
Neues aus dem Bürgermeisterbüro
madama (Treffpunkt um 9
Uhr bei der Info in Schön-
brunn). Vermutlich wird es
heuer auch in Sigmertshausen
eine entsprechende Aktion,
organisiert durch den Obst-
und Gartenbauverein Sig-
mertshausen, geben. Aller-
dings stand dieser Termin
zum Redaktionsschluss dieser
Ausgabe noch nicht fest. Liebe
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, genießen Sie die bald be-
ginnende Frühlingszeit.

Es grüßt Sie herzlich Ihr
Dieter Kugler
Erster Bürgermeister
Titelbild Copyright: AuerWe-
ber

Röhrmooser Hexen im Rat-
haus können wir erst in der
nächsten Ausgabe berichten.
Ich hoffe, auch Sie konnten
diese besondere 5. Jahreszeit
genießen.
Zum Schluss habe ich noch

eine Bitte: Es würde mich
sehr freuen, wenn es, wie in
den letzten Jahren, viele frei-
willige Helfer bei den RAMA-
DAMA-Aktionen gibt. Sie
können mithelfen, unsere
Umwelt zu säubern in Röhr-
moos, am Samstag, 18. März
(Treffpunkte siehe eigenen
Artikel), und in Schönbrunn
am Samstag darauf (25.
März). Dort organisiert die
örtliche Feuerwehr das Ra-

im Rathaus, Herrn Günter
Lutter. Er wird Ihr Interesse
an einer Beratung an Herrn
Gottfried Obermair weiterlei-
ten, der dann einen Termin
mit Ihnen vereinbart. Nähere
Informationen finden Sie auf
unserer Homepage.
In einigen Wochen gibt es

eine neue Auflage der Bürger-
informationsbroschüre. Dan-
ke an Alle, die ihren Beitrag
dazu geleistet haben.Wir wer-
den bekannt geben, wann ein
Exemplar bei der Gemeinde
abgeholt werden kann.
Bis zum Erscheinen dieser

Ausgabe ist der Fasching
schonwieder vorbei. Über den
traditionellen Besuch der

Bahn-Außenästen ab dem
Fahrplanwechsel im Dezem-
ber möglich geworden ist.
Die Taktverbesserungen im
Detail für den Landkreis
Dachau auf der Linie S2 Pe-
tershausen: Der Endpunkt
Petershausen und somit auch
Röhrmoos wird künftig mit
13 zusätzlichen Fahrten im
durchgehenden 20-Minuten-
Takt anstelle des bisher teil-
weise noch bestehenden 20-/

40-Minuten-Takts, bedient.
Erfreulich ist auch, dass die

im letzten Jahr eingeführte
Beratung der Gemeindebür-
gerinnen und -bürger über
das Thema „Erneuerbare
Energien“ durch den Bau-
technikerGottfriedObermair
als Photovoltaik-Berater so
gut angenommen wurde. Al-
lein letztes Jahr waren es 84
Beratungen. Wir haben uns
entschieden, dieses erfolgrei-
che Angebot auch heuer fort-
zuführen. Bei Interesse wen-
den Sie sich bitte an unseren
gemeindlichen Bautechniker

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,

wir haben für diese Ausga-
be des Bürgerforums erfreuli-
cherweise sehr viele Artikel
erhalten. Damit nicht zu viel
von der Redaktion gekürzt
werden muss, war die Vorga-
be, dass ich einen etwas kür-
zeren Text schreibe. Trotz-
dem ist es mir ein Anliegen
ein paar Angelegenheiten be-
sonders zu erwähnen.
Viel beachtet war die end-

gültige Auftragsvergabe
durch den Kreistag für den
Bau des Gymnasiums in
Röhrmoos. Auch die Ver-
tragsunterzeichnung zwi-
schen dem Landkreis Dachau
und der ausführenden Baufir-
ma erfolgte nach dem Be-
schluss. Außer in den Sitzun-
gen des Röhrmooser Gemein-
deratsgremiums, z.B. zum Be-
bauungsplan, gab es eine öf-
fentliche Informationsveran-
staltung zum Hochbau und
zu dem Sportanlagenbau der
SpVgg Röhrmoos-Großinze-
moos am 19.12.2022. Recht
herzlichen Dank an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Landkreises und den
Ehrenamtlichen der SpVgg,
die hier informiert haben.
Zum Gymnasium Röhrmoos
finden Sie in dieser Ausgabe
noch einen informativen Ar-
tikel.
Es freut mich, weil ich ge-

meinsam mit dem Landrat
Stefan Löwl lange darum ge-
kämpft habe, dass bei der S-
Bahn Montag bis Freitag die
Taktverdichtung auf den S-

Dieter Kugler
1. Bürgermeister

Wir sind Ihre Ansprechpartner bei Verkauf, Vermietung

und Beratung rund ums Thema Immobilien.

Seit mehr als 25 Jahren sind wir als geprüfte

Immobilienmakler, Immobilienverwalter und

ausgebildete Bankkaufleute im Dachauer Land aktiv.

Als unabhängige und freie Sachverständige bewerten

wir Ihre Immobilie gerne persönlich und kostenlos.
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Hunde aus vielen
Gründen nicht von
der Leine nehmen!

schaft belästigt. Dies gilt ins-
besondere zu Zeiten der
Nachtruhe.
Grünanlagen, Grünstrei-

fen, Straßen, Geh- und Rad-
wege in unserer Gemeinde
sind wichtige Treffpunkte
und Begegnungsstätten und
auch ein Aushängeschild für
Besucher und Gäste unserer
Gemeinde.
Die gemeindlichen Mitar-

beiter des Bauhofes sind be-
müht, die Gehwege und
Grünanlagen sauber zu hal-
ten. Doch immer wieder
stößt man auf Hundekot, der
von Besitzern der Vierbeiner
achtlos liegengelassen wird.

Die Verschmutzungen sind
dabei nicht nur für Spazier-
gänger ärgerlich, sondern
auch für die Gesundheit ge-
fährlich, weil sie eine Quelle
von vielen Infektionskrank-
heiten sind. Hier sind beson-
ders Kinder gefährdet.
Die Beschwerden über Ver-

unreinigungen von Wegen
und Plätzen durch Hundekot
nehmen spürbar zu. Immer
häufiger werden öffentliche
Wege, Grünstreifen oder
auch unbebaute Bauplätze
als Hundetoilette benutzt,
ohne dass die Hinterlassen-
schaften weggeräumt wer-
den. Es kommt auch immer
wieder vor, dass Spielplätze
mit Hundekot verunreinigt
werden. Die Hundehalter
werden deshalb im Interesse
aller aufgefordert, den Hun-
dekot im Freien sofort zu be-
seitigen.
Die Gemeinde hat zur Ent-

sorgung des Hundekots extra
Hundetoiletten im gesamten
Gemeindegebiet aufgestellt,
damit dieser von den Hunde-
besitzern ohne große Um-
stände entsorgt werden
kann. Die Tüten zur Entsor-
gung des Hundekots können
bei den einzelnen Hundetoi-
letten mitgenommen wer-
den.
Ein verträgliches Miteinan-

der von Menschen und Hun-
den erfordert Rücksichtnah-
me, Verständnis und Tole-
ranz.

Wir danken Ihnen für Ihre
Unterstützung!

Im Sinne der Wildtiere, die
sich schon bald wieder in der
Brut- und Setzzeit befinden,
bitten wir Sie, Ihren Hund
nicht von der Leine zu lassen.
Hasen, Rehe, Enten, Gänse,

Singvögel und andere heimi-
sche Wildtiere bekommen in
der Zeit von März bis Juli
Nachwuchs. Die Jungtiere
profitieren von hochgewach-
senen Feldern. Darin sind sie
meist gut vor Fressfeinden ge-
schützt, aber nicht vor frei
laufenden Hunden. Gerade
bodenbrütende Vögel gehö-
ren oftmals zu den bedrohten
Tierarten. Bitte helfen Sie uns
nicht nur diese zu schützen.
Wir appellieren generell

daran, Hunde ganzjährig in
den Orten und der freien Na-
tur nicht unbeaufsichtigt lau-
fen zu lassen. Gerade in Sied-
lungsgebieten legen wir Ih-
nen nahe, die Hunde immer
angeleint zu lassen. Denn
Passanten, Jogger, Radfahrer
oder Wanderer können sich
vor frei laufenden Hunden
fürchten und haben unter
Umständen kein gutes Ge-
fühl diesen zu begegnen.

Wie Sie sehen ist es aus
mehreren Gründen erfreu-
lich, wenn Hundebesitzer
sich aus Rücksichtnahme so-
gar dazu entscheiden, Ihre/n
Hund/e bei Spaziergängen
grundsätzlich anzuleinen.
Selbst offensichtlich gutmüti-
ge Hunde können unter ge-
wissen Umständen durch un-
bedachte Angstreaktionen
auf Fußgänger, Radfahrer
oder beim Zusammentreffen
mit Artgenossen aggressiv
reagieren und unangenehme
Situationen herbeiführen.
In gleicher Weise fordern

wir alle Hundehalter auf, da-
für Sorge zu tragen, dass ihre
Tiere das Grundstück nicht
eigenmächtig verlassen und
auch nicht durch schadhafte
Zäune Fußgänger belästigen
oder gar gefährden können.
Es kommt immer wieder

zu Beschwerdenwegen Lärm-
belästigung durchHunde. Ge-
rade, wenn sich Ihr Hund im
Garten aufhält, bitten wir da-
rum, ein Auge darauf zu ha-
ben, dass er nicht durch to-
bendes Gebell die Nachbar-

Ein verträgliches
Miteinander
erfordert auch
Rücksichtnahme

Selbst gutmütige
Hunde können
unter Umständen
Angst auslösen

Im Winter sicher unterwegs
Auch bei der Fahrt mit dem Fahrrad ist einiges zu beachten

Bewegliche Teile freuen sich
über Schmierung. Vor allem
die Kette braucht regelmäßig
Öl. Regennässe, Schnee-
matsch oder Eis können Rad-
fahrende ganz schön ins
Schleudern bringen. Über ei-
ne frische, mäßig dicke
Schneedecke kannman noch
ohne Schwierigkeiten fah-
ren. Ist die Fahrbahn hinge-
gen nass,mit glitschigen Blät-
tern übersät oder überfriert
die Nässe, kommt das Rad
schnell ins Rutschen. Des-
halb ist es besonders wichtig,
bei der Fahrt Abstand zu hal-
ten und das Tempo zu redu-
zieren. Bei rutschigem Unter-
grund sollte man in Kurven
weder treten noch bremsen.
Lässt sich das Bremsen nicht
vermeiden, muss es früh und
maßvoll geschehen.
Weiterhin eine gute und si-

chere Fahrt!
Georg Niederschweiberer,
Fahrradbeauftragter

man gleichzeitig Hosenbeine
vor Berührung mit der Kette
bewahren kann. Warnwesten
oder spezielle Umhänge mit
Reflektoren verbessern deut-
lich die Sichtbarkeit (siehe Fo-
to). Nicht nur den Schülern,
auch den Erwachsenen wer-
den sie daher empfohlen.
Wichtig ist aber demWetter

angepasste Kleidung.Wer zum
Beispiel bei niedrigen Tempe-
raturen auf dem Rad friert, ist
unbeweglicher und kann
schlechter auf Situationen rea-
gieren, indenenschnellesHan-
deln erforderlich ist. Eine tief
stehende Sonne kann so stark
blenden, dass man den Gegen-
verkehr oder querende Fuß-
gänger nicht sieht.
Auch die Technik am Rad

sollte gut in Schuss sein. Vor
allem natürlich die Bremsen.
Nässe und Schmutz wirken
auf der Felge wie Schmirgel-
papier. Eine regelmäßige
Kontrolle ist daher wichtig.

Kann man im Sommer so-
wohl den Hin- als auch den
Rückweg zur Schule, Arbeit
oder Freizeit im Hellen absol-
vieren, schafft man es im
Winter oft nur noch in der
Dämmerung oder Dunkel-
heit nach Hause. Die längere
Dunkelheit macht eine funk-
tionierende Beleuchtungsan-
lage unumgänglich. Am bes-
ten vor jeder Fahrt prüfen, ob
Scheinwerfer und Rücklicht
funktionieren.
Bei Dunkelheit, aber auch

bei trüben Wetter- und Sicht-
verhältnissen ist eine Beleuch-
tung am Fahrrad vorgeschrie-
ben. Wenn die Beleuchtung
mal nicht funktioniert, kann
ersatzweise eine Batteriebe-
leuchtung genutzt werden. Sie
ist seit 2013 an jedem Rad er-
laubt, sofern sie ein Prüfzei-
chen des Kraftfahrtbundesam-
tes trägt. Moderne LED-Be-
leuchtung ist so leistungsstark,
dass selbst eine stockfinstere
Umgebung mit guter Sicht
durchquert werden kann.
Auch die passive Beleuch-

tung – besser bekannt als Re-
flektoren – verdient War-
tung. Damit Reflektoren ihre
Aufgabe zuverlässig erfüllen
können, sollte man sie regel-
mäßig säubern. Das betrifft
die Reflektoren vorne und
hinten, an den Pedalen, Spei-
chen und auch die Reflex-
streifen amReifen. Helle Klei-
dung oder Kleidung mit Re-
flexelementen wird häufig
empfohlen. In der Realität ist
das nicht immer einfach um-
zusetzen, helle Kleidungwird
schneller schmutzig. Abhilfe
können reflektierende Klett-
bänder schaffen, mit denen

Willkommen daheim.

17. Mai 2023

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: Mittwoch, 3. Mai 2023

Christian Blank
Tel. 0 81 31 / 56 3-30

christian.blank@merkurtz.media

www.dachauer-nachrichten.de
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„Fachstelle Wohnen“ der Caritas
wird verlängert und ausgeweitet

den in Sorge sind, ihren
Wohnraum zu verlieren.
Außerdem können sich

auch Vermieter/-innen bei
ausbleibenden Mietzahlun-
gen an die Fachstelle wen-
den, wenn sie vermuten, dass
die Mietpartei Beratungsbe-
darf hat, um dieMiete weiter-
hin zahlen undMietrückstän-
de ausgleichen zu können.
Es ist nie zu spät, dieses Be-

ratungsangebot wahrzuneh-
men. Erfahrungsgemäß er-
höht jedoch ein frühzeitiges
Aufsuchen der „Fachstelle
Wohnen“ die Erfolgsaussich-
ten.
Telefonische und persönli-

che Beratungsgespräche wer-
den in den Caritas-Zentren
Markt Indersdorf und Dach-
au angeboten.
Erreichbar ist die „Fachstel-

le Wohnen“ telefonisch un-
ter 0 81 36/1 29 00 oder auch
unter 0 81 31/2 98 18 00 (Tele-
fonzeiten Montag bis Freitag,
8 bis 12 Uhr und Montag bis
Donnerstag, 13 bis 15 Uhr).

chens. Bürgermeister Robert
Axtner sei von dem Angebot
„sehr angetan“ und hatte
auch denGemeinderat hinter
sich.
Mit vielseitigen Beratungs-

und Unterstützungsangebo-
ten richtet sich die „Fachstel-
le Wohnen“ an alle Bürgerin-
nen und Bürger der oben auf-
geführten Gemeinden, die
aus verschiedensten Grün-
den von Obdachlosigkeit be-
droht sind. Als präventiv ar-
beitende Fachstelle hat sie
den Auftrag, Wohnungsver-
lust und Obdachlosigkeit zu
verhindern und den Erhalt
des Mietverhältnisses z.B.
durch eine einvernehmliche
Lösung zwischen Mieter/-in
und Vermieter/-in zu erzie-
len.
Betroffene können sich an

die Beratungsstelle wenden,
wenn sie mit Mietzahlungen
im Rückstand sind, eine
Wohnungskündigung oder
Räumungsklage erhalten ha-
ben oder aus sonstigen Grün-

Nach zwei Jahren Projektlauf-
zeit waren alle beteiligten Ge-
meinden überzeugt: Die
Fachstelle zur Verhinderung
von Obdachlosigkeit ist ein
voller Erfolg und der Vertrag
mit der Caritas wird unbefris-
tet verlängert.
Wie die Bürgermeister der

beteiligten Gemeinden Erd-
weg, Haimhausen, Markt In-
dersdorf, Röhrmoos, Schwab-
hausen, Vierkirchen und
Weichs versicherten, wird
das Angebot sehr geschätzt.
Angesichts der erfolgreichen
Arbeit der Fachstelle sei den
jeweiligen Gemeinderäten
die Entscheidung, den Ver-
trag mit der Caritas unbefris-
tet zu verlängern, leicht ge-
fallen. Zudem hat sich die Ge-
meinde Bergkirchen dem Be-
ratungsangebot angeschlos-
sen.
Die „Fachstelle Wohnen“,

wie die Stelle kurz genannt
wird, berät ab dem 1. Januar
2023 also auch die Bürgerin-
nen und Bürger Bergkir-

Die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden sind überzeugt von der Arbeit der Fachstelle
Wohnen der Caritas.

„Biberbach-Grafstraße“:
Erschließung begonnen

der Hanglage anfallendes
Oberflächenwasser wird von
der bestehenden und neuen
Bebauung durch einen ge-
schaffenen Graben zurückge-
halten.
Ein Doppelhausgrundstück

konnte im Rahmen des Bau-
landmodells vergünstigt ver-
geben werden. Die Gemeinde
freut sich, dass dadurch ein-
heimische Familien trotz des
angespannten Immobilien-
markts in und um München
herum, wodurch auch die Ge-
meinde Röhrmoos betroffen
ist, weiterhin im Gemeinde-
gebiet wohnen und am gesell-
schaftlichen Gemeindeleben
teilhaben können. Dies ist vor
allem für Kinder ein großer
Vorteil. Auch die Umsetzung
einzelner Bauvorhaben der
nun bebaubaren Grundstücke
sind bereits in vollem Gange.

Im Spätsommer 2022 haben
die Erschließungsarbeiten im
neuen Baugebiet „Biberbach -
Grafstraße“ begonnen. Die
Erschließungsarbeiten sind
weitestgehend fertiggestellt.
Lediglich kleinere Restarbei-
ten erfolgen noch im Früh-
jahr 2023.
Es wurde der bestehende

sanierungsbedürftige Kanal
in der Grafstraße erneuert
und zusammen mit der Graf-
straße in das neue Baugebiet
hinein verlängert. In diesem
Zuge erfolgte auch der was-
serrechtlich vorgegebene
Umbau auf ein Trennsystem,
sodass hier langfristig Kosten
für die Abwasserbeseitigung
schonend reduziert werden
können. Außerdem verbes-
sert sich im Bereich der Graf-
straße die Gefahr von Über-
schwemmungen. Aufgrund

Kehrarbeiten im April
InderZeit vom3.4. bis 6.4.2023
fährt die Kehrmaschine die
Straßen unserer Gemeinde ab.
Es wäre sinnvoll, wenn vorher
die Bürgersteige gekehrt wür-

den. Um den bestmöglichsten
Kehreffekt zu erzielen, bitten
wir Sie im eigenen Interesse,
die Autos in dieser Zeit nicht
auf der Straße zu parken.

Tag der offenen Tür

Samstag 11. März 23

von 10 bis 16 Uhr

Gut Häusern 1

85229 Markt Indersdorf

Tel. 08139 809 -100, Fax -114

www.akademie-schoenbrunn.de

Soziale

Berufe

haben

Zukunft

Informieren Sie sich an unseren

Beruflichen Schulen über:

– Sozialpflege – Ergotherapie
– Altenpflegehilfe – Heilerziehungspflegehilfe
– Generalistische Pflege – Heilerziehungspflege

(Pflegefachfrau/mann) – Heilpädagogik

Unser Shuttle-Service für Sie:

Wir holen Sie gerne zwischen 9.45 und 15.05 Uhr
von den S2-Haltestellen Vierkirchen-Esterhofen oder
Indersdorf ab und bringen Sie wieder zurück!
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EINFACH TIERISCH: WIR VERSICHERN EURE VIERBEINER VON KLEIN BIS GROSS.

#MachenWirGern

Versicherungsagentur Geibig OHG

Belinda und Hans-Theodor Geibig

Generalagentur

Hauptstraße 5, 85244 Röhrmoos

08139/995244

agentur-geibig@barmenia.de

www.barmenia-geibig.de
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM GEBURTSTAG

Anna Wimmer aus Biberbach
feierte ihren 85. Geburtstag.

Franziska Deichl aus Rudelz-
hofen feierte ihren 75. Ge-
burtstag.

Antonius Schinner aus
Großinzemoos feierte seinen
80 Geburtstag.

Josef Krah aus Röhrmoos fei-
erte seinen 90. Geburtstag.

Jutta Pieper aus Großinze-
moos feierte ihren 80. Ge-
burtstag.

Kurt Stechmüller aus Großin-
zemoos feierte seinen 85.
Geburtstag.

Katharina Müller aus Röhr-
moos feierte ihren 75. Ge-
burtstag.

Theresia Einertshofer aus
Großinzemoos feierte ihren
85. Geburtstag.

Rosalia Minich aus Riedenz-
hofen feierte ihren 75. Ge-
burtstag.

Ludwig Wieder aus Röhrmoos
feierte seinen 80. Geburts-
tag.

Wolfgang Rothballer aus
Röhrmoos feierte seinen 80.
Geburtstag.

Adventliche Stimmung trotzt dem Eisregen
Auch wenn sie nur mit aller-
größter Vorsicht den Weg
zum Gasthof Brummer auf
teilweise eisglatten Wegen
zurücklegen mussten, ließen
es sich fast 40 Besucher nicht
nehmen, am Paradeisl-Nach-
mittag dabei zu sein. Der
Großinzemooser Pfarrge-
meinderat hatte zusammen
mit dem Dachauer Forum da-
zu eingeladen.
Neben der PGR-Vorsitzen-

den Beatrix Haneke begrüßte
PfarrerMichael Bartmann die
Anwesenden, die sich von
den Klängen der „Indersdor-
fer Zithermusi“ in adventli-
che Stimmung bringen lie-
ßen. Aber natürlich wurden
auch gemeinsam Lieder wie
„Macht hoch die Tür, die Tor
macht weit“ gesungen. Und
Ursula Schinner erfreute mit

menden Weihnachtsfestes
einluden.

Nachdenken über die eigent-
liche Bedeutung des kom-

mal heiteren, mal besinnli-
chen Texten, die auch zum

Besinnlich und gemütlich war’s im Gasthaus Brummer.
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Schönes Programm
beim 60+Treff

Wie es sich gehört, gab es in
2022 wieder eine Weih-
nachtsfeier des 60+Treff der
Röhrmooser Nachbarschafts-
hilfe. Und natürlich war sie
traditionell gut besucht, was
den hohen Stellenwert dieser
Treffen für unsere Senioren
zeigt. Es ist eine Gelegenheit,
soziale Kontakte zu pflegen,
alte Freunde und frühere
Klassenkameraden zu tref-
fen. Insbesondere wenn es
mit der Mobilität schon et-
was hapert, sind diese Zusam-
menkommen eine willkom-
mene Abwechslung, ein
Stück Lebensqualität.
Es hat uns daher gefreut,

sie zusammen mit der AWO
Röhrmoos einladen zu kön-
nen. Die AWO übernahm die
Kosten des Mittagessens und
die Nachbarschaftshilfe den
Kaffee und Kuchen am Nach-
mittag. Für weihnachtliches
Ambiente sorgten stim-
mungsvoll Andrea Mittel-
hammer mit Sologesang und
Anika Schmidmit ihrerQuer-
flöte. Zudem unterhielten die
Nachbarschaftler mit Ge-
schichten und musikalischen
Einlagen.
Im neuen Jahr 2023 laden

wir unsere Senioren nachwie
vor jeden zweiten Mittwoch
um 9 Uhr in das katholische

Stimmungsvolle Darbietungen lieferten auch Anika Schmid mit ihrer Querflöte und Andrea
Mittelhammer.

Pfarrheim in Röhrmoos ein,
um sie mit einem Frühstück
zu verwöhnen. Danach wird
je nach Belieben Karten,
Scrabbel, Stein Rommé oder
„Mensch ärgere dich nicht“
gespielt oder einfach ge-
ratscht. Auch Gymnastik gibt
es mit Inge Künzer immer
mal wieder.
Damit wir diese schönen

Treffen auchweiterhin anbie-
ten können, sind wir natür-
lich auf Spenden angewiesen.
Zum Großteil kommen sie
von unseren Senioren selber,
indem sie etwas ins Spenden-
kästchen, das wir aufgestellt
haben, werfen. Aber auch ei-
nige Bürger spenden gerne,
um dieses gesellige Früh-
stück weiterhin zu ermögli-
chen.
Wir in der Nachbarschafts-

hilfe Röhrmoos sind alles eh-
renamtlich Engagierte aus
unserem Dorf. Sollten Sie un-
seren 60+ Treff gerne finan-
ziell unterstützen wollen,
geht dies einfach über das
Spendenkonto der Gemeinde
mit Verwendungszweck
Nachbarschaftshilfe. Oder Sie
kommen einfach an einem
Mittwochmorgen vorbei und
trinken mit uns einen Kaffee
im Treff. Besucher sind im-
mer willkommen.

Um die musikalische Unterhaltung an diesem schönen Nach-
mittag kümmerten sich (von links): Snezana Agatanovic,
Rosa Maria Langenecker, Burkhard Haneke und Christian
Ulbrich.
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HERZLICH WILLKOMMEN!

Am 23.09.2022 wurde Fabian geboren. Seine Eltern Kathari-
na und Stefan Mühlthaler sowie Schwester Marie freuen sich
über ihren süßen Zuwachs.

seine große Schwester Philomena fast zwei
Wochen warten lassen. Umso größer ist jetzt
natürlich die Freude über den Familienzu-
wachs.

Der kleine Maximilian Göttler aus Purtlhof
wurde am 18.08.2022 in Dachau geboren.
Dabei hat er sowohl seine Eltern Katharina
Kreitmair und Maximilian Göttler, als auch

Am 26.07.2022 ist der süße Wonneproppen Nátánáel Balázs
László in Röhrmoos geboren. 3690 Gramm brachte er auf die
Waage und war dabei 52 cm groß. Die Eltern sind Sarah und
Balázs Prager.

Eltern sind Franziska und Christian Schwai-
ger.

Der süße Ludwig erblickte am 16.10.2022 im
Krankenhaus Dachau das Licht der Welt. Die

Mit einem Gewicht von 3 270 Gramm und einer Größe von
51 cm erblickte die kleine Melina am 30.10.2022 das Licht der
Welt. Ihre zweijährige Schwester Ellenie und die Eltern Doris
und Martin Handel sind stolz auf ihr neues Familienmitglied.

trug 3 410 Gramm, bei einer Größer von 52
cm. Die stolzen Eltern sind Daniela und
Ralph Schöner aus Sigmertshausen.

In der Geburtsklinik Dritter Orden in Mün-
chen kam am 10.12.2022 um 15:58 Uhr die
kleine Julia zur Welt. Ihr Geburtsgewicht be-
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Die liebe Alina kam am 12.11.2022 um 15:57 Uhr in Dachau
zur Welt. Das kleine Mädchen ist die Tochter von Anna und
Florian Vogel.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Über die Geburt Ihres Sohnes
freuen sich die Eltern Tanja
Zollbrecht und Sebastian
Völkl. Alexander ist am
03.01.2023 um 14:54 Uhr ge-
boren. Er wog 3 240 Gramm.

Fahrräder für Flüchtlinge laufend gesucht!
mut Faust unter 01 76
84 49 86 22. Vielen Dank
schon einmal!

01 77 7 29 44 59 oder bei Pe-
ter Kulzer unter Telefon
0152 04 24 38 05 oder Hel-

Falls Sie eines spenden wol-
len, sagen Sie bitte Bescheid
bei Uli Rauhut unter Telefon:

fend gebrauchte, noch fahr-
taugliche Fahrräder für
Flüchtlinge.

Wir betätigen uns ehrenamt-
lich als Radlwerkstatt in
Röhrmoos und suchen lau-

Viel Programm im letzten Jahr
Burschen- und Mädchenverein freut sich auf die Feste heuer

An Halloween 2022 gestalte-
ten die Mitglieder des BUr-
sche- und Mädchenvereins
Röhrmoos eine Gruselwande-
rung für Kinder im Röhrmoo-
serWald. Bei Dämmerung be-
gaben sich insgesamt knapp
40 Kinder auf die Suche nach
dem Schatz. Ein paar Mitglie-
der waren als Hexe, Geist,
Vampir, Skelett und Fleder-
maus verkleidet und statio-
niert. Für den Verein war es
schön, den Kindern und de-
ren Eltern eine so große Freu-
de zu bereiten.
Kurz darauf besuchten die

Röhrmooser die Indersdorfer
Burschen und Mädchen, um
deren Fahnenweihe zu zele-
brieren. Von früh bis spät
wurde gemeinsam und aus-
gelassen gefeiert.
Zu den Veranstaltungen im

Dezember 2022 zählten der
zweitägige Nikolausdienst,
das Austragen der jährlichen
Seniorenpäckchen und das
Mitwirken mit einem eige-
nen Stand beim Röhrmooser
Christkindlmarkt.
Kurz vor Weihnachten fei-

erte der Verein dann die in-
terne Weihnachtsfeier. Dort

kam der Nikolaus zu Besuch
und überreichte jedem Mit-
glied ein kleines Bier mit
dem Jubiläumslogo als Eti-
kett zur Erinnerung an das
Jubiläum im Juni 2022.
Am 5. Februar 2023 fand

die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung statt. Dabei
wurde auf die vergangenen
Ereignisse zurückgeblickt
und das kommende Jahr
2023 geplant.
Die Mitglieder des Bur-

schen- und Mädchenvereins
freuen sich auch wieder auf
das Jahr 2023, da einige Ver-
anstaltungen anstehen. Das
diesjährige Osterfeuer findet
am Samstag, 8. April, und das
Dorffest findet am Samstag,
17. Juni statt.

Vielseitig engagiert: die Mitglieder des Burschen- und Mäd-
chenvereins Röhrmoos.

Kottermair Landtechnik

GmbH & CoKG

Rothstr. 6

85244 Sigmertshausen

Tel.: 08139/99151

AKTION

UVP: 199 €199€ €

Benzin-Motorsäge

MS 162

ZEIT FÜR
DRAUßEN.
ƒ

Rothstraße 6
85244 Sigmertshausen
Telefon (Landtechnik):

(081 39) 99 151
Telefon (Gartentechnik):

(081 39) 99 153
Fax: (081 39) 99 152

Wir beraten Sie gern:
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Gut besucht war der Informationsabend zur Vorstellung der Hochbaumaßnahme.

Das ist die Zukunft: So soll das künftige Gymnasium in Röhrmoos einmal aussehen. FOTO: AUER WEBER

Die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Röhrmoos.So sieht er aus, der Bebauungsplan „Gymnasium Röhrmoos“.

Bauplanung schreitet voran
Infoveranstaltung und abgeschlossene Bauleitplanung Gymnasium Röhrmoos

der Gemeinde Röhrmoos un-
ter „Aktuelles“ und hier „Be-
kanntmachungen“ einseh-
bar.

nasium Röhrmoos“ der Sat-
zungsbeschluss.
Die Unterlagen hierzu sind

ebenfalls auf der Homepage

meinderatssitzung die Bau-
leitplanung zum zukünftigen
Gymnasium Röhrmoos abge-
schlossen. Es wurde zur 10.

Am 19. Dezember 2022 fand
ein Informationsabend zur
Vorstellung der Hochbau-
maßnahme des zukünftigen
Gymnasiums in Röhrmoos
durch Vertreter des Landrats-
amtes Dachau sowie zum
Umbau der Sportstätten
durch die SpVgg Röhrmoos-
Großinzemoos e.V., organi-
siert durch die Gemeinde
Röhrmoos, im Vereinsraum
der SpVgg Röhrmoos-Großin-
zemoos e.V. statt.
Etwa 60 Besucher kamen,

um sich über die Bauplanung
zu informieren. Die dabei
vorgestellte Präsentation des
Landkreises Dachau zur ge-
planten Hochbaumaßnahme
ist auf unserer Röhrmooser
Gemeinde-Homepage einseh-
bar: www.roehrmoos.de.
Weiterhin wurde am

21.Dezember.2022 in der Ge-

Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Feststel-
lungsbeschluss gefasst und
zum Bebauungsplan „Gym-
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Gemeinde bietet Ferienbetreuung an
und-ferienbetreuung.
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.

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

pro Betreuungsstunde 1,30
Euro, bei verspäteter Anmel-
dung 1,50 Euro und bei einer
Tagesanmeldung 1,80 Euro.
In der Ferienbetreuung wird
kein Mittagessen angeboten,
wir bitten Sie, Ihrem Kind ei-
ne Brotzeit mitzugeben.
Anmeldungsformulare er-

halten Sie in der Gemeinde-
verwaltung bei Frau Ballis
(Tel. Nr. 0 81 39/93 01 29)
oder auf www.roehrmoos.de/
bildung-erziehung/mittags-

Auch dieses Jahr bietet die
Gemeinde Röhrmoos in den
Osterferien (3.4.2023 bis
14.4.2023), Pfingstferien
30.5.2023 bis 9.6.2023), Som-
merferien (31.7.2023 bis
8.9.2023) und in den Herbst-
ferien (30.10.2023 bis
3.11.2023) für Kinder eine
ganztägige Ferienbetreuung
in der Grundschule Röhr-
moos an.
Viele gemeinsame Aktivitä-

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

Verschenken statt wegwerfen
ge, die getauscht oder ver-
schenktwerden, zeitunabhän-
gig und unkompliziert selbst
eingetragen und bei Vermitt-
lungserfolg gelöscht werden.
Die Börse hat für alle Vor-

teile: Man spart Entsorgungs-
kosten, schafft Platz, macht
anderen damit eine Freude
und tut etwas für die Umwelt.

z.B. das ausgediente Fahrrad,
der alte Schreibtisch, das Kaf-
feeservice… sind eigentlich
viel zu schade zum Wegwer-
fen. Was für den einen wert-
vollen Platz verschwendet, ist
für den anderen noch gut zu
gebrauchen.
Unter www.verschenk-

markt-dachau.de können Din-

Kennen Sie unseren Ver-
schenkmarkt? Die kostenlose
Online-Börse der Abfallbera-
tung im Landkreis Dachau
wurde eingerichtet, damit
ausrangierte, aber noch gute
Dinge nicht weggeworfen,
sondern weiterverschenkt
oder getauscht werden kön-
nen. Denn viele Dinge wie

Bürgerforum – auch online
oder weitere Exemplare be-
nötigen, liegen genügend im
Rathaus zum Mitnehmen
aus.
Des Weiteren finden Sie

unser Bürgerforum und die
Erscheinungs- und Abgabe-
termine 2023 auch online auf
unserer Homepage http://
www.roehrmoos.de/aktuel-
les/buergerforum/ , unter
„Aktuelles Bürgerforum“.

Beiträge und Fotos.
Der nächste Erscheinungs-

termin ist der 17. Mai 2023.
Bitte übermitteln Sie die Bei-
träge bis 26. April 2023 an
Frau Stefanie Kellner, E-mail:
ordnungsamt@roehr-
moos.de. Bei Fragen können
Sie auch gerne anrufen:
0 81 39/93 01 12.
Sollten Sie unser Gemein-

deblatt nicht erhalten haben

Liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, liebe Vereinsvorstände
und -mitglieder und Verant-
wortliche im Bereich Veran-
staltungen,
wir freuen uns über Ihre re-

ge Beteiligung an unserem
Bürgerforum, dem Ge–
meindeinformationsblatt. Es
lebt von der Vielfalt Ihrer In-
formationen und Berichte.
Senden Sie uns gerne Ihre

Sternsinger beim Bürgermeister
Die Sternsinger kehrten auch in diesem Jahr wieder im Röhr-
mooser Rathaus ein. Dort wurden sie vom Ersten Bürger-
meister Dieter Kugler und den Gemeindemitarbeitern emp-
fangen.

RufTaxi-Linien ausgeweitet
Montag. bis Freitag: ca. 5 - 24
Uhr, Samstag: ca. 7- 24 Uhr,
Sonn- & Feiertag: ca. 8 - 24
Uhr.
Die Linie 7020 fährt zwi-

schen Röhrmoos - Haimhau-
sen - Lohhof. Verkehrszeiten:
Montag bis Freitag: ca. 20 - 24
Uhr, Samstag: ca. 7 - 24 Uhr,
Sonn- & Feiertag: ca. 8 - 24
Uhr
Die Linie 7090 verkehrt von

Hebertshausen über Röhr-
moos und wieder zurück
nach Hebertshausen. Ver-
kehrszeiten: Montag bis Frei-
tag: ca. 20 - 24 Uhr, Samstag:
ca. 7 - 24 Uhr, Sonn- & Feier-
tag: ca. 8 - 24 Uhr.

Weitere Informationen
finden Sie auf der Homepage des
Landratsamtes Dachau:
www.landratsamt-dachau.de!

Mit Fahrplanwechsel 2023
(11.12.2022) werden die bis-
herigen fünf RufTaxi-Linien
auf zwölf Linien ausgeweitet,
womit der gesamte Landkreis
Dachau abgedeckt wird. Die
bisherigen Linien und das
AST Dachau werden hierbei
in das neue Konzept inte-
griert.
MVV-RufTaxi-Fahrten wer-

den zu den im Fahrplan ge-
nannten Zeiten durchge-
führt. Dabei können die tat-
sächlichen Abfahrtszeiten ge-
ringfügig abweichen. Selbst-
verständlich fährt das MVV-
RufTaxi auch, wenn sich nur
ein einziger Fahrgast ange-
meldet hat.
Eine feste Linienführung

gibt es nicht. Es wird immer
die kürzest mögliche Strecke

gefahren.
MVV-RufTaxis werden in

Räumen und Zeiten mit ge-
ringerer Nachfrage als zielge-
richtete Ergänzung zum
MVV-Regionalbusverkehr
eingesetzt. Die MVV-RufTaxis
verkehren zwarwie Regional-
busse nach Fahrplan und
sind in den MVV-Tarif inte-
griert – sie sind jedoch nur
nach vorheriger Fahrt-
wunschanmeldung möglich
und demnach auch nur dort
unterwegs, wo sie tatsächlich
benötigt werden.
Durch Röhrmoos verkeh-

ren drei RufTaxi-Linien: Die
Linie 7000 fährt die Strecke
Hebertshausen - Schwabhau-
sen - Bachern - Dachau und
hat dabei eine Haltestelle in
Arzbach. Verkehrszeiten:

Neuer Aufzug
im Rathaus
Im Röhrmooser Rathaus wur-
de ein neuer Aufzug einge-
baut. Um ihn für alle Besu-
cher zugänglich zu machen,
hat man eine Türverbreite-
rung vorgenommen und ei-
nen Aufzug vom Typ 2 (Min-
destanforderung Barriere-
freiheit) gewählt. Der Fahr-
korb ist nun größer als der
des Vorgängermodells.
72 000 Euro investierte die
Gemeinde, um den Zugang
zu den oberen Stockwerken
des Rathauses für jeden ein-
fach zu ermöglichen.
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Cool rein und cool raus!
Tolle Skiveranstaltungen des WSV Röhrmoos – Und es geht noch weiter!

nisse! Für die nächsten Ren-
nen im Februar und März
wird eifrig trainiert. Wir
wünschen viel Erfolg!
Für die „Fahrt ins Blaue“

und die Mehrtagesfahrt nach
Südtirol im März hoffen wir
auf viel Schnee! Der WSV
Röhrmoos freut sich außeror-
dentlich, dass nach zweijähri-
ger Pause alle Angebote von
den treuen Vereinsmitglie-
dern und neuen Mitgliedern
so zahlreich angenommen
worden sind! Mehr Infos auf
der Homepage des WSV
Röhrmoos: www.wsv-roehr-
moos.de.

Bitte vormerken:
Saisonabschlussfeier mit Sieger-
ehrung ist am Samstag, 22. April
im Gasthaus Doll in Ried!

Der lang bewährte Vier-Ta-
ges-Skikurs startete am 21. Ja-
nuar mit vier Samstagsfahr-
ten in attraktive Skigebiete.
Die neue Skischulleitung (Ge-
schwister Nicole und Alexan-
der Ewald) und alle Skilehrer
freuten sich auf vier ausge-
buchte Busse mit 100 moti-
vierten Skikursteilnehmern
und Tagesskifahrern.
Bereits beim ersten Land-

kreisrennen hat die starke
Rennmannschaft im Januar
2023 mit zehn gemeldeten
Startern sieben Podestplätze
eingefahren! Quirin Ries fuhr
die zweitschnellste Zeit von
allen Rennteilnehmern und
belegte den 1. Platz in der Al-
tersklasse U18. Die Trainer
sind sehr stolz auf die Ergeb-

Erwachsene in der Schulturn-
halle. Mittwochs findet Nor-
dic Walking ab Startpunkt
Sportheim statt. Die Woche
endet mit dem Ausdauertrai-
ning „Spinning“ im Sport-
heim immer Donnerstags
und Freitags.
DIESEN WINTER NEU: „Fit

Ü60“ – Mit Kraft- und Koordi-
nationsübung dagegen hal-
ten! Rosi Schüssler freut sich
jeden Mittwoch von 17 bis 18
Uhr in der Schulturnhalle auf
bewegte Stunden.
Für Kleinkinder von drei

bis sechs Jahren fandMitte Ja-
nuar ein Zwergerl-Wochen-
ende im Allgäu statt. Unsere
Skilehrer und Betreuer konn-
ten 21 Kleinkinder für das
Skifahren begeistern.

einsmitglieder halfen beim
Aufbau, der Annahme und
beim Verkauf derWarenmit.
Zahlreiche Wintersportgerä-
te, Skiausrüstung und Win-
terkleidung für Kinder wur-
den angeboten. Mit Kaffee,
Glühwein und Kuchen mach-
ten es sich interessierte Win-
tersportler in der Herbstson-
ne gemütlich. Am Infostand
der Skischule gaben Organi-
satoren und Skilehrer Aus-
kunft über die geplanten Ski-
kurse.
Seit Oktober kann jedes

Mitglied des WSV Röhrmoos
am vielseitigen Fitnesspro-
gramm teilnehmen. Montag
startet mit Yogastunden,
dienstags ist Skigymnastik
für Kinder, Jugendliche und

Mit guter Stimmung und vol-
ler Vorfreude hat der Vereins-
ausschuss mit allen Skileh-
rern und Betreuern die kalte
Jahreszeit erwartet. Der WSV
Röhrmoos startete im Herbst
2022 mit der Jahreshauptver-
sammlung, in der Vorstand
Simon Schmid für eine weite-
re Amtszeit bestätigt wurde
und einige neue Gesichter in
den Vereinsausschuss ge-
wählt wurden.
Zahlreiche Mitglieder freu-

ten sich auf die Vorstellung
des abwechslungsreichen
Winterprogramms 2022/
2023. Am 22. Oktober 2022
fand der Skibasar des WSV
Röhrmoos in der Eichenseer-
Halle in Sigmertshausen
statt. Viele freiwillige Ver-

Freuen sich auf die nächsten tollen Skifahrten: die Mitglieder des WSV Röhrmoos.

Das Verhältnis von Senioren und Jugend ist speziell
nachtsessen der Gemeinde
für die Senioren – das 2022
leider abgesagt wurde – kann
auch immer auf sie gezählt
werden. Sie machen Fahr-
dienste, unterstützen beim
Service, bei der Garderobe
oderwo auch immer eine hel-
fende Hand benötigt wird.
Keine Selbstverständlichkeit
für die Senioren. Daher un-
terstützen sie ihre Jugend im-
mer gerne bei Feierlichkei-
ten, die diese ausrichten. Ob
Dorffest oder Jubiläum, es
werden immer Tische reser-
viert, um beim Zechgeschäft
zu unterstützen.
Während dem Frühstück

und danach, beim Spielen
und Ratsch eines 60+ Treffs
wird gerne an den Einsatz der
Jugendlichen gedacht und so
kam es zu der spontanen
Spendensammlung. Das Re-
sultat wurde dannmit Freude
an die Vorstandsmitglieder
des Burschen- und Madlve-
rein Röhrmoos übergeben.

150 Euro kamen durch spon-
tane Spenden im 60+ Treff,
dem Seniorentreff der Nach-
barschaftshilfe Röhrmoos, zu-
sammen. Die Senioren brach-
ten dadurch deutlich zum
Ausdruck, wie groß ihreWert-
schätzung und Dankbarkeit
für das jährliche Engagement
der jüngeren Generation für
sie ist.
In der Weihnachtszeit

überreicht die Jugend jähr-
lich hunderte von Päckchen
an ihre Senioren im Dorf.
Und das schon seit Jahrzehn-
ten. Die finanziellen Mittel
hierfür werden von der Ge-
meinde gestellt, aber einge-
kauft, liebevoll verpackt und
„zugestellt“ werden sie durch
die Jugend. Wird jemand zu-
hause nicht angetroffen,wird
das Päckchen nicht einfach
vor der Haustür deponiert,
sondern es wird solange vor-
beigeschaut, bis es persönlich
überreicht werden kann.
Beim jährlichen Weih-

Bei der Spendenübergabe (von links): Lisa Lerchl, Lukas Stelzer, Paula Herzinger, Jannik Hän-
le, Monika Reiser und Julia Hauer. FOTO: OST
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Perfekt organisiert war der Herbst-Flohmarkt des Gartenbauvereins Röhrmoos.

Fleißig waren die Helfer bei der Apfelernte.

Vor allem den Kleinen machte das Kürbisschnitzen großen Spaß.

Der Gartenbauverein berichtet

ein Röhrmoos lud ein zum
adventlichen Kaffeekränz-
chen amSonntag, 13. Novem-
ber 2022 im Pfarrheim Röhr-
moos. An diesem Nachmittag
wurden Mitglieder unseres
Vereins für ihre langjährige
Treue geehrt.
Paula Herzinger unterhielt

uns mit bayrischen Geschich-
ten und der Nachmittag wur-
demusikalisch umrahmt. Die
Vereinsmitglieder wurden
mit Kaffee, leckerem Kuchen
und Getränken verwöhnt.

eltern zum Scharlhof, um
„ihren“ Halloweenkürbis zu
schnitzen.
Bei schönstemOktoberwet-

ter gab es Kaffee, ein großes
Kuchenbuffett und natürlich
Kürbissuppe.

Kaffeekränzchen
am 13. November 2022

Der Obst- und Gartenbauver-

Kürbisschnitzen
am 23. Oktober 2022

Eine der beliebtesten Veran-
staltungen desObst - undGar-
tenbauverein Röhrmoos weit
über den Gemeindebereich
hinaus ist das Kürbisschnit-
zen im Oktober. Im letzten
Jahr kamen weit über 100
Kinder mit Eltern und Groß-

Der Gartenbauverein Röhr-
moos war auch über Herbst
und Winter 2022 sehr aktiv.
Hier ein Überblick:

Apfelernte am 24.
September 2022

Im vergangenen Jahr gab uns
der Bund Naturschutz kurz
vor Biberbach zwei gut be-
hangene Bäume zur Ernte
frei. Also fand sich kurzfristig
eine kleine Gruppe aus unse-
rem Verein bereit, die Bäume
abzuernten.
Nach ca. 1.5 Stundenwar es

trotz gelegentlicher Regen-
güsse geschafft. Die Bäume
sind abgeerntet und das Er-
gebnis kann sich sehen las-
sen: 400 Kilogramm Äpfel
wurden zu Saft gepresst: bio -
regional - nachhaltig Ein
schönes Ergebnis - was will
man mehr?

Der Herbst-Flohmarkt
am 9. Oktober 2022

Auch 2022 fand unser belieb-
ter Flohmarkt auf dem Schul-
hof der Gregor-Märkl-Grund-
schule statt. Die Vorsitzende
des Obst- und Gartenbauver-
eins Röhrmoos, Gabriele
Ries, und ihr Teamhaben die-
ses Familieneventwieder per-
fekt organisiert. Es waren die
Obst- und Gartenbauvereine
aus Röhrmoos und Biber-
bach, die Ortsgruppe vomNa-
turschutzbund und natürlich
die Gemeindebücherei neben
mehr als 60 privaten Floh-
märktlern mit Kleidung,
Spielzeug, Haushaltwaren,
Büchern, Pflanzen, Äpfeln
usw. vertreten.
Wie immer gab es zum Kaf-

fee viele leckere Kuchen (ge-
spendet von fleißigen Bäcke-
rinnen aus dem Verein), Kir-
tanudeln oder auch Leberkäs-
semmeln im Angebot. Viele
Besucher konnten bei schö-
nem Wetter so einige
Schnäppchen mit nach Hau-
se nehmen.

Christkindlmarkt
am 26. November 2022

Im Jahr 2022 war der Obst -
und Gartenbauverein Röhr-
moos zum ersten Mal mit ei-
nem Stand vertreten. Es wur-
den Schupfnudeln und Ge-
tränke angeboten.

Seit

25
Jahren

Blumenstr. 5, 85244 Röhrmoos
Telefon 081 39 82 12

www.orthopaedieschuhmeisterei.de

In 3 modischen
Farben erhältlich.

Bequem in den
Frühling!
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Anmelden für den
Bausprechtag

der einzelnen baurechtlichen
Anliegen gegeben werden.
Für rechtsverbindliche, alle

Belange umfassende Aussa-
genmüssen die gesetzlich da-
für vorgesehenen Verfahren
(z.B. Bauantrag, Vorbescheid)
beschritten werden.
Auch zu privatrechtlichen

Fragen (z.B. aus dem Mitei-
gentumsverhältnis, zu beste-
henden Grunddienstbarkei-
ten oder zu nachbarlichen
Pflanzabständen) können
grundsätzlich keine Aussa-
gen seitens des Kreisbauamts
erfolgen.
Termine sind nach vorheri-

ger Absprache möglich: Hr.
Müller, Tel.: 0 81 39/9 30 15,
E-Mail: bauamt@roehr-
moos.de.

Der nächste Bausprechtag
des Kreisbauamtes (Landrats-
amt Dachau) im Rathaus
Röhrmoos findet am Mitt-
woch, 15. März 2023, von 13
bis 16 Uhr, im Sitzungssaal
oder Besprechungszimmer
des Rathauses (Rathausplatz
1, 85244 Röhrmoos), statt.
Beim Bausprechtag kön-

nen einzelne Fragen zum
Baurecht oder anderen öf-
fentlich-rechtlichen Vor-
schriften, zu technischen Ein-
zelfragen und zu Fragen rund
um ein baurechtliches Ver-
fahren mit Vertretern des
Bauamtes sowie der Gemein-
de besprochen werden, aber
keine rechtsverbindlichen
Auskünfte über die endgülti-
ge Genehmigungsfähigkeit

Bäume und Sträucher schneiden
Dies ist zur Währung der Verkehrssicherheit erforderlich

über der Fahrbahn von 4,50
m vorhanden sein. Vermehr-
te Einwüchse hierbei führten
in der Vergangenheit zu Orts-
besichtigungen, zur Ermitt-
lung der Eigentümer und er-
heblichem Schriftverkehr.
Aus unserer Sicht ist dies ein
vermeidbarer Verwaltungs-
aufwand.
Wir bitten Sie daher, die

überhängenden Äste und
Zweige Ihrer Anpflanzungen
zurückzuschneiden oder zu-
rückschneiden zu lassen,
wenn die oben genannten
Abmessungen nicht einge-
halten werden. Die Rechts-
grundlage für die Aufforde-
rung zum verkehrssicheren
Rückschnitt der Äste und
Zweige ist der Art. 29 Abs. 2
des Bayerischen Straßen- und
Wegegesetzes (BayStrWG).

rum bitten, Ihrer Verpflich-
tung zum Zurückschneiden
vor dem neuen Austrieb
nachzukommen. Hecken, Bü-
sche, Äste und Zweige dürfen
nicht in das sogenannte
„Lichtraumprofil“ der Straße
oder des Gehweges hineinra-
gen, weil dadurch die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs beeinträchtigt wird.
Der regelmäßige Rückschnitt
ist Pflicht für die Grund-
stücksbesitzer. An Kurven
und Straßeneinmündungen
ist der Bewuchs so niedrig zu
schneiden, dass eine ein-
wandfreie Verkehrsübersicht
gegeben ist. Auch Verkehrs-
schilder, Straßennamenschil-
der und Straßenlampen sind
vom Bewuchs freizuhalten.
Über dem Gehweg muss ein
Freiraum von 2,50 m und

Hecken, Sträucher und Bäu-
me, die in den öffentlichen
Verkehrsraum ragen, müs-
sen zur Wahrung der Ver-
kehrssicherheit regelmäßig
zurückgeschnitten werden.
Zum Schutz von brütenden
und nistenden Vögeln, sind
im Zeitraum von 1. März bis
30. September radikale Rück-
schnitte grundsätzlich unter-
sagt. In diesem Zeitraum sol-
len lediglich pflegende Form-
schnitte durchgeführt wer-
den, sofern diese erforderlich
sind. Zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit ist jedoch
das ganze Jahr über darauf zu
achten, dass Anpflanzungen
nicht in das Lichtraumprofil
der Straße oder des Gehwe-
ges hineinragen.
Deshalb dürfen wir Sie als

Grundstückseigentümer da-

Neuer Bulldog für den Bauhof Röhrmoos
bung beschaffen. Gewonnen hat dabei die
Firma Hans Völk GmbH & Co. KG, dessen Ver-
treter den John Deere an den Bauhof auslie-
ferte.

Seit Dezember steht dem gemeindlichen
Bauhof von Röhrmoos ein John Deere 6130R
zur Verfügung. Der Bulldog wurde als Ersatz
im Rahmen einer öffentlichen Ausschrei-

Schöffen gesucht:
Bitte bewerben!

irgendwelcher Art sind für das
Amt nicht erforderlich. Es
kann nur von Bürgerinnen
und Bürgern, die die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen,
zwischen dem 25. und dem
70. Lebensjahr sind unddie im
Gemeindegebiet Röhrmoos
wohnen, ausgeübt werden.

Bitte bewerben Sie sich bis
spätestens 31. März in der Ge-
meindeverwaltung, Rathaus-
platz 1, 85244 Röhrmoos.
Weitere Informationen bezie-
hungsweise das Bewerbungs-
formular finden Sie auf unse-
rer Homepage. Wir schicken
Ihnen das Bewerbungsformu-
lar auch gerne per Post zu.
Bei Fragen steht Ihnen Frau
Kansy telefonisch (0 81 39/
93 01 24) oder per Mail
(hauptamt@roehrmoos.de)
gerne zur Verfügung.

Im Jahr 2023 findet für die Pe-
riode 2024 bis 2028 wieder
die Wahl der Schöffinnen
und Schöffen statt. Die Ge-
meinde Röhrmoos wurde
aufgefordert mindestens 34
Personen vorzuschlagen.
Schöffinnen und Schöffen

sind ehrenamtliche Richter
am Amtsgericht und bei den
Strafkammern des Landge-
richts und stehen grundsätz-
lich gleichberechtigt neben
den Berufsrichtern.
Das verantwortungsvolle

Amt einer Schöffin und eines
Schöffen verlangt in hohem
Maße Unparteilichkeit, Selb-
ständigkeit und Reife des Ur-
teils, aber auch geistige Be-
weglichkeit und – wegen des
anstrengenden Sitzungs-
dienstes – körperliche Eig-
nung. Juristische Kenntnisse

Individuelle Beratung zum Thema Pflege
Nachdem der „Pflegestütz-
punkt Dachau“ sich im Okto-
ber am Runden Tisch im Rat-
haus vorgestellt hatte, haben
die verschiedenen Akteure
der Röhrmooser Seniorenar-
beit beschlossen, darüber ei-
nen öffentlichen Informati-
ons- und Gesprächsabend
durchzuführen. So kam es
am 28. November in der Bür-
gergaststätte Sigmertshausen
zu einer ersten gemeinsamen
Veranstaltung der AWO
Röhrmoos, des Runden Ti-
sches Seniorenarbeit, der
Nachbarschaftshilfe Röhr-

moos und des Seniorenkrei-
ses Röhrmoos-Großinze-
moos-Sigmertshausen.
AWO-Chefin Andrea Mül-

ler und der Seniorenbeauf-
tragte Burkhard Haneke
konnten dazu rund 35 Inte-
ressierte begrüßen. Anke
Wolf undMichaela Murawski
erläuterten die Aufgaben des
Pflegestützpunkts und des-
sen Arbeitsweise. Dabei be-
tonten sie, dass der Pflege-
stützpunkt sich als Lotse,
Wegweiser, Berater und Be-
gleiter in allen Fragen rund
um die Pflege verstehe. Es ge-

he ihnen um individuelle Be-
ratung, die von der konkre-
ten Situation der pflegebe-
dürftigen Person ausgehe
und versuche, dafür eine adä-
quate Lösung zu finden. Da-
her nehme man sich für die
überwiegend telefonischen
Beratungsgespräche auch im-
mer genügend Zeit, weswe-
gen es aber wichtig sei, Ge-
sprächstermine zu vereinba-
ren (Tel. 0 81 31-9 99 51 37
oder -38; pflegestuetz-
punkt@dachauplus.de). Ge-
meinsam mit den Anrufen-
den – häufig auch pflegende

Angehörige –werde derHilfe-
bedarf systematisch erfasst
und analysiert. Und bisher
habe man zumeist auch die
entsprechenden Hilfs-, Unter-
stützungs- oder Betreuungs-
angebote finden können.
Dass der Bedarf an Pflege-

leistungen noch massiv zu-
nehmen wird, wurde im Ge-
spräch deutlich – und ebenso,
dass Pflegefachkräfte in aus-
reichender Zahl nur schwer
zu finden sein werden. Daher
bleiben hier auch für das fa-
miliäre Umfeld weiterhin
große Herausforderungen.

Abfallkalender
Seit Ende Oktober liegt der
neue Abfallkalender wieder
an den bekannten Stellen (Re-
cyclinghof und Gemeinde)
aus. Sie können sich Ihren in-
dividuellenEntsorgungskalen-
der auch als PDF-Datei ausdru-
cken oder die Termine als ICS-
Datei auf der Homepage des
Landkreises herunterladen.
Um jedoch immer auf dem
Laufenden zu sein, nutzen Sie
doch die kostenlose Abfall-
App des Landkreises mit allen
Giftmobilterminen und als
persönlicher Entsorgungska-
lendermit Erinnerungsfunkti-
on an die Abfuhrtermine.
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Energiepreispauschale ausgezahlt
Die Landwirtschaftliche Al-
terskasse (LAK) hat die 300
Euro Energiepreispauschale
an die Rentnerinnen und
Rentner überwiesen.
Diesen Betrag erhalten alle,

die am 1. Dezember 2022 ei-
ne laufende Rente von der
LAK bezogen haben und in
Deutschland leben.

desministeriums für Arbeit
und Soziales montags bis
donnerstags von 8 bis 20 Uhr
unter der Nummer 0 30/
2 21 91 10 01 erreichbar.

Weitere Informationen
gibt es im Internet unter:
www.svlfg.de/energiepreis-
pauschale-fuer-rentnerinnen-
und-rentner.

schale trotz eines Anspruchs
nicht erhalten hat, kann seit
dem 9. Januar 2023 einen An-
trag auf nachträgliche Aus-
zahlung bei der Deutschen
Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See, 44781 Bo-
chum, stellen.
Für telefonische Auskünfte

ist das Bürgertelefon des Bun-

Mit der Zahlung sollen die
von den stark gestiegenen
Energiekosten betroffenen
Menschen entlastet werden.
In Ausnahmefällen, in denen
die Auszahlung imDezember
nichtmöglichwar, erfolgt die
Überweisung automatisch
Anfang Januar 2023.
Wer die Energiepreispau-

Restmüllsäcke nur
am Recyclinghof

Bitte beachten: Restmüllsä-
cke sind inzwischen nur
noch an den Recyclinghöfen
im Landkreis Dachau zu den
jeweiligen Öffnungszeiten
des Recyclinghofs erhältlich.
Restmüllsäcke gibt es nicht
mehr bei den jeweiligen Ge-
meindeverwaltungen.

Drei Notstromerzeuger
für die Gemeinde

für das Rathaus bestimmt,
um auch während eines
„Blackouts“ einsatzfähig zu
bleiben. In der Grundschule
bzw. deren Turnhalle wird
ein zweiter Stromerzeuger
stationiert, um im Ausnah-
mefall eine Notunterkunft
einrichten zu können. Der
dritte Generator hingegen ist
für den gemeindlichen Bau-
hof bzw. die Abwasseranla-
gen in Röhrmoos gedacht,
um auch in diesem Bereich
einsatzfähig zu bleiben.

Die Gemeinde Röhrmoos hat
kürzlich drei Notstromerzeu-
ger beschafft. Die Generato-
ren werden im Falle eines
längeren Stromausfalls benö-
tigt. Sie wurden kurzfristig
beschafft, um demAufruf des
Landratsamtes zum Katastro-
phenschutz im Landkreis
Dachau und damit unserer
Gemeinde nachzukommen.
Bei der Vergabe des Auftra-

ges spielte neben dem Preis
auch die Lieferzeit eine Rolle.
Einer der Generatoren ist Mit den drei neuen Notstromerzeugern ist die Gemeinde auf der sicheren Seite.

Neues über die Rente
Die Hinzuverdienstgrenzen
wurden zum 1. Januar 2023
für vorgezogene Altersrenten
aufgehoben und bei Erwerbs-
minderungsrenten angepasst.

Altersrenten können ab 1.
Januar 2023 unabhängig von
der Höhe des Hinzuverdiens-
tes in voller Höhe bezogen
werden. Die bisher geltende
Hinzuverdienstgrenze für
vorgezogene Altersrenten
wird aufgehoben.

Erwerbsminderungsrenten
können ab 1. Januar 2023 un-
ter Beachtung dynamischer
Hinzuverdienstgrenzen bezo-
gen werden. Beim Bezug ei-
ner Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung ergibt
sich 2023 eine Hinzuver-
dienstgrenze von rund
35 650 Euro, bei Renten we-
gen voller Erwerbsminde-
rung von rund 17 820 Euro.
Für Erwerbsminderungsren-

ten gilt weiterhin, dass eine
Beschäftigung oder selbstän-
dige Tätigkeit nur im Rah-
men des festgestellten Leis-
tungsvermögens ausgeübt
werden darf, welches Grund-
lage für die Erwerbsminde-
rungsrente ist. Andernfalls
kann der Anspruch auf die
Rente trotz Einhaltung der
Hinzuverdienstgrenzen ent-
fallen. Weitere Informatio-
nen zum Leistungsvermögen
bei Erwerbsminderungsren-
ten: Erwerbsminderungsren-
ten | Deutsche Rentenversi-
cherung (deutsche-rentenver-
sicherung.de)
Für weitere Fragen zum

Rentenbeginn oder zur Ren-
tenantragsstellung können
Sie gerne telefonisch mit
Frau Bruns von der Gemein-
deverwaltung Kontakt auf-
nehmen (Telefon: 08139/
9301-14).

Illegale Straßensammler unterwegs
nommen werden. Fachfir-
men zerlegen diese Altgeräte
und sorgen dafür, dass ent-
haltene Wertstoffe wieder-
verwertet und Schadstoffe
fachgerecht entsorgt werden.
Jeder Besitzer von Elektroalt-
geräten ist daher verpflich-
tet, die Entsorgung über ei-
nen dieser Wege vorzuneh-
men.
Das Landratsamt bittet auf

derartige Sammlungsaufrufe
nicht zu reagieren und Elek-
troaltgeräte kostenlos über
die Recyclinghöfe zu entsor-
gen.

durch solche verbotenen
Sammlungen ins Ausland,
wo diese in Kleinteile zerlegt
und nicht brauchbare Teile in
der Landschaft entsorgt wer-
den. Das hat fatale Folgen für
die Umwelt.
Eine Sammlung oder Rück-

nahme von Elektroaltgeräten
darf ausschließlich von der
Kommunalen Abfallwirt-
schaft (kostenlose Annahme
der Elektrogeräte auf den Re-
cyclinghöfen des Landkrei-
ses), entsprechenden Ver-
kaufsstellen und Herstellern
von Elektrogeräten vorge-

Immer wieder finden Bürger
und Bürgerinnen Handzettel
in ihren Briefkästen mit dem
Aufruf einer ungarischen Fa-
milie, Gegenstände für eine
Straßensammlung bereitzu-
stellen. Es werden oft auch
Computer, Radiatoren, Heim-
werkergeräte und andere
Elektrogeräte gesammelt.
Diese Geräte sind jedoch we-
gen der kritischen Inhalts-
stoffe als gefährlicher Abfall
einzustufen und gehören
nicht in die Hände unbe-
kannter Sammler.
Die Altgeräte gelangen

Wichtiger Informationsabend
Es geht um die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Darüber informiert der
Münchner Rechtsanwalt
Thorsten Siefarth, ein Pflege-
recht-Spezialist, am Montag,
27. Februar, ab 19 Uhr im
Pfarrheim Röhrmoos, Am
Kirchplatz 1.
Im Anschluss an eine Ein-

führung beantwortet der
Fachmann Fragen aus dem
Publikum. Der Eintritt zu die-
sem Informationsabend mit
demTitel „Wie sorge ich rich-
tig vor?“ ist frei.
Veranstalter ist der Röhr-

mooser Ortsverband von
Bündnis 90/DIE GRÜNEN.

Vorsorgevollmacht als Be-
treuer festgelegt haben. An-
dernfalls ernennt das Gericht
einen Betreuer – das kann ei-
ne Ihnen völlig unbekannte
Person sein, zum Beispiel ein
Berufsbetreuer.
Was ist der Unterschied

zwischen der Vorsorgevoll-
macht und einer Patienten-
verfügung? Worauf muss
man beim Ausfüllen, Beglau-
bigen und Hinterlegen der
Formulare achten? Und was
hat es mit dem neuen „Not-
vertretungsrecht für Ehegat-
ten“ auf sich?

Wer entscheidet bei schwe-
ren Erkrankungen über le-
benserhaltende Maßnah-
men, wenn der Patient selbst
sich dazu nicht mehr äußern
kann? Wer bestimmt, ob Sie
in ein Pflegeheim verlegt
werden, wenn Sie verwirrt
und hilfebedürftig sind? Und
wer kümmert sich um Ihre
Geldangelegenheiten, wenn
Sie geschäftsunfähig gewor-
den sind?
Der Ehepartner oder ein

enger Verwandter kann diese
Aufgaben nur wahrnehmen,
wenn Sie ihn rechtzeitig per
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An St. Martin teilen Röhrmooser
Grundschüler die Kleider

te gestärkt werden.
Bereits zum 20. Mal wurde

die Aktion „Meins wird Deins
- Jeder kann St. Martin sein“
durchgeführt und entwickelt
sich weiter zur Erfolgsge-
schichte (https://www.aktion-
hoffnung.de/Meinswird-
Deins). Im Unterricht wurde
das Thema St. Martinmit den
Grundschülern bearbeitet.
Als Dank gab es in diesem

Jahr wieder die Urkunde des
Kindermissionswerks, die
seitdem auf der Homepage
der Grundschule aushängt.

die Aktion durch engagierte
Klassenelternsprecher der
Grundschule Röhrmoos in
Zusammenarbeit mit dem El-
ternbeirat.
Die Kleidungsstücke wur-

den in das ‚Eine Welt Zen-
trum Ettringen’ bei Augsburg
geschickt und werden dort
verkauft. Mit dem Erlös set-
zen sich die Projektpartner
dafür ein, dass Kinder in In-
donesien in einem sicheren
Umfeld aufwachsen können,
dass sie Geborgenheit und
Liebe erfahren und ihre Rech-

Sankt Martin teilte seinen
Mantel mit Bedürftigen. Mit
„Meins wird Deins!“ der akti-
on hoffnung des Bistums
Augsburg und des Kindermis-
sionswerks „Die Sternsinger“
in Aachen wurde die Martins-
geschichte an der Grund-
schule Röhrmoos Realität.
Wie schon in den Jahren

zuvor wurden gut erhaltene
Kleidungsstücke von den Kin-
dern der ersten bis vierten
Klasse von zuhause mitge-
bracht und in der Klasse ge-
sammelt. Umgesetzt wurde aktion hoffnung

„Gartenzimmer“ frei
in Sigmertshausen

sorgung, so dass es für jeden
„Krautgartler“ unkompliziert
möglich ist, seinen „grünen
Daumen“ auszutesten. Er-
nährungsvorsätze wie z.B.
„Wo kommt mein Essen
her“, Bio oder hausgemacht -
das ist einfach umzusetzen,
wenn man die Produktion
selbst in die Hand nimmt.
Wenn auch Sie Ihr eigenes

Gemüse anbauen wollen –
wir haben noch ein paar we-
nige „Gartenzimmer“ frei! In-
formieren Sie sich auf unse-
rer Internetseite www.ogv-
sigmertshausen.de, schrei-
ben Sie uns eine E-Mail an in-
fo@ogv-sigmertshausen.de
oder sprechen Sie direkt mit
Cornelia Lerchl, 0 81 39/
22 96.
Wir freuen uns darauf, Sie

im Krautgarten Sigmertshau-
sen willkommen zu heißen!

Ihr Obst- und Gartenbauver-
ein Sigmertshausen e.V.

Hätten Sie gerne ein Stück-
chen Garten, in dem Sie Ihr
eigenes Gemüse anbauen
können? Ihr Garten ist aber
zu klein dafür, oder Sie woh-
nen in einer Wohnung und
haben gar keinen Garten?
Aus diesen Gedanken he-

raus entstand Anfang 2021
der „Krautgarten Sigmerts-
hausen“. Interessierte Bürger
sollten die Möglichkeit erhal-
ten, eine kleine Parzelle nach
eigenen Wünschen und Vor-
stellungen zu bewirtschaf-
ten. Mittlerweile ist der Gar-
ten, dank der derzeit 13 Päch-
ter, ein richtiges kleines „Gar-
tenparadies“ geworden. Auf
bisher 20 Parzellen (Beete
und Hochbeete) werden seit
zwei Jahren fleißig verschie-
denstes Gemüse, Kräuter,
Beerenobst und Blumen an-
gebaut. Vor Ort gibt es Gar-
tenwerkzeuge, Kompostbe-
hälter und eine Wasserver-

Volkshochschule Röhrmoos:
neues Frühjahr-/Sommerprogramm

lo, Akkordeon, Keyboard und
Schlagzeug. Desweiteren fin-
det Gesangsunterricht und
Stimmbildung statt. Wer
Spaß am Singen hat, kann
sich unserem Chor „Röhrmo-
nists“ anschließen, denn Sin-
gen macht bekanntlich
glücklich.
Die neuen Hefte liegen seit

Ende Januar im Rathaus, bei
den Geschäften und Banken
in Röhrmoos zur Mitnahme
bereit. Natürlich sind alle
Kurse auch online unter
www.vhs-roehrmoos.de
nachzulesen. Viel Spaß beim
Stöbern. Für Anfragen und
Anmeldungen sowie Anre-
gungen steht die Vhs unter
Tel. 0 81 39/99 41 38 (Diens-
tag/Donnerstag 16 bis 18 Uhr)
und bildung@vhs-roehr-
moos.de zur Verfügung. Wer
Lust hat sich bei der vhs Röhr-
moos zu engagieren ist jeder-
zeit willkommen.

möchte, ist bei uns richtig.
Für Tierfreunde ist be-

stimmt der Kurs „Erste Hilfe
für Hunde und Katzen“ sehr
interessant. Im Gesundheits-
bereich gibt es bei der Vhs
Röhrmoos verschiedene Rü-
cken- und Ganzkörpertrai-
ningskurse sowie einenNord-
ic Walking Treff.
Am 17. Februar startete ein

ganz besonderes Angebot der
vhs Röhrmoos – das Vhs Re-
pair-Café. Hier können Sie
unter fachkundiger Anlei-
tung defekte Haushaltsgeräte
reparieren. Eswird jeden drit-
ten Freitag im Monat von 14
bis 16 Uhr stattfinden. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.
Die Musikabteilung der

Vhs Röhrmoos bietet Unter-
richt für Kinder und Erwach-
sene an folgenden Instru-
menten an: Klavier, Blockflö-
te, Klarinette, Querflöte, Sa-
xofon, Gitarre, E-Gitarre, Cel-

Die Vhs Röhrmoos startet
wieder mit einem abwechs-
lungsreichen Angebot an
Führungen, Vorträgen,
Workshops undGesundheits-
kursen in das Frühjahr. Besu-
chen Sie mit uns den Bayeri-
schen Landtag, das BMW
Werk und die Münchner Un-
terwelt. Oder lernen Sie
Mariabrunn, Dachau und das
Umland mit unseren Führun-
gen besser kennen. Im März
können Sie sich z.B. auch
praktische Tipps und Tricks
für den eigenen Garten ein-
holen.
In diesem Jahr bieten wir

auch wieder einen Vorberei-
tungskurs in Mathematik für
den Qualifizierenden Mittel-
schulabschluss an. Ganz neu
ist ein Babysitter-Kurs für Ju-
gendliche ab 14 Jahren. Auch
wer sein Smartphone/Tablet
besser kennenlernen oder in
dieWelt der Apps eintauchen

Wattturnier von „Eichengrün“ Riedenzhofen
der Spitze. Auch ein letzter
Platz musste belegt werden.
Doch der Sack Kartoffeln war
für Melanie Müller und Mar-
tin Orthofer ausreichend
Trost. Insgesamt gab es 105
Fleisch- und 35 Sachpreise.
Niemand musste mit leeren
Händen nach Hause gehen.
Somit war das erste Watttur-
nier nach der Corona-Zeit ein
voller Erfolg. Nicht zuletzt,
weil viele Vereinsmitglieder
kräftig anpackten und nicht
zuletzt auch für das leibliche
Wohl sorgten. Der Verein
kann sich also jetzt schon auf
das Wattturnier im nächsten
Jahr freuen.

Maß und 162 Punkten Andre-
as Junge und Anton Pfaffel-
moser. Mit 13 Maß und 179
Punkten standen Fred Berg-
meier und Johann Strauß an

Den 3. Platz sicherten sich
mit 11 Maß und 167 Punkten
Franz Reinprecht und Siglin-
de Heggmeier. Die Zweitbes-
ten des Abends waren mit 12

ßen die Letzten den Ort der
Veranstaltungdocherst inden
frühenMorgenstunden.Davor
standen noch die Siegereh-
rung und Preisverteilung an.

Nach einer durch Corona be-
dingten Pause fand endlich
wieder das Wattturnier des
Schützenvereins „Eichen-
grün“ Riedenzhofen statt.
Und offenbar hatte nicht nur
der Verein Sehnsucht nach
dieser traditionellen Veran-
staltung. Mit 140 Teilneh-
mern konnte man einen Re-
kord verbuchen. Das Schüt-
zenheim war bis auf den letz-
ten Platz gefüllt.
Ein Glück, dass die Corona-

Pause dazu genutzt werden
konnte, um neue Tische und
Stühle zu besorgen. Auf die-
sen war es für die Gäste auch
offenbar sehr bequem, verlie-

Wattturnier: Franz Reinprecht, Siglinde Heggmeier, Fred Bergmeier, 1. Vorstand Stefan Or-
thofer, Johann Strauß, Andreas Junge, Anton Pfaffelmoser, 2. Vorstand Christian Müller



15 Nr. 45 | Donnerstag, 23. Februar 2023Bürgerforum Röhrmoos nichtamtlicher Teil

Grundschüler spenden an Kinderhospiz-Stiftung
geborenen, Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachse-
nen in München und mittler-
weile in ganz Bayern. „An ers-
ter Stelle kümmern wir uns
um die Sicherung der medizi-
nischen und therapeutischen
Versorgung der kleinen Pa-
tienten. Aber auch die Ge-
schwisterkinder und die El-
tern werden von uns umfas-
send betreut, denn die ganze
Situation in der Familie steht
in einer solchen Situation
Kopf.“
In einer einfühlsamen Be-

schreibung der bayernweiten
Tätigkeiten kam Stephanie
Ertl auf den Punkt: „Man
kann den Weg nicht ändern,
aberman kann ihn hellerma-
chen“. Herzlichen Dank allen
Spendern. https://www.kin-
derhospiz-muenchen.de/.

nis aus dem letzten Jahr über-
troffen wurde. Der gesamte
Elternbeirat freut sich über
das soziale Engagement der

Das Spendensammeln der
Röhrmooser Grundschüler
hat seinen festen Platz in der
Adventszeit. Dieses Jahr ka-
men 1880 Euro zusammen,
welche in der vorletzten
Schulwoche vor den Weih-
nachtsferien an die ‚Stiftung
Ambulantes Kinderhospiz
München’ übergeben wur-
den. Stephanie Ertl, die dazu
extra nach Röhrmoos kam,
bedankte sich im Namen der
Stiftung bei der Rektorin der
Grundschule, Sabine Bauer,
sowie dem Projektteam im
Elternbeirat, Helena Loga
und Nicole Reiter.
Der Vorsitzende des Eltern-

beirats, Georg Niederschwei-
berer, ist stolz, dass trotz der
derzeitigen schwierigen Zei-
ten die Spendenbereitschaft
sehr hoch war und das Ergeb-

Spendenübergabe: Helena Loga, Georg Niederschweiberer, Stephanie Ertl (Stiftung Ambu-
lantes Kinderhospiz München), Rektorin Sabine Bauer und Nicole Reiter (v.l.).

Schulfamilie, gerade in die-
sen Zeiten.
Seit 2004 betreut die Stif-

tung Ambulantes Kinderhos-

piz München Familien mit
unheilbar kranken und le-
bensbedrohlich schwerster-
krankten Ungeborenen, Neu-

Pioniere gesucht im Dachauer Land
novative Projekte und Initiati-
ven eingeleitet haben und da-
durch hier zu einer nachhalti-
gen Entwicklung beitragen.
Ob im Unternehmen, Be-

trieb, Verein, in der Schule,
im Kindergarten oder im Pri-
vaten, es gibt viele Möglich-
keiten, um neue Schritte zu
wagen. Weitere Informatio-
nen unter www.dachau-
agil.de.

die sich bereits auf den Weg
gemacht haben, helfen dabei,
andere zu motivieren und
mitzunehmen. Sie gehen mit
gutem Beispiel voran und zei-
gen uns, was möglich ist.
Nachahmung und positiver
Neid sind deshalb erwünscht!
„Tue Gutes und rede darü-

ber“, getreu diesem Motto
sucht Dachau AGIL e.V. die vo-
rausschauenden Persönlich-
keiten im Dachauer Land, die
den Wandel bereits durch in-

Egal ob demografischer Wan-
del, Klimawandel, Digitalisie-
rung undneueMobilität – un-
sere heutige Gesellschaft ist
von großen Herausforderun-
gen betroffen, denen wir uns
stellenmüssen. Umnicht den
Anschluss zu verlieren, son-
dern den Wandel als Chance
zu nutzen, ist die Bereitschaft
zur Veränderung und Anpas-
sung wichtig – so auch im
Dachauer Land.
Vorausschauende Pioniere,

Gute Laune mit „Bäckermeister Striezl“
Dreiakter der Röhrmooser Theaterer ab 3. März beim Brummer

Der Dreiakter von Ulla
Kling wird an folgenden Ter-
minen gespielt: 3. und 4.
März sowie 10. und 11. März
jeweils um 19.30 Uhr. Rest-
karten sind jeweils an der
Abendkasse erhältlich. Der
Eintritt für Erwachsene be-
trägt 12 Euro und für Kinder
bis 14 Jahre 7 Euro.

Die Röhrmooser Theaterer
freuen sich, nach dreijähriger
Pause wieder Theater spielen
zu können. Im Landgasthof
Brummer in Großinzemoos
wird das Lustspiel „Bäcker-
meister Striezl“ auf die Büh-
ne kommen.
In der Bäckerei sollte jeder

bei der Arbeit konzentriert
sein und nicht mit den Ge-
danken abschweifen. Man
darf sich nicht wundern,
wennderChefnicht zufrieden
ist übermisslungeneErgebnis-
se. Dem Lehrbub möchte das
Backen von gescheiten Sem-
meln nicht gelingen. Die „Ge-
schosse“ von Semmeln ver-
kaufen sich sehr gut zumPreis
von normalen Semmeln. Das
gefällt der Bäckerinnung aber
ganz und gar nicht. Doch weit
größere Probleme erwarten
die Bäckerei Striezl.
Die Darsteller sind Rudi

Kirchner, Anita Wackerl, Jo-
hannes Fottner, Sofie Hör-

Spielfreudig: die Röhrmooser Theaterer.

mann, Doris Wallner, Andre-
as Herzinger, Andreas Lerchl
sowie Claudia Wacht, Souf-
fleuse Andrea Hanol.
Die Suche nach neuen, jun-

gen Laiendarstellernwar sehr
erfolgreich. Die Theaterer
konnten sechs neue Mitglie-
der und einen Wiedereinstei-
ger aufnehmen.

Spende übergeben
Erfolgreicher „Besinnlicher Advent“

raten war, einen entspre-
chenden Geldbetrag überwei-
sen. In diesem Jahr haben
sich die Initiatoren dazu ent-
schieden, ein konkretes und
regionales Projekt zu unter-
stützen: Insgesamt 1050 Euro
konnten im Januar an das
Franziskuswerk in Schön-
brunn übergeben werden.
Das sind die Spendenerlöse
aus dem Vor-Coronajahr
2019 und aus 2022. Das Geld
wird für die Anschaffung
dringend benötigter Küchen
in den Wohngruppen ver-
wendet.
Bei einer persönlichen

Übergabe im Franziskuswerk
bekräftigte Karin Fröstl, ver-
antwortlich für Fundraising
und Spenderbetreuung, die
Notwendigkeit solcher Initia-
tiven und bedankte sich für
die Spende. Auch in diesem
Jahr wird es zur Adventszeit
wieder besinnlich. Der Ter-
min für den diesjährigen „Be-
sinnlichen Advent“ in Biber-
bach wird rechtzeitig be-
kanntgegeben.

Schon seit 2014 veranstalten
engagierte Bürger und Bürge-
rinnen aus Biberbach ein
jährliches Straßenfest zum
Advent. Neben Glühwein,
Kinderpunsch, Leckerem
vom Grill und Gebäck stehen
vor allem leuchtende Kinder-
augen im Mittelpunkt dieses
beschaulichen Weihnachts-
markts, der an einem Tag im
Advent in Biberbach veran-
staltet wird.
In jedem Jahr verteilt ein

Weihnachtsengel auch klei-
ne Geschenktüten an die Kin-
der, und an Feuertonnen tref-
fen sich die Erwachsenen,
um gemeinsam in den Ad-
vent zu feiern. Als Danke-
schön werden jedes Jahr klei-
ne Spenden von den Besu-
chern angenommen, die – -
nach Abzug aller Fixkosten –
1:1 an einen wohltätigen
Zweckweitergeleitet werden.
So konnte man seit dem

ersten Adventsfest vor acht
Jahren bereits mehrmals an
die „Sternstunden“ oder auch
an eine Familie, die in Not ge-

Einfach

schöne Zähne

Zahnarztpraxis
E. Schneider-Wolf

Bahnhofstraße 2d · 85244 Röhrmoos · Telefon 08139/6017

Schwerpunkte in meiner Praxis sind:
• Konservierende Zahnbehandlung
• hochwertiger und ästhetischer Zahnersatz
• Implantat-Prothetik
• Kinder- und Erwachsenenprophylaxe

Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi. 8.00 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 19.00 Uhr

Do. 8.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Fr. 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr
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F E B R U A R B I S M A I 2 0 2 3

VERANSTALTUNGEN RÖHRMOOS

Zweimal
Ramadama

Am 18. März findet in Röhr-
moos das alljährliche RAMA-
DAMA statt. Alle Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde
Röhrmoos sind herzlich ein-
geladen teilzunehmen. Wir
würden uns freuen, wenn da-
zu wieder so viele Kinder und
Jugendliche teilnehmen, wie
in den vergangenen Jahren.
Es wäre auch schön, wenn
sich möglichst viele Vereins-
mitglieder an dieser Aktion
beteiligen. Gemeinsame
Treffpunkte, jeweils um 9
Uhr:
-Hof Westermayr, Unter-

weilbacher Straße
-Bushaltestelle am Bahnhof

Röhrmoos
-Parkplatz Sportheim.

Schönbrunn: Außerdem orga-
nisiert die Freiwillige Feuer-
wehr Schönbrunn am 25.
März um 9 Uhr in Schön-
brunn ein RAMADAMA.
Treffpunkt ist am Infopoint
des Franziskuswerkes.
Für beide Aktionen gilt: Ei-

mer und Handschuhe sollen
mitgebracht werden. Selbst-
verständlich stiftet die Ge-
meinde Röhrmoos nach geta-
ner Arbeit eine Brotzeit.

Tolle Ergebnisse beim Christkindlmarkt
Der Zustrom und das Interes-
se am Röhrmooser Christ-
kindlmarkt im Dezember, zu
dem die Pfarrgemeinderäte
von Röhrmoos und Großinze-
moos nach zweijähriger Co-
rona-Pause eingeladen hat-
ten, war überwältigend. Das
zeigte sich jetzt auch am
Reinerlös für den guten

Zweck, der an den zahlrei-
chen Ständen erzielt und von
den Veranstaltern in dieser
Höhe kaum erwartet worden
war.
So hatten der Pfarrgemein-

derat Röhrmoos, zusammen
mit den Ministranten, dem
örtlichen Obst- und Garten-
bauverein sowie dem Bur-

schen- und Madlverein von
Röhrmoos, einen Reinge-
winn von rund 5000 Euro,
der vor kurzem an das ausge-
wählte Spendenprojekt, die
Stiftung Ambulantes Kinder-
hospiz München, per Scheck
an Stephanie Ertl übergeben
wurde.
Der Pfarrgemeinderat

Großinzemoos konnte als
Reinerlös seiner Stände mt
3450 Euro verbuchen. Davon
gingen 1950 Euro an das Kin-
derwaisenhaus „Star of Ho-
pe“ in Kenia und 1500 Euro
über das Hilfswerk Renovabis
an ein Projekt für kriegsver-
triebene Kinder in Sapo-
rischschja/Ukraine.

Sehr erfolgreiche Sternsinger
Am Neujahrstag wurden für
den Pfarrverband Röhrmoos-
Hebertshausen in einem fei-
erlichen Gottesdienst in
Schönbrunn die Sternsinger
ausgesandt. Stellvertretend
für rund 110 Sternsinger, die
dann in den folgenden Tagen
im ganzen Pfarrverband un-
terwegs waren, nahmen 30
prachtvoll gewandete, kleine
Königinnen und Könige an
der Aussendung teil. Am En-
de des Gottesdienstes durften
sie, gemeinsam mit Pfarrer
Michael Bartmann, Gemein-
dereferentin Mandy Adam
und Diakon Christian Ul-
brich, allen Anwesenden Got-

tes Segen für das neue Jahr
zusprechen.

Das Sternsingen fand wie
immer im Rahmen der

deutschlandweiten Sternsin-
geraktion statt, die 2023 un-
ter demMotto stand: „Kinder
stärken - Kinder schützen!“
Die Pfarreien im Pfarrver-
band Röhrmoos-Hebertshau-
sen unterstützen heuer ge-
meinsam das Projekt „Star of
Hope“ in Juja in Kenia: Dort
kümmern sich in einemWai-
senhaus Missionsschwestern
um viele arme Kinder, die oft
schon als kleine Babys zu ih-
nen gebracht und ihnen
überlassen werden. Insge-
samt waren die Sternsinger
mit einem Sammlungsergeb-
nis von mehr als 21 100 Euro
sehr erfolgreich.

All diese Termine finden Sie auch auf unserer Homepage:

http://www.roehrmoos.de/freizeit-kultur/veranstaltungen/

Mo, 27.02.

• ab 19 Uhr: Wie sorge ich richtig vor?

VorsorgevollmachtundPatientenverfügung

Rechtsanwalt Thorsten Siefahrt aus München

informiert zu diesem wichtigen Thema. Fra-

gen und Diskussion im Anschluss. Die Ver-

anstaltung findet im Pfarrheim Röhrmoos

(Am Kirchplatz 1) statt und der Eintritt ist

frei. Veranstalter: Ortsverband der Grünen

in Röhrmoos

Mi, 01.03.
• 9 – 11.30 Uhr: 60+ Treff der Nachbarschafts-

hilfe Röhrmoos im katholischen Pfarrheim

Röhrmoos (Am Kirchplatz)

Mi, 15.03.
• 9 – 11.30 Uhr: 60+ Treff der Nachbarschafts-
hilfe Röhrmoos im katholischen Pfarrheim

Röhrmoos (Am Kirchplatz)

Mi, 29.03.
• 9 – 11.30 Uhr: 60+ Treff der Nachbarschafts-
hilfe Röhrmoos im katholischen Pfarrheim

Röhrmoos (Am Kirchplatz)

Fr, 14.04.–
So, 30.04.

• je Mo. – Fr. 18 – 22 Uhr, Sa. 14 – 22 Uhr, So. 10 -

22Uhr: 58. Gauschießen des Schützenvereins

Tannengrün Biberbach in Durchsamsried

Mi, 26.04.
• 9 – 11.30 Uhr: 60+ Treff der Nachbarschafts-
hilfe Röhrmoos im katholischen Pfarrheim

Röhrmoos (Am Kirchplatz)

Mi, 10.05.
• 9 – 11.30 Uhr: 60+ Treff der Nachbarschafts-
hilfe Röhrmoos im katholischen Pfarrheim

Röhrmoos (Am Kirchplatz)

Fr, 12.05.
• ab 20 Uhr: HOT SHOT Party im Rahmen des

58. Gauschießens des Schützenvereins Tan-

nengrün Biberbach, in Durchsamsried

So, 14.05.
• ab 8Uhr: Gauschützenfest im Rahmen des 58.

Gauschießens des Schützenvereins Tannen-

grün Biberbach, Festtag mit Gottesdienst, in

Durchsamsried


