbrunn. In einem guten
Rhythmus von Gebet, ge-
meinschaftlichem Miteinan-
der und der erforderlichen
Ruhe und Stille nimmt
Schwester Maria Caritas am
Leben und Wirken der Ge-
meinschaft der Franziskane-
rinnen von Schönbrunn teil.

und wirkte sie im Klostergut
Harpfetsham, einemUrlaubs-
und Bildungshaus der Fran-
ziskanerinnen von Schön-
brunn im Landkreis Traun-
stein.

Neben der Tätigkeit in der
Küche arbeitete Schwester
Maria Caritas immer gerne
im Garten. Sie pflanzte und
erntete nicht nur Kräuter, Sa-
late und Gemüse für die Kü-
che, sondern freute sich auch
immer an den üppig blühen-
den Blumen. Diese Freude
und ihren „grünen Daumen“
hat sie sich bis heute erhal-
ten. Schwester Maria Caritas
sang über viele Jahre im
Schwesternchor und brachte
ihr musikalisches Können in
der Gestaltung der Gottes-
dienste und des Stundenge-
bets ein sowie auch bei Feiern
in der Gemeinschaft.
In ihrer freien Zeit hat

Schwester Maria Caritas
Hengl hat am Sonntag, den
27. März 2022, bei guter Ge-
sundheit ihren 100. Geburts-
tag gefeiert. Viele Gratulan-
ten, darunter auch unsere
Dritte Bürgermeisterin An-
drea Leitenstorfer, stellten
sich den Tag über ein und
Schwester Maria Caritas hat
sich über jeden einzelnen
Gast sehr gefreut.

Schwester Maria Caritas
stammt aus der Oberpfalz.
Sie wurde in Zell, im Land-
kreis Neumarkt, geboren und
wuchs gemeinsam mit acht
Brüdern und drei Schwestern
auf. Mit 23 Jahren trat sie in
das Kloster der Franziskane-
rinnen in Schönbrunn ein.
Schwester Maria Caritas war
über viele Jahrzehnte in der
Küche tätig und sorgte für
das leibliche Wohl ihrer Mit-
schwestern. 27 Jahre lebte

Goldene Hochzeit.

Berta und Erich Frantz aus
Purtlhof feierten ihre golde-
ne Hochzeit.

90. Geburtstag

Maria Hof
aus Sigmertshausen

Maria Herrler
aus Zieglberg

85. Geburtstag

Anneliese Peis
aus Großinzemoos

Helene Flohr
aus Röhrmoos

Johann Zigldrum
aus Röhrmoos

Josef Wimmer
aus Riedenzhofen

Kurt Dokter
aus Röhrmoos

Renate Blank
aus Großinzemoos
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Maibäume 2022

In Arzbach stellte die Dorf-
gemeinsch aft einen 20Meter
hohen Baum auf.

Die Biberbacher e richteten
mit vereinten Kräften ihren
27,51 Meter großen Mai-
baum.

Die Großinzemooser liesen
es sich nicht nehmen, ihren
30 Meter hohen Baum aufzu-
stellen.

In Riedenzhofen wuchtete
man dieses Jahr einen 26,65
Meter großen Maibaum in
die Höhe.

Auch in Schönbrunn wur-
de beimAufstellen des 27Me-
ter hohen Maibaumes wieder
tatkräftig angepackt.

Draußen beim Wirt
Auch dieses Jahr gibt es die
beliebte Veranstaltungsreihe
„Draußen beim Wirt“, - Mu-
sik und Gesang während des
normalen Gastronomiebe-
triebes bei den Röhrmooser
Wirten. Es wird kein Ein-
trittsgeld erhoben, sondern
die Besucher spenden den Be-
trag, den sie meinen. Tischre-
servierungen nehmen die
Wirte gerne entgegen. Hier
das Programm für Teil 1,

von Mai bis Juni:

22.5. Sigmertshauser Klari-
nettenmusi im Biergarten
oder in der Gaststube Bürger-
gaststätte Sigmertshausen
18.6. GProject Blues Band

im Biergarten des Klosterwirt
Schönbrunn
25.6. Woodsidejumpers

mit Rock´n´Roll und Boogie
Woogie auf der Terrasse des
Mondo Raffinato

Vivaldi Sommernacht
Das ORCHESTER 1756 wurde
2006 in Salzburg gegründet.
Erstaunlicherweise verfügte
bis zu diesem Zeitpunkt gera-
de „die Mozart-Stadt“ über
kein klassisches Original-
klang-Ensemble, das sich vor-
rangig der Interpretation der
Werke von Wolfgang Ama-
deus Mozart auf „histori-
schem Instrumentarium“
widmete. Das Orchester hat
aber auch seit vielen Jahren
Werken von Vivaldi im Re-
pertoir und spielt diese u.a. in
Wien und München (Bild im
Cuvillies Theater) auf histori-

schen Instrumenten. Nun
gastiert das Orchester 1756
zur Sinfonischen Sommer-
nacht 2022 bei uns. Samstag
23. Juli um 20 Uhr Open Air
oder bei schlechtem Wetter
in der Kirche St. Josef in
Schönbrunn. Die Orchester-
größe wird den hygienischen
Auflagen für Kulturveranstal-
tungen angepasst.

Vorverkauf ab 21.05.2022,
die Vorverkaufsstellen wer-
den noch bekanntgegeben.
Der Eintrittspreis beträgt
19,50 Euro.

Programm der vhs
Unser Programm im Mai
schließen wir mit 3 spannen-
den Kursen ab. Am Samstag,
den 21. Mai können Sie ent-
weder an einem „Schreibsa-
lon imGrünen“ oder an einer
Ortsführung durch Röhr-
moos teilnehmen. Vom Röhr-
mooser Imker, Stefan Müller,
erfahren Sie dann am Sonn-
tag, den 22. Mai „Alles rund
um die Biene“ und können
wunderbaren Honig verkos-
ten. Im Juni haben Sie noch-
mal die Möglichkeit bei ver-
schiedenen Gesundheitskur-
sen einzusteigen, z.B. bei Hat-
ha Yoga amDienstag oder bei
Balanced Body am Mittwoch.
Als ganz spezielles Angebot
gibt es einen Ayurveda-Vor-
trag zum Thema Schwanger-
schaft. Für die ganze Familie
interessant ist mit Sicherheit

die Glühwürmchenwande-
rung, die wir zusammen mit
dem Bund Naturschutz Röhr-
moos am 22. Juni anbieten.
Wer sich in München schon
immer mal den Stadtteil Un-
tergiesing näher anschauen
möchte, ist bei der Führung
„Von Klein-Venedig und der
Lohe“ genau richtig.
Vermissen Sie bestimmte

Angebote in unserem Pro-
gramm? Lassen Sie es uns
wissen. Wir freuen uns im-
mer über neue Ideen und An-
regungen. Das nächste Pro-
grammheft erscheint Ende
September 2022. Für Anfra-
gen und Anmeldungen ste-
hen wir Ihnen gerne unter
Tel. 08139-994138 (Dienstag/
Donnerstag 16 - 18 Uhr), bil-
dung@vhs-roehrmoos.de zur
Verfügung.
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werden in verschiedenen Ein-
richtungen wie Kindergär-
ten, Schule, Werkstätten und
Förderstätten, einschließlich
Altenhilfe und Seniorenzen-
trum, begleitet und unter-
stützt. Von den derzeit 25 Au-
ßenwohngruppen liegen vier
auf dem Gebiet des Pfarrver-
bands Röhrmoos-Heberts-
hausen. 42 Franziskanerin-
nen wohnen in Schönbrunn.
Einige Asylsuchende haben
eine neue Heimat gefunden.
Das Franziskuswerk Schön-
brunn ist der größte Arbeit-
geber des Landkreises mit ca.
1.500 Mitarbeiter/innen, da-
von wohnen 14 vor Ort.
Kirchliches Leben ist wichtig
für die Bewohner/innen von
Schönbrunn. Bewohner/in-
nen sind gewählte Mitglieder
im Pfarrgemeinderat oder ak-
tiv als Ministranten tätig. Es
existiert zwar die Kirche St.
Josef der Franziskanerinnen
von Schönbrunn. Ein weite-
rer Kirchenraum ist sinnvoll
bei der großen Anzahl an Be-
wohner/innen und betreuen-
dem Personal. Viele Bewoh-
ner/innen mit speziellen Be-
dürfnissen sind jedoch auf
kleine Kirchenräume, ausge-
richtet auf die Größe ihrer
Wohngruppen, angewiesen.
Hier kann die Kirche Heilig
Kreuz einen geschützten, Ge-
borgenheit vermittelnden
Rahmen bieten. Der Eingang
kann barrierefrei gestaltet
werden, so dass auch Men-
schen mit leichten Bewe-
gungseinschränkungen in
kleinen Gruppen an kirchli-
chen Angeboten teilnehmen
können.
„Mit einer renovierten Hof-

markkirche Heilig Kreuz in
Schönbrunn schaffen wir ein
religiöses, kulturelles, inklu-
sives Kleinod, das den Zusam-
menhalt zwischen den Men-
schen in der Region und im
Ort fördert“, so das Schluß-
plädoyer von Pfarrer Msrg.
Bartmann und Angelika
Obermayr.

Kirchenverwaltung organi-
sieren in Röhrmoos und
Schönbrunn Weihnachts-
märkte, Seniorennachmitta-
ge, Feste, Anbetungen, Mai-
andachten, Gebets- und Trau-
erkreise, Bittgänge, Frauen-
tragen etc.. Mit großem Enga-
gement und Ideenreichtum
gestaltet ein Teamdie Kinder-
und Familiengottesdienste.
Gerne würden die Gläubigen
die Gottesdienste vom Röhr-
mooser Pfarrheim in die Hof-
markkirche verlegen. Der
kleinere Raumwirkt beschüt-

zend und die Balkone bieten
die Möglichkeit auch für klei-
nere Kinder, das Gottes-
dienstgeschehen zu verfol-
gen.

Argumentation „Inklusion,
Seelsorge“
Im Franziskuswerk Schön-

brunn werden rund 820 Men-
schenmit Assistenzbedarf be-
treut. Davon wohnen ca. 600
Menschen am Standort
Schönbrunn in rund 85
Wohngemeinschaften. Sie

der Nachbargemeinde He-
bertshausen zeigt, werden
Kirchenräume mit einer be-
sonderen Atmosphäre für
persönliche Andacht, Ein-
kehr und Gebet von zahlrei-
chen Menschen aufgesucht.
Die Möglichkeit, eine Kerze
anzuzünden und persönliche
Anliegen zu formulieren,
wird dort sehr gut angenom-
men. Nicht nurWanderer auf
dem Jakobsweg, sondern
auch viele andere Ruhe- und
Sinnsuchende könnten dies
in der Schönbrunner Hof-

markkirche ebenso finden.
Durch die veränderten perso-
nellen Gegebenheiten in der
katholischen Kirche werden
Laien in Zukunft mehr Ver-
antwortung für die Gestal-
tung des kirchlichen Lebens
übernehmen. Die Bereit-
schaft der Schönbrunner Ka-
tholiken ist hoch, hier in ih-
rer Heimatgemeinde gestal-
tend tätig sein zu können.
Die Kirchengemeinde Röhr-
moos ist ausgesprochen ak-
tiv: Pfarrgemeinderat und

zeugt hat.“ Zur Erinnerung,
die 1723/24 im Auftrag des
kurbayerischen Hofkanzlers
Franz Xaver von Unertl er-
richtete Kirche zählt zu den
bedeutendsten Kirchenbau-
ten der 20er Jahre des 18.
Jahrhunderts. Das Projekt
„Außenrenovierung Hof-
markkirche Schönbrunn“ ist
eines der ältesten mit der Nr.
001 aus dem Jahr 2000 und
wurde einigen Jahren abge-
schlossen. Im Jahr 2001
sprach das Landratsamt
Dachau ein Betretungsverbot
des Kircheninnenraumes we-
gen Baufälligkeit aus. Seit
2002 steht im Innenraum ein
Gerüst. Die Ausstattung (u.a.
Altäre und Figuren) wurde
2021 in den Kirchenraum
rückgeführt und in einer
„Raum-im-Raum“-Lösung
eingelagert. Nun scheint die
Wahrscheinlichkeit einer In-
standsetzung und Wiederöff-
nung der Hofmarkkirche viel
größer zu sein, als noch vor
einem Jahr. Nachfolgend eine
Zusammenfassung der Argu-
mente, die das Ordinariat im
Bereich seelsorgerische und
regionaler Relevanz über-
zeugt haben und eine höhere
Bewertung nach sich zog.

Argumentation „Kirchliches
Leben der Heimatgemeinde“
Die Kirche eignet sich

durch ihre außergewöhnli-
che Architektur und ihre
schöne Lage im nördlichen
Münchener Umland mit der
Möglichkeit der Nutzung der
Gastronomie in nächster und
unmittelbarer Nähe in
Schönbrunn undMariabrunn
als Ort für Sonderliturgien,
wie zum Beispiel Hochzeiten
oder Maiandachten. Der
Friedhof umgibt die Hof-
markkirche - gerade für klei-
nere Beerdigungen eignet
sich hier der begrenzte Kir-
chenraum für Trauerandach-
ten und Rosenkränze. Wie
das Beispiel der jüngst reno-
vierten Kirche St. Georg in

In ihrer Sitzung vom
04.10.2021 fasste die Kirchen-
verwaltung St. Johannes der
Täufer Röhrmoos den ein-
stimmigen Beschluss, gegen
die aktuelle Bewertung der
Baumaßnahme Hofmarkkir-
che Heilig Kreuz Schönbrunn
Einspruch, beim Erzbischöfli-
chen Ordinariat München,
einzulegen. Mit der bis dato
geltende Bewertung, gab es
keine Chance für eine Förde-
rung durch das Erzbistum.
Die Kirchenverwaltung ver-
weist in ihremWiderspruchs-
antrag vor allem darauf, dass
die seelsorgerische und regio-
nale Relevanz eine unzurei-
chende Einstufung aufweist.
„Diese entspräche nicht der
Realität“, so die Unterzeich-
ner Pfarrer Msgr. Michael
Bartmann und Angelika
Obermayr, Verwaltungsleite-
rin Pfarrverband Röhrmoos-
Hebertshausen. Auf drei Sei-
ten fassten die Unterzeichner
ihre Argumente und Sicht-
weisen zusammen, um somit
das zuständige Gremium im
Ordinariat für eine höhere
Priorisierung zu gewinnen.
Es fehlten bisher lediglich
0,03 Prozent, um eine Förde-
rung beantragen zu können.
Als nun der strategische Ver-
gabeausschuss die Priorisie-
rung der Inneninstandset-
zung von 4,48 auf 3,79 hoch-
gesetzt hatte, war der Jubel in
der Kirchenverwaltung und
dem Förderverein Hofmark-
kirche Schönbrunn groß.
„Nun können wir in die Ge-
nehmigungsbeantragung ge-
hen“, so Angelika Obermayr.
MichaelWockenfuß vom För-
derverein Hofmarkkirche be-
zeichnet das Ergebnis als
Quantensprung und Lohn für
jahrelange unermüdliche Ar-
beit. „Der Einspruch ist sehr
gut gelungen, die Argumente
waren stichhaltig und führ-
ten zu einer eindeutigen hö-
heren Bewertung, die nun bei
0,69 Prozent liegt und auch
den letzten Zweifler über-

Große Zuversicht für Hofmarkkirche
Höchstbewertungen für regionale und seelsorgerische Relevanz

Spendenaktion für Tafel
naus individuell spenden.
Termin: Sonntag, den 29. Mai
2022 von 11 Uhr bis ca. 16
Uhr. Morgens mit Weiß-
wurstfrühstück und Kafee,
Kuchen (auch zum Mitneh-
men) Ort: Je nach Witterung
auf dem Kirchplatz oder im
Pfarrheim Röhrmoos. Aktuel-
le Informationen entnehmen
Sie bitte den Homepages der
Veranstalter.

denaktion „Dachauer Tafel“
initiiert. Musikalisch unter-
malt und unterstützt wird
das Projekt von der Blaskapel-
le Schönbrunn. Der Erlös aus
demVerkauf vonWeißwurst,
Kaffee, selbstgebackenen Ku-
chen und anderen Getränken
wird für das Auffüllen der Le-
benmittelregale in der Dach-
auer Tafel verwendet. Die Be-
sucher können darüber hi-

Der Dachauer Tafel fehlt es
aktuell grundlegend an Wa-
ren. Die Gründe für den aku-
ten Mangel sind laut Edda
Drittenpreis, der Tafel-Leite-
rin, vielfältig.
Damit den hilfsbedürftigen

Menschen geholfen werden
kann, hat der Obst- und Gar-
tenbauverein Röhrmoos ge-
meinsam mit dem Kultur-
kreis Röhrmoos eine Spen-

www.musik-heckmann.de
Telefon 08131 - 96583
Südenstr. 20 · 85757 Karlsfeld

seit über 20 Jahren

Unterricht & Musikinstrumente

VERKAUF · VERLEIH · REPARATUR

Öffnungszeiten: Mo., Do., Fr. 10.00 – 12.00 und 14.30 – 18.00 Uhr
Sa. 10.00 – 13.00 Uhr und nach Vereinbarung

Laufend aktuelle
Angebote
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Stockschützen
Die Stockschützenabteilung
der SpVgg Röhrmoos-Großin-
zemoos hatte am 29.03.2022
ihre Jahreshauptversamm-
lung mit Neuwahl der Abtei-
lungsleitung. Folgende Mit-
glieder wurden in ihr Amt ge-
wählt: 1. Abteilungsleiter:
Bieringer Klaus, 2. Abtei-
lungsleiter: Seethaler Christi-
an, Schriftführer: Reil Gün-
ther, Sportleiter: Steiniger
Hans, Hüttenwart: Ostermair
Martin.

Wir absolvieren in diesem
Jahr eine Punktrunde, 7

Freundschafts- und 5 „Rent-
ner-Campions-League“-Tur-
niere. Die Geselligkeit steht
bei uns, trotz des sportlichen
Ehrgeizes, immer im Vorder-
grund.

Wir freuen uns über jeden
Interessierten, der diesen
Sport einmal ausprobieren
möchte. Stöcke zum Auspro-
bieren sind vorhanden. Infos
auch unter www.spvgg-ro-
ehrmoos.de Abteilung Stock-
schützen oder Tel. unter
01520 / 1901229 oder 01514 /
0732265.

Vereinsleben trotz Pandemie
lauf in Ostin konnten Lisi Hil-
lenbrand und Thomas Gru-
ber für sich entscheiden - die
neuen Vereinsmeister des
WSV Röhrmoos. Bei den Kin-
dern gewannen Sophia
Schmid und Michael Rump-
ler. Unter den Schülern setzte
sich neben Lisi Hillenbrand
bei den Buben Alexander
Rumpler durch. Den Famili-
encup gewann erneut Fami-
lie Gruber. Die Siegerehrung

wird im Sommer im Rahmen
einer Open-Air-Veranstaltung
stattfinden.

Vieles ist möglich, wenn man
flexibel bleibt
Wenn auch vieles anders

war, als sie es gewohnt wa-
ren, so haben es doch alle
Röhrmooser Wintersportler
sehr genossen endlichwieder
gemeinsam ihren Sport aus-
üben zu können. Mit dem
Wissen, dass doch einiges
möglich ist, wennman bishe-
rige Muster verlässt, blickt
der WSV Röhrmoos optimis-
tisch auf den nächsten Win-
ter.

chen Trainingslager im WSV-
Stützpunkt Großarl im Salz-
burger Land ging es denWin-
ter über mit diversen Trai-
ningstagen weiter. Bei den
Landkreisrennen konnten
die kleinen Rennfahrer dann
zeigen, was sie gelernt hat-
ten. Alexander Rumpler
konnte in seiner Altersgrup-
pe sogar den Gesamtsieg er-
ringen. Und auch in der Ge-
samtwertung aller Vereine

landete der WSV Röhrmoos
auf dem Stockerl. Die Förder-
gruppe startete ebenfalls wie-
der in den Trainingsbetrieb -
mit einem Gletscherwochen-
ende im Herbst.

Vereinsmeisterschaft dieses
Mal bei Nacht
Und auch die anderen

WSV-ler konnten ihr Können
wieder unter Beweis stellen.
Die allseits beliebte Vereins-
meisterschaft konnte endlich
wieder stattfinden, und zwar
ebenfalls mit einem Novum:
Erstmals fand das Familien-
rennen am späten Abend bei
Flutlicht statt. Den Riesentor-

Vereinsleben trotz Corona-
Pandemie aufrechterhalten -
das war das Ziel des Winter-
sportvereins Röhrmoos für
diesen Winter. Das hat eini-
ges an Flexibilität und Kreati-
vität gefordert, doch die
Rechnung ist aufgegangen.
Skikurse, Vereinsmeister-
schaft, Renntraining und
Landkreisrennen, das alles
war möglich.

Skikurs „on demand“
Los ging es im Januar mit

dem brandneuen Skischul-
konzept Skikurs „on de-
mand“. Am Kolbensattel im
Allgäu standen an zwei Sams-
tagen die Skilehrer des WSV
Röhrmoos den Vereinsmit-
gliedern kostenfrei mit Rat
und Tat zur Seite. Viele Teil-
nehmer standen längere Zeit
nicht mehr auf den Skiern
und sowaren alle froh umdie
Hilfestellung bei den ersten
Schwüngen im Schnee.
Durch die Aufteilung auf ver-
schiedene Stationen, die die
Teilnehmer flexibel anfahren
konnten, war ein annährend
kontaktfreier Skikurs mög-
lich. Verpflegt wurden die
Skifahrer ebenfalls durch den
WSV mit heißen Würsteln
und Tee im Freien. Die Ski-
lehrer hatten darüber hinaus
endlich die Gelegenheit ihre
brandneuen Skianzüge zu
tragen.

Rennmannschaft kehrt zu
Trainingsplan zurück
Die Rennmannschaft ist in

diesem Winter wieder voll
ins Training eingestiegen. Be-
gonnen mit dem alljährli-

Sommerfest der SpVgg Röhrmoos

für alle Bürger
Am Sonntag, 2. Juli veranstal-
tet der Sportverein endlich
wieder ein Sommerfest. Seit
mehreren Wochen wird der
Event bereits geplant. Für alle
Altersklassen wird etwas ge-
boten: Einige Abteilungen
bieten ihr sportliches Kön-
nen dar, andere organisieren
verschiedene Mitmach-Aktio-

nen und Schnupper-Trai-
nings. Natürlich sind auch At-
traktionen für Kinder vorge-
sehen. Am Abend lädt der
Verein zum Tanz mit einem
DJ ein. Für das leiblicheWohl
wird gesorgt. Nähere Pro-
gramminformationen ent-
nehmen Sie bitte den Aus-
hängen und der Presse.

Liebe Eltern, der Titel
täuscht, selbstverständlich
dürfen beim Mutter-Kind-
Turnen auch Väter, Omas
und Opas teilnehmen.
Lange Zeit waren die ersten

Schritte im Sport für Klein-
kinder wegen Corona nicht
möglich. Jetzt wirdwieder ge-
turnt, geklettert, gesungen
und getanzt. Erleben sie die
Entwicklung Ihres Kindes
mit. Es lernt andere Kinder
kennen, es wird mit jedem
Mal mutiger und traut sich
mehr zu.

Ja - und auch anstellen will
gelernt sein.
Unter Anleitung unseres

Freiwilligen im sozialen Jahr,
Manuel Tietze (Inhaber des
Übungsleiterscheins C) be-
gleiten Sie ihr Kind von einer
Station zur anderen.
Interesse geweckt - einfach

immer mittwochs von 15 bis
16 Uhr zu einer Schnupper-
stunde in die Turnhalle kom-
men.
Günter Bakomenko
SpVgg Röhrmoos
1. Vorsitzender

Mutter-Kind-Turnen

40-jährige Mitgliedschaft bei den
Sigmertshauser Stockschützinnen

feier 2021. Zwei gelungene
Veranstaltungen!

und Blumen erfolgte im Rah-
men der EC Saisonabschluss-

Im Jahr 1980 wurde die Da-
menabteilung des EC Sig-
mertshausen von folgenden
Damen gegründet:

Anna Obermaier, Christine
Knöferl, Gertrud Kiening, Ir-
mi Geltermair, Marille Riedl,
Rosi Mayringer (auf dem Bild
von links nach rechts mit
Vorstand Andreas Gelter-
mair), Annemarie Baumgartl,
Anna Fesenmair und Gisela
Schaupp. Am Samstag, den
04.09.2021, fand das Jubilä-
umsturnier auf den Sigmerts-
hauser Stockbahnenmit 7 be-
freundeten Damenmann-
schaften bei Traumwetter
statt. Die Ehrung der Grün-
dungsdamen mit einem lau-
nigen Diavortrag, Urkunden
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Kinderbuchlesung
In der letzten Märzwoche
fand in den Röhrmooser Kin-
dergärten die Kinderbuchle-
sung „Wir sind Superhelden.
Fast.“ statt. Die Münchner
Autorin Silke Wolfrum war
auf Einladung des Kultur-
kreis Röhrmoos zu Gast und
las in 9 Lesungen rund 180
Kindern aus ihrem beliebten
Kinderbuch vor. „Die Kinder
haben ganz toll mitge-
macht“, meinte die Autorin
und zeigte sich begeistert. Es
ist Wolfrums drittes Kinder-
buch, wobei sie auch Kinder-
geschichten, Hörspiele und
Features für den Bayerischen
Rundfunk schreibt. Die Ge-
schichte war für die Kinder-
gartenkinder sehr interes-
sant, lustig und fantasiereich.
Denn der kleine Moritz und
sein Papa wollen Superhel-
den werden. Dafür müssen

sie trainieren, denn als Super-
held braucht man Mut, Ent-
schlossenheit und Köpfchen.
Und so stellen sich die beiden
gegenseitig Aufgaben, die ihr
gesamtes Können erfordern.
Am Ende zeugte eine Schatz-
kiste voller Gegenstände von
ihrenMutproben, undMoritz
und Papa sind endlich Super-
helden. Na ja, fast. Aufgrund
der momentanen Hygiene-
richtlinien durften die Kinder
nur in ihren Gruppen bleiben
und so die Lesung aufmerk-
sam verfolgen.

„Wir freuen uns sehr darü-
ber, dass der Kulturkreis
Röhrmoos etwas für die
Kleinsten in unserer Gemein-
de unter den momentanen
Umständen organsiert hat.“
sagte Angelika Dresler-Frie-
melt, vom Burgkindergarten.

Von Links: Angelika Dresler-Friemelt, Autorin Silke Wolfrum,
Organisatorin Annemarie Rauch vom Kulturkreis Röhrmoos.

Röhrmonists singen
Am Sonntag, den 3. Juli 2022,
findet je nach Witterung ein
Chorkonzert der Röhrmo-
nists auf dem Kirchplatz oder
im Pfarrheim Röhrmoos
statt. Organisiert und unter-
stützt wird die Benefiz- bzw.
Spenden-Veranstaltung vom
Kulturkreis Röhrmoos und
der VHSRöhrmoos. Der Chor-
leiterin, Frau Christianne
Braun-Breuer, ist an diesem
Projekt sehr viel gelegen: Es
geschieht so viel Krieg und

Chaos in derWelt. Viele Men-
schen sind auf der Flucht
oder leben in Angst und
Schrecken in ihrer Heimat.
Für diese Menschen wollen
wir ein musikalisches Zei-
chen setzen. Zudem freut
sich der Chor auf seinen ers-
ten Auftritt, nach der langen
Pandemiepause. Aktuelle In-
formationen entnehmen Sie
bitte der Tagespresse, den
Aushängen und denHomepa-
ges der Veranstalter.

Künftig werden die Abwässer
der Ortsteile Sigmertshausen
(Gemeinde Röhrmoos) und
Niederroth (Markt Markt In-
dersdorf) über eine Drucklei-
tung zur Kläranlage Markt In-
dersdorf geleitet.

Bisher wurden die Abwäs-
ser der beidenOrtsteile in der
Kläranlage Niederroth gerei-
nigt, welche jedoch aus tech-
nischen und rechtlichen
Gründen aufgelassen werden
muss. Aufgrund der Wirt-
schaftlichkeit sind beide
Kommunen übereingekom-
men die langjährige vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit
fortzusetzen und eine Zweck-
vereinbarung zu schließen,
die den Bau und Betrieb der

Stilllegung der Kläranlage in
Niederroth

Euro rund 3 Millionen Euro
investieren. Ein Großteil der
Maßnahme ist bereits reali-
siert und die Inbetriebnahme
wird für die Jahresmitte er-
wartet.

neuen Pumpleitung und aller
dazugehörigen Anlagenteile
regelt. Dabei werden beide
Kommunen nach Abzug ei-
nes Zuschusses des Freistaats
in Höhe von ca. 1,4 Millionen

Spendenaufruf zur Renovierung von
St. Lantpert in Riedenzhofen

keiten. Kirchenpfleger Flori-
an Hillenbrand sowie alle
Mitglieder der Kirchenver-
waltung und Pfarrgemeinde-
räte als auch die Kreisheimat-
pflegerin Dr. Unger-Richter
standen Rede und Antwort.
Als Grundstock für die Sanie-
rung überreichte der Pfarrge-
meinderat, vertreten durch
die stellvertretende Vorsit-
zende Irmi Lerchl und Moni-
ka Reiter, einen Scheck über
1.000 € aus dem Palmbu-
schen- und Osterkerzenver-
kauf. Ebenso kündigte auch
der Schützenverein Eichen-
grün seine große Unterstüt-
zung an. Die Kirchenverwal-
tung bat abschließend alle,
denen die Kirche St. Lantpert
und das Ortsbild in Riedenz-
hofen amHerzen liegt, durch
Spenden bei der Sanierung
mitzuhelfen und die Kirche
vor weiterer struktureller
Schädigung zu bewahren:

Kath. Kirchenstiftung St. Jo-
hannes, Röhrmoos, Stich-
wort St. Lantpert, IBAN DE97
7005 1540 0280 9833 21 Spar-
kasse Röhrmoos

Von rechts nach links:
Scheckübergabe des Pfarrge-
meinderates Röhrmoos (Irmi
Lerchl und Monika Reiter) an
Pfarrer Monsignore Bart-
mann, die Kirchenverwal-
tung (Verwaltungsleiterin
Angelika Obermayr und Kir-
chenpfleger Florian Hillen-
brand). Mit auf dem Bild Mi-
chael Schubert (Brandl + Elt-
schig).

turellen Schäden am Dach-
stuhl veranschlagten die
Tragwerksplaner in etwa EUR
120.000 - Mehrkosten durch
den aktuellen Nachfrage-
überhang am Bau nicht mit
eingerechnet. DieWiederher-
stellung der Putzdecke ist
ebenfalls noch nicht mitver-
anschlagt. Art und Umfang
der Baumaßnahme inVerbin-
dung mit der aktuellen Zu-
schusspraxis des Erzbistums
München und Freising führt
dazu, dass die Gesamtkosten
komplett auf den Schultern
der Ortskirche liegen - jedoch
übersteigen die avisierten
Kosten die Möglichkeiten der
Kirchenverwaltung. Bei ei-
nem Informationsabend vor
Ort am 3. Mai 2022 wurde in
der bis auf den letzten Platz
besetzten Kirche den Rie-
denzhofern die aktuelle Si-
tuation vorgestellt. Der Stati-
ker Martin Schubert von
Brandl + Eltschig, Pfarrer
Monsignore Michael Bart-
mann und Verwaltungsleite-
rin Angelika Obermayr erläu-
terten die aktuelle Sachlage
und die finanziellen Möglich-

Die heutige Kirche St. Lant-
pert in Riedenzhofen ist aus
der Zeit um 1500. Ihre ältes-
ten Bauteile sind der spätgoti-
sche Chor und die unteren
Geschosse des Turms. Das ba-
rocke Langhaus wurde um
das Jahr 1720 neu erbaut. Die
letzte größere Renovierung
fand 1968 und zuletzt im Jahr
2002 unter großer finanziel-
ler und tatkräftiger Beteili-
gung der Ortsbewohner statt.
In den ersten Januartagen
2018 hat sich ein großes
Stück der Decke gelöst und
ist kurz vor einem Gottes-
dienst in den Altarraum ge-
stürzt. An der Absturzstelle
sorgt seitdem ein vorüberge-
hend eingebauter Zwischen-
boden für Sicherheit.
Um dem Schaden auf den

Grund zu gehen, wurde von
der Kirchenverwaltung be-
reits das Ingenieurbüro
Brandl + Eltschig engagiert.
Im Ergebnis zeigte sich eine
bisweilen starke Schädigung
des Dachstuhls vor allem im
Bereich des Chorraums und
im Übergang zum Turm. Zur
Behebung lediglich der struk-

hanrieder.de

Bestattungen so einzigartigwie das Leben.
NOCH EINMAL UNSER LIED HÖREN.
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Neuwahlen bei der FFW
Sigmertshausen

niela Schöner als stellvertre-
tende Kommandantin. Die
Anwesenden sprachen ihr
ebenfalls mit großer Zustim-
mung ihr Vertrauen aus. Ste-
fan Kottermair wurde als 1.
Vorsitzender sowie Josef Betz
als 2. Vorsitzender des Feuer-
wehrvereins in ihrem Amt
bestätigt. Neuer Kassier wur-
de Nico Richter, die Aufgaben
des Schriftführers über-
nimmt Nataly Ludwig.
Bürgermeister Dieter Kug-

ler gratulierte der neuen Feu-
erwehrführung und wünscht
ihnen alles Gute.

Trotz Coronaeinschränkun-
gen haben kürzlich die Vor-
stands- und Kommandanten-
Wahlen bei der Freiwilligen
Feuerwehr Sigmertshausen
stattgefunden.
Bürgermeister Dieter Kug-

ler bedankte sich bei den
Kommandanten und allen
aktiven Feuerwehrmitglie-
dern für ihre Arbeit. Ein be-
sonderer Dank ging neben
dem stellvertretenden Kom-
mandanten Tobias Ludwig
auch an den Kassier Andreas
Pichler. Aufgrund privater
und beruflicher Veränderun-

von links: Nico Richter, Nataly Ludwig, Josef Betz, Stefan Kottermair, Daniela Schöner und
Christian Wallner

gen der beiden haben sich
diese zur Wiederwahl nicht
mehr zur Verfügung gestellt.

Dieter Kugler leitete mit
seinen Beisitzern Patrick
Westermair und Anton Seitz
die gut vorbereiteten Wah-
len, die aufgrund der Corona-
Regeln vor und in der Fahr-
zeughalle des Feuerwehrhau-
ses abgehalten wurden.
Christan Wallner wurde mit
20 gültigen Stimmen für die
kommenden sechs Jahre zum
Kommandanten wiederge-
wählt. Ihm zur Seite steht Da-

Gemeinsame Stickeraktion der

Freiwilligen Feuerwehren der

Gemeinde Röhrmoos

Die Auftaktveranstaltungmit
großem Andrang war am 2.
April auf dem Parkplatz des
Edeka-MarktesWalla in Röhr-
moos. Bereits nach kurzer
Zeit mussten weitere Alben
und Sticker nachgeordert
werden. Eine Online-Tausch-
börse und ein Tauschnach-
mittag, der am 26. Juni von
14 bis 17 Uhr im Röhrmooser
Feuerwehrhaus an der
Schlammerstrasse bei Kaffee

und Kuchen stattfinden wird,
soll die Stickeraktion abrun-
den. Der Erlös der Aktion
kommt dem Zentrum für
schwerbrandverletzte Kinder
am Schwabinger Kranken-
haus zugute. Wir als die Feu-
erwehen sehen aus unserer
Aufgabe heraus einen Bezug
zu dieser Einrichtung und
sind der Überzeugung, dass
die Zuwendung dort richtig
ankommt.

Nachbarschaftshilfe
Im Namen der 60+Gruppe

ein herzliches Dankeschön
an die Bürgerstiftung Röhr-
moos. Mit einem Zuschuss
konnten wir unseren
60+Stammgästen eine Freude
bereiten. Um keinen zu ver-
gessen, Sehnsucht nach ei-
nem Wiedersehn zu stärken,
Hoffnung zu geben, gestalte-
ten wir selbst ein Fotobuch
mit Collagen, aus Bildern der
letzten 5 Jahre von Vormit-
tagstreffs, Ausflügen oder
Gasthausbesuchen und über-

reichten es persönlich um zu-
gleich auch einen kurzen
Plausch zu schenken. Die
Wartezeit hat ein Ende, wir
starten am 25. Mai 2022 ab
9.00 Uhrwieder imRöhrmoo-
ser Pfarrheim. Es beginnt mit
einem Frühstück, danach ist
die Geselligkeit das Wichtigs-
te. Kommen Sie vorbei.
Jeder ist willkommen, egal

ob als Gast oder als Helfer.
Wir würden uns sehr freuen!
Nachbarschaftshilfe Röhr-
moos

von Sozialversicherungsbei-
trägen, dem Anspruch auf
Weiterführung von Kinder-
geld und Waisenrente sowie
einem qualifizierten Zeugnis
am Ende lohnt sich der Frei-
willigendienst in jedem Fall.
So werden fünf Seminarwo-
chen mit Gleichgesinnten
und vielen interessanten The-
mengesprächen, die fachlich
qualifizierte Begleitung und
die offene und kollegiale Ein-
bindung in die Teams zu ei-
ner wegweisenden Zeit für
die berufliche Orientierung
und zum Sammeln von Le-
benserfahrungen.
Für weitere Auskünfte und

alle Fragen rund um das The-
ma Freiwilligendienste steht
Claudia Schlagenhauser, Tel.
08139/800-8330 oder E-Mail
fsj@schoenbrunn.de gerne
zur Verfügung.

Claudia Schlagenhauser, die
im Franziskuswerk für die Be-
treuung der Freiwilligen-
dienste (FWD) zuständig ist.
„Wir freuen uns auf Men-
schen, die motiviert und zu-
verlässig sind und keine Be-
rührungsängste bei Men-
schen mit Assistenzbedarf
haben. Dafür erhalten sie Un-
terstützung bei der berufli-
chen Orientierung und wert-
volle Lebenserfahrungen.“

Dabei ist ein FWD durch-
aus attraktiv: Mit 30 Tagen
Urlaub, Taschengeld, einem
Verpflegungs- und Wohnkos-
tenzuschuss, der Übernahme

Mit dem Slogan „An alle, die
neue Wege gehen. Freiwillig,
sozial, ein Jahr.“ sucht das
Franziskuswerk Schönbrunn
junge Menschen für ein frei-
williges soziales Jahr (FSJ)
oder den Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD). FSJ und BFD sind
ideal zur Überbrückung von
Wartezeiten vor einer Ausbil-
dung oder einem Studium
und fördern die persönliche
Weiterentwicklung.
„Als große Einrichtung

können wir verschiedenste
Einsatzorte anbieten: Als All-
tagsbegleitung in einer
Wohngruppe für Menschen
mit Behinderung in Schön-
brunn oder im Landkreis
Dachau, in der Werkstatt für
behinderte Menschen oder
der Edith-Stein-Förderstätte,
in einer unserer Kitas oder im
Handwerkszentrum“, sagt

Kampagnen-Start zum
Freiwilligendienst

„An alle, die neue Wege gehen. Freiwillig, sozial, ein Jahr.“
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Willkommenspakete für
ukrainische Kinder

Die Gregor-Märkl-Grund-
schule Röhrmoos hat an der
Aktion „Willkommenspake-
te für geflüchtete Kinder aus
der Ukraine“ des Kreisju-
gendring Dachau teilgenom-
men. Rund 40 schön verpack-
te Pakete wurden Mitte April
abgeholt. Mit Hilfe von Pack-

listen konnten die Schüler*in-
nen und ihre Familien selb-
ständig die Pakete zusam-
menstellen. Grundsätzliche
Idee ist, dass wir den ankom-
menden Kindern ein wenig
Ablenkung und Freude zu-
kommen lassen wollen, so
die Rektorin Sabine Bauer.

Freiwilliges soziales Jahr
chen Bereich, 300 € Taschen-
geld sowie Kranken- und Ren-
tenversichung durch die Bay.
Sportjugend. Dein Anspruch
auf Kindergeld bleibt beste-
hen. Auch kannst dumit dem
Radl zur Arbeit fahren. Im
Freiwilligen Sozialen Jahr im
Sport bietet sich Dir die
Chance zur Orientierung für
Deinen weiteren Ausbil-
dungs- und Lebensweg.

Bitte melde Dich unter vor-
sitzender@spvgg-roehr-
moos.de.

ren erfahrenen Trainer/innen
und Betreuer/innen beim Ju-
gendtraining helfen, aber
auch erste Stunden selbstän-
dig abhalten. Außerdem pla-
nen wir Dich z. B. im Kinder-
garten und in der Grundschu-
le einzusetzen.
Wir erwarten von Dir die

Bereitschaft, auch in bisher
nicht von Dir ausgeübten
Sportarten tätig zu werden.
z.B. Kinderturnen, Fußball.
Die SpVgg Röhrmoos bietet

Dir einen Interessanten, viel-
fältigen Einsatz im sportli-

Die SpVgg Röhrmoos beab-
sichtigt am 1. Sept. 2022 wie-
der eine Stelle im FSJ zu be-
setzen.
Wir erwarten die Bereit-

schaft in den ersten Wochen
des FSJ den Sport-Übungslei-
terschein zu machen (Lehr-
gang durch die Bay. Sportju-
gend). Die Kosten trägt die
Bay. Sportjugend. Du solltest
18 Jahre alt sein (Ausnahmen
sind möglich), gerne Sport
treiben und mit anderen
Menschen gerne zusammen
sein. Danach wirst Du unse-

Kartierungsarbeiten
mer und Pächter, den Mitar-
beitern von FROELICH &
SPORBECK und in deren Auf-
trag tätigen Firmen den Zu-
gang zum jeweiligen Grund-
stück zu gestatten. Eine Liste
mit den betroffenen Flurstü-
cken ist auf Nachfrage bei der
Gemeinde und auf unserer
Homepage einsehbar.
Zum Leitungsbauvorhaben
Oberbachern-Ottenhofen:
Der Gesetzgeber hat Ten-

neT als zuständigen Übertra-
gungsnetzbetreiber damit be-
auftragt, einen Ersatzneubau
der Leitung von Oberbachern
nach Ottenhofen zu planen,
damit langfristig eine siche-
re, zuverlässige und leis-
tungsfähige Energieversor-
gung in der Region gewähr-
leistet ist. Das Projekt wird
als Freileitung geplant. Die
Unterlagen zum Planfeststel-
lungsverfahren reicht Ten-
neT voraussichtlich im Jahr
2023 bei der zuständigen
Planfeststellungsbehörde ein.

gungen. Teilweise sind auf
bestimmten Flächen auch
nächtliche Begehungen er-
forderlich. Ziel der Kartie-
rungsarbeiten ist die Gewin-
nung von Erkenntnissen zum
Umweltschutz, die anschlie-
ßend zur möglichst umwelt-
freundlichen Planung des
Projekts genutzt werden. Die
Kartierungsarbeiten werden
vom Umweltplanungsbüro
FROELICH & SPORBECK und
in deren Auftrag tätigen Fir-
men im Auftrag der TenneT
TSO GmbH vorgenommen.
Dafür ist es erforderlich, dass
die beauftragten Umweltpla-
ner Grundstücke betreten so-
wiewald- und landwirtschaft-
liche Wege des geplanten
Projektraumes befahren kön-
nen. Die vor Ort tätigen Per-
sonen können sich durch ein
entsprechendes Schreiben
ausweisen. Für einen rei-
bungslosen Ablauf der Kartie-
rungen bitten wir alle betrof-
fenen Grundstückseigentü-

Das Projekt Oberbachern-Ot-
tenhofen (380-kV-Leitung von
Oberbachern im Landkreis
Dachau bis Ottenhofen im
Landkreis Erding) hat mit der
Vorbereitung des Planfest-
stellungsverfahrens begon-
nen.
Kartierungsarbeiten: Neue
Flurstückslisten
Seit Mitte August 2021 bis

voraussichtlich Oktober 2022
finden entlang der Bestands-
leitung sowie der Trassenkor-
ridore Kartierungsarbeiten
statt. Die Kartierungen hat
die TenneT TSO GmbH im Ju-
li 2021 bekannt gemacht. Da
der Untersuchungsumfang
für die Kartierungen im Zuge
der weiteren Planungen er-
weitert wurde, sind weitere
Flurstücke davon betroffen.
Die entsprechenden Flur-
stückslisten wurden erwei-
tert. Die für die Kartierungen
notwendigen Begehungen er-
folgen je nach Vegetations-
zeit und Witterungsbedin-

Kulturkreisvorstand bestätigt
tung gewinnen, wenn das
neue Gymnasium in Röhr-
moos seinen Lehrbetrieb auf-
nimmt und auch hier den
Schülerinnen und Schülern
Kultur gebotenwerden sollte.
Das praktiziert der Kultur-

kreis bereits erfolgreich an
den beiden bestehenden
Schulen in Röhrmoos. An-
sonsten schaut Wockenfuß
freudig auf das Jahr 2023, in
dem der Kulturkreis sein 20-
jähriges Jubiläum begeht.

die Folgejahre sein finanziel-
les Engagement etwas sen-
ken musste. Michael Wo-
ckenfuß freut sich sehr darü-
ber, dass auch seine bisheri-
gen Vorstandskollegen sich
zur Wahl gestellt haben und
wieder ge-
wählt wur-
den. „Diese
Kontinuität
brauchen wir
und sie wird
uns bei den
bevorstehen-
den Aufgaben
sehr helfen“,
so Wocken-
fuß. Als größte Aufgabe sieht
er die weitere Gewinnung
von Mitgliedern, Helfern und
Sponsoren. Das Kulturange-
bot möchten wir erweitern,
um auch Jugendliche zu er-
reichen. Dies wird an Bedeu-

Auf der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung im Gast-
hof Kiermeir wurden alle
Vorstandsmitglieder ohne
Gegenstimme in ihren Äm-
tern bestätigt: Michael Wo-
ckenfuß (1. Vors.), Christian
Egolf (2. Vors.), Katharina Hil-
lenbrand (Kassier), Sonja Fre-
vel (Schriftführerin). Rückbli-
ckend ist der Kulturkreis gut
durch die Pandemiezeit ge-
kommen. Durch gutes Fi-
nanz-Management und eine
besonnene Veranstaltungs-
planung konnten gut 90% der
Veranstaltungen stattfinden.
Veranstaltungen im Winter
wurden aufgrund der Erkäl-
tungszeit und somit höhe-
rem Infektionsrisikos nicht
geplant. Die Sponsoren blie-
ben auch in der Pandemiezeit
dem Kulturkreis treu, wobei
der Flughafen München für
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Schwestern gestalten Kerzen für Hofmarkkirche
det, um so die Renovierung
des barocken Kirchenbau-
werks zu unterstützen. „Wir
unterstützen die Renovie-
rung der Hofmarkkirche in
Schönbrunn, weil die Kirche
ein besonderes Anliegen der
Schwestern ist, die gerne ein-
mal wieder in dieser wunder-
schönen und auch geschicht-
strächtigen Kirche einen Got-
tesdienst feiern möchten.“,
so Projektleiterin Erika Moh-
renweiser-Kalcyk. Michael
Wockenfuß und Annemarie
Rauch vom Förderverein Hof-
markkirche waren vor eini-
gen Tagen bei den Schwes-
tern (siehe Bild) und bedank-
ten sich herzlichst für die
großartige Unterstützung.

tivmärkten in
der näheren
Umgebung.
Heute werden
die Kerzen
auch im La-
den des Klos-
ters Beuer-
berg angebo-
ten und ver-
kauft. So wur-
den im zu-
rückliegen-
den Jahr, das
pandemiebe-

dingt nicht gerade günstig
verlief, dennoch an die 400
Kerzen hergestellt! Der ge-
samte Verkaufserlös wird an
den Förderverein Hofmark-
kirche Schönbrunn gespen-

zen handwerklich zu ferti-
gen, sondern in größerer
Stückzahl für den Verkauf
auf lokalen Märkten wie dem
Adventsmarkt in Schön-
brunn oder Hobby- und Krea-

Erika Mohrenweiser-Kalcyk
war Mitarbeiterin im Franzis-
kuswerk Schönbrunn im Be-
reich Altenpflege. Sie entwi-
ckelte vor etwa 10 Jahren aus
dem Modul der Lebensraum-
gestaltung das Projekt „Ker-
zengestaltung“ und bot es
den Schwestern im Alten-
heim Schönbrunn an.

Es hat sich seither zu ei-
nem festen Bestandteil des
Lebensraumes der Schwes-
tern entwickelt und gehört
quasi zu ihrem Tagesablauf.
Somit verbringen die Schwes-
tern neben ihrem klösterli-
chen Lebensalltag auch viel
Zeit damit, große und kleine
Kerzen zu gestalten. Wenn es
nicht - wie z.B. die letzten Jah-
re durch die Corona-Epide-
mie bedingt - zu Störungen
kommt, treffen sich die
Schwestern zweimal in der
Woche nachmittags zu ge-
meinschaftlichem Werken,
wobei auch das gesellige Mit-
einander bei Kaffee und Ku-
chen Bestandteil der Treffen

ist. Frau Moh-
renweiser-Kal-
cyk, die zwi-
schenzeitlich
pensioniert
ist und das
Kerzenpro-
jekt ehren-
amtlich wei-
terführt, wird
von einer wei-
teren Ehren-
amtlichen,
Frau Marlies
Frank, unter-
stützt. Beide bereiten die Ker-
zen und Materialien vor, die
dann von den Schwestern lie-
bevoll gestaltet werden. So
kann jede Schwester unab-
hängig vom Alter und ihrer
Motorik eine oder mehrere
Kerzen gestalten. Als im Jah-
re 2016 die letzten Salesiane-
rinnen aus dem oberbayeri-
schen Beuerberg ins Haus Ra-
phael nach Schönbrunn ka-
men, wurde das Projekt brei-
ter aufgestellt. Man nahm
sich vor, nicht mehr nur für
bestimmte Anlässe die Ker-

Ramadama Röhrmoos
Ende März versammelten
sich bei schönstemWetter ei-
nige freiwillige Helfer, insbe-
sondere vom Schützenverein
Eichengrün Riedenzhofen,
um gemeinsam mit ihrem
Vorstand und gleichzeitig
Bauhofleiter Stefan Orthofer

die jährliche Ramadama-Ak-
tion anzugehen. Die Gemein-
de Röhrmoos bedankt sich
bei den fleißigen Bürgerin-
nen und Bürgern, dem Rie-
denzhofener Schützenverein
sowie den Bauhofmitarbei-
tern für ihr Engagement

Ramadama Schönbrunn
Die Freiwillige Feuerwehr
Schönbrunn organisierte
auch heuer wieder das jährli-
che Ramadama. Der erste
Vorstand Martin Mayr trom-
melte zahlreiche Freiwillige,
sowie vier Bulldogs mit An-

hänger zusammen, um dem
Unrat in und umSchönbrunn
den Kampf anzusagen.
Besten Dank an die so zahl-

reich erschienenen Helfer
und an Herrn Mayr, für die
Organisation.


