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Einweihung mit Tag der offenen Tür 
von Rathaus und Kindergarten  
Beutelsbach
Mit der Überschrift „Kleine Gemeinde schafft Großes“ wurde der 
Artikel im Vilshofener Anzeiger betitelt. Der Festakt am Freitag, 
den 10. September hätte nicht besser laufen können. Es waren vie-
le Ehrengäste gekommen von Bundesverkehrsminister Scheuer, 
MdL Walter Taubeneder, Landrat Raimund Kneidinger, Altlandrat 
Franz Meyer, Ehrenbürger Alois Glück über viele Firmen welche 
am Bau beteiligt waren bis zum Gemeinderat. Alle waren voll des 
Lobes über den gelungenen Bau. Es wurde noch einmal erinnert 
an die vielen Telefonate um mehr Fördermittel ohne deren eine 
Summe von 2,5 Mio nicht gestemmt hätte werden können. So 
mancher hatte die Größe des Kindergartens belächelt aber der 
Erfolg gibt dem Bürgermeister Recht – Der Kindergarten ist voll 
belegt und könnte noch mehr Kinder aufnehmen. Pfarrer Se-
bastian Wild ging durch die Räumlichkeiten von Rathaus und 
Kindergarten sowie dem neuen Dorfplatz mit dem Kunstwerk 
von Frau Edel Maria Göpfert und segnete alles. Die Kindergarten-
kinder unter Leitung von Frau Corinna Weber boten den Gästen 
ein wunderschönes Lied dar, welches zu Herzen ging. Raimund 
Kneidinger sagte im Festzelt: „Dies sei nur möglich wenn ein 

Dorf mit Leidenschaft seine Heimat gestalten möchte.“ Bun-
desverkehrsminister Scheuer lobte: „In einem guten politischen 
Prozess wurde hier ein Ort schöner gemacht“. MdL Taubeneder 
fand, dass Beutelsbach „schöner und attraktiver geworden ist,“ 
Dank eines großartigen Bürgermeisters“. Herr Schmucker vom 
Amt für ländl. Entwicklung sagte; „Dass der ländliche Raum es 
wert ist, dass Geld in ihn fließt.“ Altlandrat Franz Meyer nannte 
den neuen Dorfplatz einen Gewinn für die Heimat und Bürger-
meister Obermeier meine: „Sowas musst du erst hinkriegen“ und 
erinnerte an den fürchterlichen Geruch im alten Rathaus und 
die unansehnliche Toilette und Heizung. Bürgermeister Diewald 
setzte den Schlusspunkt und sagte: „Altlandrat Franz Meyer be-
hauptete immer, Passau sei der schönste Landkreis Bayerns. Und 
den schönsten Dorfplatz im Landkreis hat nun Beutelsbach.“ Bei 
bester Stimmung, untermalt von der Hammerschmiedmusi und 
schönstem Wetter gab es Häppchen und Getränke. Der Tag der 
offenen Tür wurde im Anschluss mit vielen Besuchern gefeiert. 
Der Förderverein Kindergarten und Grundschule verkaufte Ku-
chen und Kaffee, der Tennisverein bot etwas Deftiges an und der 
Sportverein kümmerte sich um die Getränke.
Zurecht konnte und kann der Bürgermeister mit seinem Gemein-
derat stolz auf das Gebäude, den Dorfplatz, das Kunstwerk und 
auf den gelungenen Tag sein.
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Neue Luftreinigungsgeräte  
in Schule und Kindergarten 

In der Schule gibt es nun drei LAIR-Geräte und im Kindergar-
ten zwei Geräte. Damit hat die Gemeinde dem häufig geäu-
ßerten Wunsch der Eltern entsprochen und in beiden Gebäu-
den diese Luftreinigungsgeräte aufstellen lassen. Bereits in 
der Juli-Sitzung hatte der Gemeinderat die Anschaffungen 
einstimmig genehmigt und nun wurden diese von der Firma 
Heber installiert. Der Preis pro Gerät liegt bei rund 3.500 Euro 
mit einer Förderung in Höhe von 1.750 Euro pro Gerät. Bürger-
meister Michael Diewald betonte, dass zwar weiterhin – gera-
de jetzt in der schwierigen Corona-Zeit – stoßgelüftet werden 
muss, aber als Kommune sah sich Beutelsbach verpflichtet, zu-
sätzlich noch Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Mit diesen 
Luftreinigern dürfte die Gemeinde nun für die Schul- und Kin-
dergartenkinder auf der „sicheren Seite“ sein, so Diewald. Die 
Geräte haben einen Vor- und einen Virenfilter, die alle zwei Jah-
re getauscht werden müssen. Die Einstellung erfolgt individuell 
pro Raum, die Geräte wurden schnell und ohne weitere Vorbe-
reitungen in den Räumen aufgestellt und angeschlossen; even-

tuell auftretende Störungen werden umgehend am Display 
angezeigt. Diese Luftreinigungsgeräte sind eine optimale In-
vestition zugunsten der Schul- und Kindergartenkinder.

Bild/Bericht: Stadler

Bundesweiter Vorlesetag an der 
Grundschule Beutelsbach

Am 19. November fand in diesem Jahr wieder der bundeswei-
te Vorlesetag statt. Dieser Aktionstag setzt ein öffentliches 
Zeichen für die wichtige Bedeutung des Vorlesens. Die Erst-
klässler waren sichtlich stolz, dass auch sie bereits ihren Mit-
schülern der Klasse 2 eine kurze Geschichte vorlesen konnten.
Danach trugen die Zweitklässler den Text „Schniefnase geht 
schlafen“ vor. Gespannt lauschten anschließend alle Schüler 
der Geschichte „Frederick“ von Leo Lionni. In der Kreismitte 
gestalteten die jungen Zuhörer dabei mit spürbarer Freude 
ein passendes Bodenbild zur Erzählung.

Bild/Bericht: Weber

Spende von Werner Graber,  
Elektroplaner

Sehr zur Freude des Kindergartenteams übergab Herr Graber 
Werner am Tag der offenen Tür eine Spende, mit der Bitte sich 
was Schönes davon zu kaufen. Er meinte: „Er habe bei der 
Rede des Bürgermeisters gehört, dass noch das eine oder an-
dere fehlt“ und daher hier sicherlich eine kleine Unterstüt-
zung nicht schaden kann. Frau Weber und Frau Saric versi-
cherten ihm, dass das Geld umgehend gut angelegt wird und 
bedankten sich im Namen aller Kinder aufs Herzlichste. 
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St. Martin 2021

Aufgrund der aktuellen Corona-Situa- 
tion musste der geplante Martinsum-
zug des Kindergartens St. Georg lei-
der abgesagt werden. Um den Kin-
dern dennoch einen schönen 
Martinstag zu machen, legte sich das 

Kindergartenteam mächtig ins Zeug: Laternen wurden gebas-
telt, Martinslieder gemeinsam gesungen, Gedichte aufgesagt 
und ein Martinstanz eingeübt. So konnten die Kinder die 
Bräuche kennenlernen und hatten dabei richtig viel Freude. 
Den Höhepunkt haben die Kinder Andreas Stöckl zu ver-
danken, der dem Kindergarten und der Grundschule am 11. 
November Geld für Martinsbrezen spendete. Die Elternbei-
ratsvorsitzende des Kindergartens, Tanja Stöckl, überreichte 
zusammen mit Bettina Asbeck den Kindern des Kindergartens 
und der Grundschule die Leckereien. Das schmeckte natürlich 
Allen. Vom Rest des gespendeten Betrags wird der Kindergar-
ten Bastelmaterial kaufen. Vielen Dank an Herrn Stöckl, der 
den Kindern das Fest versüßte, an das Team des Kindergartens 
und den Elternbeirat.

Bericht: Eltenbeirat

Grundschüler der Klasse 1 und  
2 bei der Apfelernte

Auf Einladung von Max Bachhuber vom Gemüseanbau Bach-
huber bekamen die Grundschüler der Klasse 1 und 2 heuer wie-
der die Gelegenheit, in ihrer Obstplantage die Äpfel zu ernten. 
Zuerst musste aber die richtige Technik des Apfelpflückens ge-
lernt werden. Der Apfel wurde vorsichtig am Ast gedreht und 
anschließend behutsam in die Erntekiste gelegt, damit keine 
Beschädigungen am Obst entstanden. Dadurch wären die Äp-
fel nicht so lange haltbar. Gepflücktes Obst entfaltet nach zwei-
wöchiger temperierter Lagerung sein volles Aroma und kann 
anschließend verspeist werden. Fallobst hingegen ist für eine 
längere Aufbewahrung nicht geeignet. Auch Bürgermeister Mi-
chael Diewald unterstützte tatkräftig die jungen Erntehelfer 
und alle konnten sich über eine große Ernte freuen.
Ein herzliches Dankeschön ging an Max Bachhuber für sein 
großes Engagement zur Pflege der Obstbäume und seinen 
Einsatz für die Grundschulkinder. Gerne nahmen die stolzen 
Mitbesitzer der Obstbaumplantage ihre Ernte mit zurück an 
die Schule, an der sie sicherlich noch einige Zeit von diesem 
lehrreichen Ausflug zehren werden.

Bericht: Weber
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Kath. Frauen- und Mütterverein  
unterstützt Elternbeiräte von  
Kindergarten und Grundschule
Gerade in der derzeitigen Lage ist es für Elternbeiräte schwie-
rig Geld einzunehmen und die Kinder von Kindergarten und 
Grundschule bei Aktivitäten zu unterstützen, Spiel- oder Lern-
material zu organisieren oder zu verschliedenen Festen mit 
kleinen Geschenken zu überraschen. Leider konnten seit letz-
tem Jahr fast keine Schul-/Kindergarten-Feste gefeiert werden.
Bei einem im Herbst angebotenen Fitnesskurs des Kath. Frau-
en- und Müttervereins Beutelsbach wurden Spenden für ei-
nen guten Zweck gesammelt. Die Teilnehmerinnen beschlos-
sen in Absprache mit der Vorstandschaft, das Geld an den 
Elternbeirat der Grundschule Beutelsbach zu spenden.
Die Vorstandschaft des Kath. Frauen- und Müttervereins Beu-
telsbach nahm dies zum Anlass, aus der Vereinskasse etwas 
draufzulegen und nicht nur den Elternbeirat der Grundschule 
Beutelsbach zu untersützen, sondern die gleiche Summe an 
den Elternbeirat des Beutelsbacher Kindergartens zu spen-
den. Vergangene Woche wurde nun das Geld übergeben: 
Katja Bachhuber (1. v.re.) übergab die Spenden aus dem Fit-
nesskurs an den Elternbeirat der Grundschule Beutelsbach. 
Die 2. Vorsitzende des Kath. Frauen- und Müttervereins Sig-
linde Maier (2. v.re.) übergab 250,00 EUR an den Elternbeirat 
der Grundschule Beutelsbach, vertreten durch Monika Treipl 
(3. v.re.). 1. Vorsitzende des Kath. Frauen- und Müttervereins 
Katrin Hastetter (3. v.li.) übergab 250,00 EUR an den Elternbei-
rat des Kindergartens Beutelsbach, vertreten durch Bettina 
Asbeck (1. v.li.) und Tanja Stöckl (2. v.li.).
Der Kath. Frauen- und Mütterverein hat in den vergangenen 
Jahren in der Vorweihnachtszeit immer auswärtige, soziale 
Projekte unterstützt. Die Vorstandschaft freut sich sehr, dass 
das Geld heuer im Ort bleibt und gut eingesetzt wird.
Die Elternbeiräte bedankten sich für die großzügige Unter-
stützung und würden sich über weitere Spenden von Privat-
leuten oder Firmen ebenso freuen, bei Interesse bitte einfach 
mit den Eltern in Kontakt treten. 

Bild/Bericht: Hastetter

Verkehrserziehungsprojekt  
„Tonne Susi“ an der Grundschule 
Beutelsbach

Am letzten Schultag vor den Herbstferien besuchte Herr Engl 
von der Polizeiinspektion Vilshofen die Klasse 1 und 2 im Rah-
men eines Verkehrserziehungsprojekts. Begleitet wurde er von 
der „Tonne Susi“, die auch mit dem Bus fährt, aber sich nicht an 
die Verhaltensregeln an der Bushaltestelle und im Bus halten 
will. Anhand von Susis zahlreichen „Blessuren“ schilderte Herr 
Engl sehr anschaulich die einzelnen Verletzungsgefahren in be-
stimmten Verkehrssituationen. Da Susi zu dicht am Bus stand, 
wurde sie an der Bushaltestelle umgefahren und auch beim 
Öffnen der Tür umgestoßen. Sie stürzte nach vorne, als der Bus-
fahrer stark bremsen musste, weil sie nicht auf ihrem Sitzplatz 
blieb. Erschüttert von „Susis Verletzungen“ erkannten alle 
Schüler schnell, dass richtiges Verhalten am und im Bus unbe-
dingt notwendig ist. Ein herzliches Dankeschön ging auch an 
unseren Busfahrer Lois vom Busunternehmen Hötzinger.

Bild/Bericht: Weber

Das nächste Gemeindeblatt Beutelsbach  
erscheint am 05. April 2022


