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WegWeiser

So können Sie uns erreichen: 
Gemeinde Beutelsbach:
Astrid Bruckmann 

 0 85 43 / 13 78, E-Mail: astrid.bruckmann@aidenbach.de 
Fax Beutelsbach: 0 85 43 / 46 78

Verwaltung, Vermittlung 

 0 85 43 / 96 03 - 0, Fax Aidenbach: 0 85 43 / 96 03 - 30 
http://www.aidenbach.de, E-Mail: info@aidenbach.de

Martina Wohlfahrt, 1. Stock 

 96 03 - 11 (vormittags) 
(Sekretariat, Vorzimmer Bürgermeister) 
E-Mail: martina.wohlfahrt@aidenbach.de

Markus Bauer, 2. Stock / Zi.-Nr. 20 

 96 03 - 13 (Einwohnermeldeamt, Passamt,Lohnsteuerkarten, 
Jagd- und Fischereiwesen,Fundbüro, Sozialhilfe)  
E-Mail: markus.bauer@aidenbach.de

Anna-Lena Oberbruckner, 1. Stock / Zi.-Nr. 12 

  96 03 - 14 (Bauamt)  
E-Mail: anna-lena.oberbruckner@aidenbach.de 

Sandra Bauer, 2. Stock / Zi.-Nr. 22 

 96 03 - 15 (Standesamt, Schulen- und Kindergärten, 
Ordnungsamt) E-Mail: sandra.bauer@aidenbach.de

Stephanie Loibl, Erdgeschoss 

 96 03 - 16 (Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus) 
E-Mail: stephanie.loibl@aidenbach.de

Michael Braun, 1. Stock / Zi.-Nr. 14 

 96 03 - 17 (Geschäftsleitung, Kämmerei,Personalwesen) 
E-Mail: michael.braun@aidenbach.de

Stefanie Gabler, 1. Stock / Zi.-Nr. 13 

 96 03 - 18 (Kassenverwaltung, Steuerverwaltung) 
E-Mail: stefanie.gabler@aidenbach.de

Rosemarie Vitzthum, 2. Stock / Zi.-Nr. 23 

 96 03 - 19 (Mo, Di, Do)  
(Renten, Friedhof, Gewerbeamt) 
E-Mail: rosemarie.vitzthum@aidenbach.de

Stephan Romer, 3. Stock / Zi.-Nr. 30 

 96 03 - 21 (Projektmanager ILE-Klosterwinkel) 
E-Mail: stephan.romer@aidenbach.de

Sandra Loidl, 2. Stock / Zi.-Nr. 15 

 96 03 - 24 (vormittags) 
(Verbrauchsgebühren, Personalwesen) 
E-Mail: sandra.loidl@aidenbach.de

Bauhof Beutelsbach: 

 0 85 43 / 9 18 91 46 
Wasserwart:  0160 / 91 57 97 09 
E-Mail: bauhof.beutelsbach@googlemail.com

Bitte Termine vereinbaren
Die Hygienekonzepte des Rathauses in Beutelsbach sowie 
auch in Aidenbach sehen vor, dass sich nur eine möglichst 
geringe Besucheranzahl zeitgleich im Rathaus aufhält. 
Daher ist es absolut zu empfehlen, sich vor dem Betre-
ten des Rathauses einen Termin geben zu lassen. (Die 
Ansprechpartner, Telefonnummern und E-Mail-Adressen 
finden Sie untenstehend) Einige Besuche im Rathaus kön-
nen verkürzt oder ganz vermieden werden, wenn vorab 
das Bürgerserviceportal genutzt wird. Viele behördliche 
Vorgänge können hier erledigt oder in die Wege geleitet 
werden, z. B. das Beantragen einer Meldebescheinigung 
oder Geburtsurkunde, der Status des bestellten Aus-
weises kann abgefragt werden sowie können beispiels- 
weise Führungszeugnisse angefordert 
werden. Das Bürgerserviceportal ist zu  
erreichen unter:
www.buergerserviceportal.de/ 
bayern/vgaidenbach/home

Öffnungszeiten
RATHAUS 
Vormittags in Beutelsbach und Aidenbach: 
Montag – Freitag:  08.30 – 12.00 Uhr

Nachmittags in Beutelsbach: 
Montag + Dienstag:  13.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch – Freitag:  Nachmittag geschlossen

Nachmittags in Aidenbach: 
Mo + Di + Do: 13.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch + Freitag: Nachmittag geschlossen

ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT  
DONAU-WALD – Was kann ich wo entsorgen? 
 0 99 03 / 92 00, www.awg.de

RECYCLINGHOF AIDENBACH  0 85 43 / 46 18 
Sommeröffnungszeiten:  
Di + Mi + Fr 14.00 – 17.00 
Samstag 09.00 – 12.00

RECYCLINGHOF ALDERSBACH  0 85 43 / 46 00 
Sommeröffnungszeiten:  
Mittwoch + Freitag 14.00 – 17.00 
Samstag 09.00 – 12.00

KOMPOSTIERANLAGE ORTENBURG   0 85 42 / 21 25 
Sommeröffnungszeiten: 
Dienstag – Donnerstag  07.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 
Freitag  07.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 
Samstag  08.00 – 13.00
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AKtueLLes Aus DeM rAtHAus

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
eigentlich war es ein ganz normaler Winter. Tagelan-
ger Schneefall und Minustemperaturen von 15 Grad 
und mehr waren wir in den letzten Jahren nicht mehr 
gewohnt. Unser Winterdienst war gut gerüstet mit 
neuem Gerät und teilweise rund um die Uhr unter-
wegs. Unsere Streusalzlieferanten hatten große Trans-
portprobleme und die Lieferung verzögerte sich um 
Tage. Ein Dankeschön an den Bauhof in Aidenbach für 
die prompte Aushilfe von Streusalz. Ein Dank auch an 
unsere Winterdienstfahrer für ihren Einsatz.

Für unsere Kinder war es ein Winter vom Feinsten. Kei-
ne Schule, kein Kindergarten, Zeit für alles was Spaß 
macht im Schnee. Doch alles im kleinen Kreis und mit 
Abstand; Die Corona Pandemie hält uns nach wie vor 
im Griff und jeder hofft auf Besserung nach der lange 
versprochenen Impfung – aber wann?

Der allgemeine Parteiverkehr im Rathaus geht nach 
wie vor immer noch nur nach Voranmeldung und für 
alle weiteren Anfragen sind wir per Email oder telefo-
nisch zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

Unsere Bürgerbefragung im letzten Gemeindeblatt 
zum Thema Dorfladen in Beutelsbach brachte ein sehr 
positives Ergebnis. Unser Planer, Herr Wolfgang Gröll, 
hat uns die Auswertung in der letzten Gemeinderats-
sitzung vorgestellt und uns über das weitere Vorge-
hen informiert.

Am Asenfeld sind bereits 
wieder erste Baustellen 
in Betrieb und die Nach-
frage nach Baugrund ist 
nach wie vor groß. Doch 
von Seiten der Gemeinde 
ist momentan kein Bau-
grundstück vorhanden.

Die positive Entwicklung 
unserer Siedlungen hat 
seine Auswirkung auf un-
seren Kindergarten. Er platzt nach neuesten Anmel-
dungen aus allen Nähten. Die Umstrukturierung des 
Kindergartens nach Übernahme der Gemeinde ist mo-
mentan eine Mammutaufgabe für die Verwaltung. An 
der Stelle ein großes Dankeschön an Sandra Bauer, an 
unseren Geschäftsleiter Michael Braun und an Astrid 
Bruckmann.

Meine lieben Bürgerinnen und Bürger, ich wünsche 
euch allen ruhige, sonnige Frühlingstage und den Kin-
dern ein baldiges Treffen in Schule und Kindergarten. 
Bleibt gesund.

Ihr Bürgermeister
Michael Diewald

Zimmerei Josef Fliegerbauer GmbH & Co KG 

Dachstühle • Holzbau • Bedachungen aller Art 
Holzrahmenbau • Altbausanierung 
Landwirtschafts- & Gewerbebau 

Energetisches Bauen • Denkmalpflege 
Kranverleih

Hauptstraße 21 • 94501 Pörndorf
Tel. 08547 / 365 • info@zimmerei-fliegerbauer.de
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mium insbesondere für die Leitungspositionen Fachkräfte mit 
Erfahrung und Kompetenz zu gewinnen. Zukünftig soll des-
halb die KiTa St. Georg von Frau Corinna Weber aus Kößlarn 
und Frau Mirta Saric aus Vilshofen (die bereits seit Februar in 
der Einrichtung tätig ist) als Team geleitet werden. Die beiden 
Erzieherinnen kennen sich bereits aus früherer Zusammenar-
beit und freuen sich darauf nun gemeinsam für die Beutels-
bacher Kinder eine Wohlfühloase zu schaffen. Das Konzept 
ihrer Arbeit basiert auf neuesten Erkenntnissen der Pädago-
gik, Hirn- und Lernforschung. Im Fokus steht ein zufriedenes 
Kind, das bereit ist, neugierig und offen seinen Interessen und 
Lernbedürfnissen zu folgen und seine Kompetenzen dadurch 
zu stärken. Das pädagogische Personal begleitet die Kinder, 
unterstützt die positive Gruppendynamik, gibt Impulse und 
hält gezielte pädagogische Angebote. Ziel ist es, die Kinder 
nicht nur für die schulischen Herausforderungen vorzuberei-
ten, sondern auch ein solides sozioemotionales Fundament 
für das ganze Leben aufzubauen.
Derzeit laufen noch weitere intensive Bewerbungsgespräche, 
um die KiTa-Belegschaft durch eine weitere Erzieherin sowie 
zwei Kinderpflegerinnen und eine Praktikantenstelle zu ver-
vollständigen. 
Baldmöglichst soll nun mit den Eltern und Kindern in Kon-
takt getreten werden, um die Anmeldungen abzuschließen 
und sonstige Fragen zum zukünftigen KiTa-Betrieb zu klären. 
Wichtig ist der Verwaltung und auch den beiden Kindergar-
tenleiterinnen eine offene Informationspolitik. So sind dem-
nächst Gespräche mit dem Elternbeirat sowie auch Eltern-
abende und ein „Tag der offenen Tür“ geplant. In welcher 
Form diese stattfinden können wird sich aus der weiteren 
Pandemieentwicklung ergeben.

Neue Bauantragsformulare
Die Bauvorlagenverordnung wurde parallel zur neuen Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) geändert. Daher sind nun neue 
Formulare und Bescheinigungen bei einem Bauantrag zu 
verwenden. Die neuen Formulare sind seit 1. März 2021 
verpflichtend! Wenn ab 2. März nicht die neuen Formulare 
verwendet worden sind, werden die Anträge unbearbeitet 
zurückgegeben. 
Informationen zum Bauantrag sind auf der Website des Bau-
ministeriums aktuell und übersichtlich zusammengefasst. 
(siehe QR-Code) https://www.stmb.bayern.de/buw/baurecht-
undtechnik/bauordnungsrecht/bauantragsformulare/

In diesem Zusammenhang weisen wir 
nochmals darauf hin, dass in der Ge-
meinde Beutelsbach bei Bauanträgen 
ein Beschluss des Gemeinderats erfor-
derlich ist. Reichen Sie die Anträge da-
her frühzeitig im Bauamt ein.

AKtueLLes Aus DeM rAtHAus

Spielplatz für den Kindergarten 
nimmt Gestalt an

Um den Neubau unseres Kindergartens auch im Außenbe-
reich noch perfekt zu gestalten, wurden Mitte März die Spiel-
geräte aufgebaut. Nun  wird zum Abschluss noch der Rasen 
neu eingesät und dann können unsere Kinder an den neuen 
Geräten spielen. Während der Bauphase konnten sie bereits 
unseren Bauhofmitarbeitern bei der Arbeit zuschauen und 
freuten sich, Bagger und Lader aus kurzer Entfernung bei der 
Arbeit zusehen zu können. Sie bedankten sich bei den Arbei-
tern mit einem „Vielen Dank“ an den Scheiben des Turnraumes. 
Wir hoffen nun, unseren Kleinsten mit den neuen Spielgeräten 
eine Freude bereitet zu haben und das Spielbedürfnis auch im 
Freien stillen zu können. Einen herzlichen Dank an den För-
derverein Kindergarten und Grundschule, die den Spielgerä-
tekauf mit einer großzügigen Spende unterstützt haben.

Kindertageseinrichtung St. Georg 
wird kommunal
In seiner Sitzung im Dezember letzten Jahres beschloss der 
Beutelsbacher Gemeinderat die Übernahme der KiTa St. Ge-
org in kommunale Trägerschaft. Ab September führt nun so-
mit die Gemeinde selbst die Verantwortung für die Geschicke 
der Einrichtung. 
Bürgermeister Michael Diewald und seine Verwaltung began-
nen auch unmittelbar nach der Entscheidung mit den notwen-
digen Vorbereitungen für den zukünftigen Betrieb. So konnten 
mittlerweile zahlreiche Anmeldungen für das nächste Betreu-
ungsjahr entgegengenommen werden. Die Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen in Beutelsbach ist groß, so dass bereits 
jetzt die volle Belegung aller vorhandenen Plätze absehbar ist. 
Anfang März wurden dann die Stellen für die Erzieher und Kin-
derpfleger ausgeschrieben. Erfreulicherweise gingen trotz des 
Fachkräftemangels im Bereich der Kindertagespflege zahlrei-
che Bewerbungen ein. Wichtig war es dem Bewerbungsgre-
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AKtueLLes Aus DeM rAtHAus

Mikrozensus 2021 im Januar  
gestartet
Interviewerinnen und Interviewer des Landesamts 
für Statistik in Fürth bitten um Auskunft
Der Mikrozensus ist die größte amtliche Haushaltsbefragung 
in Deutschland. Seit mehr als 60 Jahren wird in Bayern und im 
gesamten Bundesgebiet jährlich etwa ein Prozent der Bevöl-
kerung befragt. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts 
für Statistik in Fürth betrifft dies in Bayern rund 60 000 Haus-
halte. Sie werden im Verlauf des Jahres von speziell für die-
se Erhebung geschulten Interviewerinnen und Interviewern 
zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage befragt. Für den 
überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozen-
susgesetz Auskunftspflicht.
Im Jahr 2021 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesge-
biet wieder der Mikrozensus statt. Dabei handelt es sich um 
eine gesetzlich angeordnete Haushaltsbefragung, für die seit 
1957 jährlich ein Prozent der Bevölkerung zu Themen wie Fa-
milie, Lebenspartnerschaft, Lebenssituation, Beruf und Aus-
bildung befragt wird. Für einen Teil der auskunftspflichtigen 
Haushalte kommt ein jährlich wechselnder Themenbereich 
hinzu, der in diesem Jahr Fragen zur Gesundheit beinhaltet.  
Die durch den Mikrozensus gewonnenen Informationen sind 
Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische Entschei-
dungen und deshalb für alle Bürgerinnen und Bürger des 
Landes von großer Bedeutung. So entscheiden die erhobe-
nen Daten z.B. mit darüber, wieviel Geld Deutschland aus 
den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union 
erhält.
Aufgrund steigender Anforderungen, z.B. im Bereich der Ar-
beitsmarkt- und Armutsberichterstattung, wurde der Mikro-
zensus für die Jahre ab 2020 überarbeitet. Neben der bereits 
seit 1968 in den Mikrozensus integrierten Arbeitskräfteerhe-
bung der Europäischen Union (LFS – Labour Force Survey) 
sind seit 2020 auch die bisher separat durchgeführte europäi-
sche Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbe-
dingungen (EU SILC – European Union Statistics on Income 
und Living Conditions) sowie ab diesem Jahr die Befragung 
zu Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Teil 
des neuen Mikrozensus. Um die Befragten trotz dieser Erwei-
terungen zu entlasten, wird die Stichprobe seit 2020 in Unter-
stichproben geteilt, auf welche die verschiedenen Erhebungs-
teile LFS, EU-SILC und IKT verteilt werden.
Die Befragungen zum Mikrozensus finden ganzjährig von Ja-
nuar bis Dezember statt. In Bayern sind in diesem Jahr rund 60 
000 Haushalte zu befragen. Dabei bestimmt ein mathemati-
sches Zufallsverfahren, wer für die Teilnahme am Mikrozensus 
ausgewählt wird.

Die Befragungen werden in vielen Fällen als telefonisches In-
terview mit den Haushalten durchgeführt. Dafür engagieren 
sich in Bayern zahlreiche ehrenamtlich tätige Interviewerin-
nen und Interviewer im Auftrag des Bayerischen Landesamts 
für Statistik. Haushalte, die kein telefonisches Interview wün-
schen, haben die Möglichkeit, ihre Angaben im Rahmen einer 
Online-Befragung oder auf einem Papierfragebogen per Post 
zu übermitteln.
Ziel des Mikrozensus ist es, für Politik, Wissenschaft, Medien 
und die Öffentlichkeit ein zuverlässiges Bild der Lebensver-
hältnisse aller Gruppen der Gesellschaft zu zeichnen. Um die 
gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevöl-
kerung übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der 
ausgewählten Haushalte an der Befragung teilnimmt. Aus die-
sem Grund besteht für die meisten Fragen des Mikrozensus 
eine gesetzlich festgelegte Auskunftspflicht. Sie gilt sowohl 
für die Erstbefragung der Haushalte als auch für die drei Folge-
befragungen innerhalb von bis zu vier Jahren. Durch die Wie-
derholungsbefragungen können Veränderungen im Zeitver-
lauf nachvollzogen und eine hohe Ergebnisqualität erreicht 
werden. Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen 
Erhebungen der amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. 
Auch die Interviewerinnen und Interviewer sind zur strikten 
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kündigen das geplante Tele-
foninterview bei den Haushalten stets zuvor schriftlich an.
Das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth bittet alle 
Haushalte, die im Laufe des Jahres 2021 eine Ankündigung zur 
Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Interviewerin-
nen und Interviewer zu unterstützen.

Bericht: Bayerisches Landesamt für Statistik, Dr. Wübbeke
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Gut informiert über Gartenarbeiten 
und Gehölzzuschnitt und -pflege
Zusammenfassung der 
wichtigsten privatrechtli-
chen Regelungen im Nach-
barrecht
Der Flyer „Rund um die Garten-
grenze“ enthält Informationen 
zu privatrechlichen Regeln für 
die Rechtsbeziehungen zwischen 
Grundstücksnachbarn und wur-
de vom Staatsministerium der 
Justiz herausgegeben. Er infor-
miert darüber, wie der Grenzver-
lauf festgestellt und wie Grenz-
einrichtungen (Hecke, Mauer, 
Zaun, ...) installiert werden dür-
fen. Desweiteren kann man nach-
lesen, wie es rechlich um Themen 
bestellt ist wie Rasenmähen oder 
sonstige Lärm- sowie Geruchsbe-
lästigungen. Auch werden Betretungsverbote und -rechte be-
handelt und Grenzabstände, Samenflug und Überhang von 
Bäumen und Sträuchern.

Neuauflage Flyer  
„Gehölzzuschnitt und -pflege“
Bereits in den vorherigen Ausgaben des Gemeindeblatts in-
formierte die Verwaltung über den Flyer „Gehölzzuschnitt und 
-pflege“ mit Informationen darüber, wann und wie man Bäu-
me und Sträucher richtig pflegt und zuschneidet. Aufgrund 
einer gesetzlichen Änderung bezüglich der Beseitigung von 
Einzelbäumen in Privatgärten hat die Untere Naturschutzbe-
hörde diesen Flyer nun neu aufgelegt. Die 
neue Version ist über folgenden QR-Code 
abrufbar: 

Beide Flyer sind im Rathaus kostenlos 
erhältlich

AKtueLLes Aus DeM rAtHAus

Online-Treffen der  
Jugendbeauftragten

Am 21. Januar 2021 fand ein erstes Treffen der Jugendbeauf-
tragten unserer Region zusammen mit den Kreisjugendpfle-
gerinnen Sandra Straube und Alexandra Venus zum gemein-
samen Erfahrungsaustausch, der Gabe von 
Handlungsempfehlungen und dem Knüpfen von Netzwerken 
statt. Coronbedingt musste dies Online stattfinden. Stellver-
tretend für unsere Gemeinde nahm Katrin Hastetter (FWG) 
daran teil. Auch Beauftragte der Nachbargemeinden Haar-
bach und Aldersbach waren mit am Start. Wenngleich beim 
Onlinetreffen jeder ganz bequem von zu Hause aus teilneh-
men konnte, freuen sich alle auf ein reelles Treffen, das für 
kommenden Herbst geplant ist.

Bild/Bericht: Hastetter

Kläranlage wird umgebaut

Unsere Kläranlage wird um ein Vorklärbecken erweitert. Diese 
Maßnahme wurde notwendig, da die Ablaufwerte an der 
Grenze des Erlaubten waren – bereits vor 3 Jahren wurde ein 
Güllefass als provisorisches Becken aufgestellt. Die daraus re-
sultierenden Ergebnisse haben uns veranlasst, ein Vorklärbe-
cken zu installieren. Dies bringt mehrere Vorteile mit sich: Die 
Werte haben sich um ein Vielfaches verbessert und dadurch 
werden Kosten für die anschließende Aufbereitung gespart. 
Ebenso ergibt sich ein stabilerer Anlagenbetrieb in den Win-
termonaten und eine Energieeinsparung durch weniger Be-
lastung am Zulauf zur Biologischen Stufe.
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AKtueLLes Aus DeM rAtHAus

Informations-Austausch rund um 
die häusliche Pflege und Unterstüt-
zung in der Hauswirtschaft
Seniorenbeauftragte der Gemeinde Beutelsbach im 
Gespräch mit Peter Resch und Florian Resch

Wenn die eigenen Kräfte nachlassen, sind Seniorinnen und 
Senioren auf fremde Hilfe angewiesen. Es fällt ihnen oft nicht 
leicht, dies zu akzeptieren und zuzulassen. In vielen Fällen 
geht mit dem Aspekt einer möglichen Einstufung nach einem 
Pflegegrad der Gedanke einher, nicht mehr selbstbestimmt 
Leben zu können und man meidet dies, solange es geht. Doch 
die sog. „Einstufung“ stellt nur die Feststellung einer Pflege-
bedürftigkeit und somit den Anspruch auf Pflegeleistungen 
dar, um das leben lebenswerter gestalten zu können. 
Gerade im ländlichen Raum ist es oft die Regel, dass Familien-
angehörige die häusliche Pflege übernehmen bzw. den Haus-
halt organisieren und Formalitäten für die ältere Generation 
erledigen. Da dies oft eine zusätzliche Belastung darstellt, ist 
es wichtig, Entlastungen zu schaffen, um Anspannungen und 
Konflikten entgegenzuwirken. 
Die Seniorenbeauftragten der Gemeinde Beutelsbach Petra 
Bichlmeier und Katrin Hastetter, die beide über Erfahrungen 
im Bereich der häuslichen Pflege im familiären Umfeld verfü-
gen, tauschten sich mit Peter Resch und Florian Resch über 
dieses wichtige Thema aus. 
Peter Resch, Inhaber der Firma Dienstleistungen Resch mit 
Hauptsitz in Strixen/Beutelsbach, informierte die beiden Se-
niorenbeauftragten über die von ihm angebotenen Entlas-
tungsleistungen, die ab Pflegegrad 1 in Anspruch genommen 
werden können. Diese können durch den monatlichen Leis-
tungszuspruch der Pflegekasse in Höhe von 125,00 € abge-
deckt werden, der von der Pflegekasse nicht ausbezahlt wird, 
sondern für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen zur 
Verfügung steht. Konkret bedeutet dies: Angestellte der Dienst-
leistungen Resch sind ca. 4 Stunden pro Monat unterstützend 
im Haushalt der Pflegebedürftigen eingesetzt. Erfahrungen zei-
gen, dass eine gut koordinierte Hauswirtschaft wesentlich zum 
Wohlbefinden und zur Lebensqualität beiträgt. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist auch die Entlastung der pflegenden Ange-

hörigen, die durch die Unterstützung von außen etwas Arbeit 
abgenommen und somit der Alltag etwas erleichtert wird. 

Oft gestaltet sich die Inanspruchnahme einer Haushaltshilfe 
anfänglich etwas schwierig, da für Seniorinnen und Senioren 
nur der Gedanke daran unschön ist, dass sich plötzlich eine 
fremde/außenstehende Person in den Haushalt einbringen 
soll. Doch die Realität zeigt oft, dass man sich nach einem ers-
ten gegenseitigen „Beschnuppern“ relativ schnell aneinander 
gewöhnt und man sich sodann auf die regelmäßigen Besuche 
der Hauswirtschaftshilfe freut. 
Natürlich ist gerade in Zeiten von „Corona“ äußerste Vorsicht 
im Hinblick auf die Hygiene geboten. Peter Resch erläuterte, 
dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahingehend ge-
schult sind, körperliche Nähe zu den Klienten zu meiden und 
zudem vorbeugende Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Auch Angehörige müssen bei der Pflege besonders auf die 
Hygiene achten. Das regelmäßige Desinfizieren der Hände, 
das Tragen von Mundschutz und Einmalhandschuhen zählen 
u.a. hierzu. Damit die Ausgaben für Hygieneartikel nicht zur 
dauerhaften Belastung werden, unterstützt die Pflegekasse 
mit Pflegehilfsmitteln bis zu 40,00 € monatlich. Derzeit wur-
de – pandemiebedingt – der Betrag auf 60,00 € pro Monat 
erhöht. Die Pflegehilfsmittel können nach vorheriger Geneh-
migung durch die Pflegekassen von einem ausgewählten Sa-
nitätshaus bezogen werden.
Florian Resch konnte in seiner Eigenschaft als gelernter Al-
tenpfleger ebenso einige konkrete Tipps rund um die Pfle-
ge geben, er verwies u. a. auf das Landespflegegeld (jährlich 
1.000,00 EUR), dass ab Pflegegrad 2 zusätzlich zum monatli-
chen Pflegegeld gewährt wird. Das Landespflegegeld muss 
einmalig beim Freistaat Bayern beantragt werden, dieser 
Antrag gilt auch für Folgejahre. Nähere Informationen findet 
man im Internet unter: https://www.lfp.bayern.de/landespfle-
gegeld/. 
Die beiden Seniorenbeauftragten Petra Bichlmeier und Katrin 
Hastetter möchten künftig eine kleine Arbeitsgruppe bilden, 
die sich um den Ausbau der Seniorenarbeit in der Gemeinde 
Beutelsbach annimmt. Hierzu konnten bereits zwei Damen 
für die Mitwirkung gewonnen werden. Auch Peter Resch und 
Florian Resch boten hierbei ihre Unterstützung an und möch-
ten sich zukünftig aktiv in die Seniorenarbeit einbringen. Erste 
Ideen für die Unterstützung im Alter konnten schon gesam-
melt werden, so soll es u. a. sobald es die Umstände wieder 
zulassen, einmal pro Monat eine Seniorensprechstunde ge-
ben. Ebenso sind z. B. auch regelmäßige Treffen für pflegende 
Angehörige geplant. Wenn ein persönliches Treffen der Ar-
beitsgruppe möglich ist, wird man hierzu noch konkrete Plä-
ne fassen und weitere Aktivitäten auch für rüstige Rentnerin-
nen und Rentner ausarbeiten. Informationen hierzu werden 
zeitnah veröffentlicht.

Bild/Bericht: Hastetter
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Wie viele ländliche Regionen werden auch die Kommunen der 
ILE Klosterwinkel zunehmend mit tiefgreifenden Veränderun-
gen des demographischen Wandels konfrontiert. Diese loka-
len Rückgänge führen sowohl in Ortszentren wie auch in Ge-
genden mit geringer Besiedlung zu einer wachsenden Zahl an 
Leerständen. Da der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum 
sowie der Bewahrung eines attraktiven Wohn- und Lebens-
raumumfeldes eine Schlüsselrolle zukommt, gehen die zehn 
Kommunen der ILE Klosterwinkel diese Aufgabe im Rahmen 
eines abgestimmten Förderprogrammes zur Innenentwick-
lung gemeinschaftlich an. Das gemeinsame Anliegen ist es, 
Planungsgrundlagen und Rahmenbedingungen zu schaffen 
sowie flächensparend den Immobilienbedarf in der Region 
für alle Zielgruppen zu decken.
Bereits im Winter 2018 wurde ein sogenannter „Vitali-
tätscheck“, d. h. eine Eigentümerbefragung von bestehen-
den und potentiellen Wohnraumleerständen, durchgeführt. 
Diese erstmalige Befragung lieferte einen wichtigen Über-
blick über die Situation in den Gemeinden und wertvolle 
Erkenntnisse. Um einen aktuellen Stand zur regionalen Leer-
standsituation zu erhalten, beabsichtigen die ILE-Kommu-
nen eine Aktualisierung des bereits vor zwei Jahren durch-
geführten „Vitalitätschecks“. 
Da es sich bei der Datenerhebung und -auswertung um ei-
nen dynamischen Prozess handelt, müssen diese Aktivitä-
ten kontinuierlich aktualisiert werden. „Der Aufbau ist ab-
geschlossen, das Projekt läuft weiter“, so der 1. Vorsitzende 
der ILE Klosterwinkel, Bürgermeister Karl Obermeier (Markt 
Aidenbach). 
Ziel sei es, die derzeitige Situation zu bestehenden Leerstän-
den und Baulücken sowie die Verkaufsbereitschaft und den 
Beratungsbedarf zu ermitteln. In diesem Zusammenhang 
werden in den nächsten Wochen erneut Fragebögen ver-
sandt. „Die Teilnahme ist freiwillig, jedoch ist das Projekt umso 
erfolgreicher, je mehr Fragebögen ausgefüllt an die Rathäu-
ser zurückgegeben werden“, so der stellvertretende Vorsit-
zende der ILE, Bürgermeister Stefan Lang (Markt Ortenburg), 
„Letztendlich dient die Kampagne sowohl den Gebäude- und 
Grundstückseigentümern, als auch den Bauwilligen vor Ort.“ 
Entsprechend bitten die Kommunen um Mitarbeit bei der 
kommenden Eigentümerbefragung.

Fit und gesund durch den Familien-
alltag mit Kindern bis drei Jahren
Flyer des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten erschienen
Das Ganzjahresprogramm für Fa-
milien mit Kindern von 0 - 3 Jah-
ren in den Bereichen Ernährung 
und Bewegung ist als Flyer er-
schienen. Die vielfältigen Ange-
bote im Bereich Ernährung und 
Bewegung helfen Mamas, Papas, 
Omas, Opas und Tages- und Pfle-
geeltern dabei, gesundes Essen 
und körperliche Aktivitäten ganz 
leicht in den Alltag mit Kindern 
einzubauen. In Kursen, bei Aktivi-
täten oder in Workshops können 
sie Wissenswertes und Prakti-
sches erfahren, ausprobieren und 
mit nach Hause nehmen. 
Alle Kurse sind gebührenfrei. Für 
Lebensmittel entstehen Kosten von max. 5 Euro.

Kursinformationen und Anmeldung unter:
www.aelf-pa.bayern.de/ernaehrung/familie
Der Flyer liegt im Rathaus zur kostenlosen 
Mitnahme aus.

Bild/Bericht: Amt für Ernährung, Landwirtschaft und  
Forsten Passau-Rotthalmünster

Flächen sparen und  
Zentren stärken 
ILE Klosterwinkel startet Aktualisierung 
von Daten zur Innenentwicklung

(v.li.) Der stellv. ILE-Vorsitzender Stefan Lang, der ILE-Vor-
sitzende Karl Obermeier und ILE-Manager Stephan Romer 
analysieren bei einem vor-Ort-Termin das Ortenburger Ge-
meindegebiet im Hinblick auf Leerstände

AKtueLLes Aus DeM rAtHAus
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Innenentwicklung, Klein-
projekte und vieles mehr
ILE Klosterwinkel trifft sich in Egglham

Über zwei Stunden berieten die Vertreter der zehn Mitglieds-
kommunen sowie des Amtes für Ländliche Entwicklung über 
die anstehenden Aufgaben in der ILE Klosterwinkel

Nach einer Corona bedingten Zwangspause trafen sich die 
Mitglieder der ILE Klosterwinkel am 03.03.2021 in der Grund-
schule Egglham zu ihrer ersten Arbeitssitzung in diesem Jahr. 
Dabei standen eine Vielzahl unterschiedlicher Themen auf 
der Tagesordnung.
Bereits zum 16. Mal seit deren Gründung konnte der Vorsit-
zende, Aidenbachs Bürgermeister Karl Obermeier, zusammen 
mit dem gastgebenden Bürgermeister, Hermann Etzel, Ver-
treter aller zehn Mitglieder der ILE Klosterwinkel offiziell be-
grüßen. Ein besonderes Willkommen richtete er an Frau Maike 
Messmer, Hartmut Hofbauer und Sven Päplow vom Amt für 
Ländliche Entwicklung Niederbayern (ALE), welche sich eben-
so zu diesem Termin eingefunden hatten. 

AKtueLLes Aus DeM rAtHAus

FLIESEN
PLATTEN

MOSAIK
FREUNDORFER
DIETER
FLIESENLEGER

ANGERWEG 3A
94501 BEUTELSBACH
MOBIL: 01 60 / 97 72 87 51

seit 1983

ForstwirtschaFtliche  
Dienstleistungen

Andreas Stöckl | Tel: 01 60  /  97 76 64 29
Vilshofener Straße 35 A | 94501 Beutelsbach

- Problembaumfällung
- sägespaltautomat
- arbeitsbühne
- rückearbeiten mit rückewagen
- Fällgreifer  - waldpflege

Gestartet wurde die Sitzung mit einem für alle Kommunen 
relevanten Thema, der sog. Feuerbeschau. Dabei handelt es 
sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von 
Sondergebäuden mit dem Ziel, deren bauliche, technische 
und organisatorische Brandschutzvorkehrungen zu über-
prüfen. Die Durchführung dieser Feuerbeschau obliegt den 
Gemeinden als Pflichtaufgabe. In einer umfangreichen Prä-
sentation stellte der eigens zu diesem Tagesordnungspunkt 
eingeladene Vertreter eines Passauer Fachbüros für Arbeitssi-
cherheit, Otto Kasberger, das breite Spektrum der damit ver-
bundenen Fragen vor. „Ich informiere über Zweck, Zuständig-
keit und Durchführung der für die Feuerbeschau relevanten 
Maßnahmen“, so Kasberger. Ziel der ILE-Gemeinden ist es, 
eine gemeinsame Basis zur Durchführung der Feuerbeschau 
auf kommunaler Ebene zu finden. Diese muss nun in weiteren 
Schritten erarbeitet werden.

Weiter ging es mit dem nächsten thematischen Schwerpunkt 
der ILE, dem „Interkommunalen Förderprogramm zur Leer-
standsaktivierung“. Dieses Programm dient der Erhaltung 
lebendiger Ortskerne und der Versorgung mit bezahlbarem 
Wohnraum durch Förderung der Wiederbelebung von teil-
weise oder ganz leerstehenden Gebäuden. Karl Obermeier in-
formierte darüber, dass derzeit in sämtlichen ILE-Kommunen 
eine Aktualisierung des sog. „Vitalitätschecks“ angelaufen ist. 
„Dies ist eine Umfrage an die Besitzer zum aktuellen Stand 
der Nutzung von leerstehendem Wohnraum und Baulücken“, 
erinnerte er die Anwesenden. Ziel ist es u. a. den derzeitigen 
Stand der Verkaufsbereitschaft sowie des Beratungsbedarfs 
zu erfassen. „Gerade in diesem Handlungsfeld stellt die Ab-
sicherung eines Datenbestandes, welcher kontinuierlich auf 
dem neuesten Level gehalten wird, die zentrale Grundlage 
unserer Arbeit dar“, so Obermeier.
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Ebenfalls ein wichtiger Tagesordnungspunkt stellte das in die-
sem Jahr zum zweiten Mal durchgeführte „Regionalbudget“ 
dar, ein Förderprogramm zur Stärkung von Initiativen der Le-
bensqualität im ländlichen Raum. Wie ILE-Manager Stephan 
Romer berichtete, wurden bis zum Ende der Einreichungsfrist 
über 30 Förderanträge abgegeben, die das verfügbare Budget 
von 100.000 Euro deutlich übersteigen. Diese Anträge werden 
Mitte März von einem Entscheidungsgremium bewertet und 
ausgewählt. Im Fall der Förderzusage haben die Projektträger 
bis September Zeit, ihre Vorhaben zu verwirklichen. „In die-
sem Jahr ist das Themen-Spektrum der Anträge inhaltlich sehr 
breit“, so der ILE-Manager. Als Beispiele nannte er die Bereiche 
Regionalgeschichte (Erstellung von Gemeindechroniken), Na-
tur- und Umweltschutz (Energieeinsparungsmaßnahmen und 
Alleepflanzungen) bis hin zu innovativen Entwicklungskon-
zepten im digitalen Bereich. 
Nach Besprechung der weiteren Tagesordnungspunkte, wie 
dem Kassenprüfbericht mit Entlastung der Vorsitzenden, der 
Genehmigung des Sachstandsberichtes für das Vorjahr sowie 
dem aktuellen Arbeitsstand in den einzelnen Handlungsfel-
dern konnte die Sitzung nach über zwei Stunden intensiver 
Beratung erfolgreich beendet werden.

Betreuen und fördern  
Sie Kinder in Tagespflege 
Kindern Geborgenheit, Fürsorge und 
Unterstützung zu geben ist eine schö-
ne und gleichzeitig verantwortungs-
volle Aufgabe! 
Der Landkreis Passau möchte die Kin-
dertagesbetreuung in Form der Tagespflege weiter ausbauen 
und sucht kinderliebende Menschen, die mit uns Familien im 
Landkreis Passau bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
unterstützen. 
Machen Sie mit!
Die qualifizierte Kindertagespflege leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kin-
der, insbesondere unter drei Jahren. 

In diesem Zusammenhang ist auch die notwendige Ersatzbe-
treuung bei vorübergehendem Ausfall der qualifizierten Kin-
dertagespflegeperson ein wichtiger Aspekt der Tagespflege.
Die Tagespflege erfolgt i. d. Regel in Räumlichkeiten der Ta-
gespflegekraft bzw. der Ersatztagespflegekraft.
Die erforderliche Qualifikation kann, soweit nicht bereits vor-
liegend, in einem vom Kreisjugendamt angebotenen Qualifi-
zierungskurs erworben werden.
Was Sie mindestens mitbringen sollen, sind 
Freude im Umgang mit Kindern,
Zeit, ein fremdes Kind angemessen zu betreuen,
Räumlichkeiten mit genug Platz zum Spielen und Schlafen,
die Bereitschaft, mit Eltern eines Tagespflegekindes und der 
Fachberatung Kindertagespflege des Kreisjugendamtes Pas-
sau zusammenzuarbeiten,
Interesse an einer Qualifizierungsmaßnahme zur Tages-
pflegeperson
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
Sie sind dabei selbständig tätig und erhalten eine angemesse-
ne Geldleistung gem. den Richtlinien zur Förderung von Kin-
dertagespflege im Landkreis Passau. 

Dieses Angebot richtet sich an interessierte Personen, die 
erstmals, weiter oder wieder in der Kindertagespflege tätig 
sein möchten –  unabhängig davon, ob Interesse an einer re-
gelmäßigen Tätigkeit als Tagespflegeperson besteht, oder ob 
ausschließlich Interesse an einer Tätigkeit als Ersatztagespfle-
geperson besteht. 

Gerne steht das Kreisjugendamt Passau, 
Frau Kaufmann  0851 / 397-524 und 
Frau Kristl  0851 / 397-504 
für Rückfragen zur Verfügung. 

Weitere Informationen zur qualifizierten Kindertagespflege 
erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter www.kinder-
tagespflege-passau.de

Bericht: Kristl, Kreisjugendamt Passau

ImmobIlIen GmbH
Ihr Partner für schlüsselfertiges bauen

Anham 10 b • 94501 Beutelsbach
Tel. 0 85 43 / 36 32 • Fax 0 85 43 / 46 23

Tremo

Marco Treipl · Anham 10 b · 94501 Beutelsbach
Tel. 08543/601553 · Mobil 0175/5964564 · marcotreipl@web.de
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Tel.:  0  85  43  /  91 62 06

Gumperting 2
94501 Aldersbach
www.fellner-schreinerei.de

Objekt- und Möbelschreinerei



12

AKtueLLes Aus DeM rAtHAus

schreinerei vogl

Wir verwirklichen Ihre Wohn(t)räume.

Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Bayerns Gesundheitsminister:  
Bis zu fünf Registrierungen pro  
E-Mail-Adresse nun möglich
Bayern hat die Anmeldungen für Corona-Impfungen im In-
ternet vereinfacht. Nun können sich bis zu fünf Menschen mit 
einer einzigen E-Mail-Adresse für eine Impfung registrieren. 
Darauf hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am 
Freitag in München hingewiesen. Holetschek betonte: „Das 
ist ein wichtiger Schritt, um gerade Senioren mit wenig Rou-
tine im Umgang mit digitaler Kommunikation den Weg zum 
Impfen zu erleichtern. Mir war es wichtig, die Nutzung einer 
gemeinsamen E-Mail-Adresse für mehrere Menschen zuzulas-
sen. Deshalb habe ich eine Anpassung der Software im Regis-
trierungsportal BayIMCO angestoßen.“ 
Bislang konnte sich pro E-Mail-Adresse nur ein Mensch re-
gistrieren. BayIMCO steht für „Bayerisches Impfmanagement 
gegen Corona“ und ist der Name der Software, die der Frei-
staat für das Impfmanagement entwickelt hat. Über BayIMCO 
können sich Impfwillige online registrieren und bekommen 
dann je nach Zugehörigkeit zu den Priorisierungs-Gruppen 
einen Impftermin angeboten. Der Minister erklärte: „Mit der 
Änderung können nun zum Beispiel Kinder oder Enkelkinder 
für ihre Angehörigen Impftermine vereinbaren. 
Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger auf: Helfen Sie Ihren 
Angehörigen bei der Registrierung. Denn eine Impfung darf 
nicht an technischen Voraussetzungen scheitern.“ Holetschek 
ergänzte: „Bei der Entwicklung der Plattform standen die As-
pekte Datenschutz und Datensicherheit ganz klar im Vorder-
grund. Denn schließlich werden hier hochsensible Gesund-
heitsdaten verarbeitet. Dieses Versprechen gilt weiterhin.“ 

Pressemitteilung Nr.  33/GP, stmgp.bayern.de

Registrierung zur  
Corona-Impfung
Aktuell können Sie sich für eine Impfung vorab 
online registrieren. Sobald eine Terminvergabe 
möglich ist, werden Sie verständigt.

Dies ist möglich über den Link
https://impfzentren.bayern/citizen/
(siehe QR-Code)

Außerdem ist eine Registrierung über das Land-
ratsamt Passau über die Telefonnummer

 0851 / 2606 
von Montag – Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr 
möglich.

Das nächste Gemeindeblatt  
Beutelsbach erscheint  

am 27. Juli 2021

Holetschek: Registrierungsportal 
für Corona-Impfungen verbessert 
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Nähen für den guten Zweck: Spen-
denaktion bringt 10.000,- EUR ein
Das Ronald-Mc-Donald Haus/Oase an der Kinder-
klinik Passau sowie die Kinderhilfe Holzland e. V. 
freuen sich über die finanzielle Unterstützung aus 
Beutelsbach

Dass auch in Krisenzeiten etwas Schönes entstehen kann, 
zeigt die Nähaktion des Kath. Frauen- und Mütterverein Beu-
telsbach. Ende März 2020 ereilte die Vereinsvorsitzende, Kat-
rin Hastetter, ein Hilferuf: Es wurden ehrenamtliche Näherin-
nen gesucht, die für ein Pflegeheim in Fürstenzell Stoffmasken 
anfertigen würden, denn klinische Masken waren zu diesem 
Zeitpunkt leider vergriffen. Da der Verein mit 263 Mitgliedern 
verschiedenen Alters in den vergangenen Jahren mehrere 
Nähkurse im Programm hatte, wurde sogleich ein Aufruf ge-
startet. In kürzester Zeit boten einige Frauen ihre Hilfe an, so-
dass binnen weniger Tage 300 Stoffmasken angefertigt und 
gespendet werden konnten. Weitere Einrichtungen aus Pfarr-
kirchen, Aidenbach, Vilshofen und Ortenburg erfuhren von 
den fleißigen Näherinnen aus Beutelsbach und baten ebenso 
um Stoffmaskenspenden, die von den Näherinnen ohne viel 
zu überlegen und mit einer großen Selbstverständlichkeit ge-
fertigt wurden. Die Damen nähten was das Zeug hielt, teilwei-
se nachts, wenn die Kinder schliefen. So konnten in den ersten 
Wochen mehrere hundert Masken an Pflegeeinrichtungen 
und Pflegedienste kostenlos verteilt werden. Dies war u. a. nur 
möglich, da die Näherinnen von vielen Vereinsmitgliedern mit 
Stoff- und Gummispenden unterstützt wurden, da während 
des ersten Lockdowns Stoffgeschäfte geschlossen waren. 
Zwischenzeitlich wuchs die Nähgruppe auf 12 Personen an. Da 
sich die Damen mit der Zeit gut organisiert hatten, beschloss 
man das Nähprojekt fortzusetzen und Stoffmasken auch an 
Privatpersonen und Firmen gegen Spenden abzugeben. So 
wurden seit Ende März 2020 insgesamt rund 2.250 Stoffmas-
ken genäht und bis Anfang Dezember 2020 Barspenden in 
Höhe von 5.506,60 EUR eingesammelt. 

Die Vorstandschaft des Kath. Frauen- und Müttervereins be-
schloss, diesen ungeraden Betrag durch einen Zuschuss aus 
der Vereinskasse auf 6.000 EUR aufzurunden und die kom-
pletten Materialkosten zu übernehmen, damit die Spenden 1 
zu 1 weitergeleitet werden können. Die Damen der Nähgrup-
pe entschieden gemeinsam, dass sie mit dem Geld sowohl 
die Kinderhilfe Holzland e. V. als auch das Ronald Mc Donald 
Haus/Oase an der Kinderklinik Passau mit je 3.000 EUR unter-
stützen möchten. 

Theresa Humer (1. v. l.) nahm als Leiterin des Ronald Mc 
Donald Hauses Spendengelder in Höhe von insgesamt 
7.000,00 EUR entgegen. Günther und Astrid Heber (Mitte) 
übergeben 4.000,00 EUR von der Fa. Heber GmbH, Weih-
mörting/Rottalhmünster, Näherin Kristina Geiger (2. v. r.) 
und Vereinsvorsitzende Katrin Hastetter (1. v. r.) übergeben 
3.000,00 EUR Spendengelder aus dem Nähprojekt

Auch an die Firma Heber GmbH mit Firmensitz in Weihmör-
ting/Rotthalmünster wurden Masken abgegeben und es 
wurde zugesagt, dass das Nähprojekt mit einer Geldspen-
de unterstützt wird. Geschäftsführer Günther Heber, dessen 
Frau Astrid übrigens auch unter den fleißigen Näherinnen 
war, machte den Damen der Nähgruppe nun ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk: Er überbrachte einen Spendenscheck 
in Höhe von 4.000 EUR und rundete die Gesamtspenden 

SPITZEN-PRODUKTE   · TOP-SERVICE

Rolladenbau Gimpl · Inhaber Andreas Moser · Am Gewerbepark 6a · 94501 Aidenbach
Tel. 0 85 43 / 13 21 · info@rolladen-gimpl.de · www.rolladen-gimpl.de 

Rolladen
Fenster

Haustüren
Tore

Sonnenschutz

Motore und 
Funksteuerungen
Überdachungen
Sicht-/Windschutz
Insektenschutz

FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG

www.maschinenhandel-lang.de
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somit auf einen fünfstelligen Betrag auf. Die Spende der Fa. 
Heber GmbH geht auf Wunsch der Familien Günther und Joa-
chim Heber komplett an das Ronald Mc Donald Haus/Oase an 
der Kinderklinik Passau. 
Die Näherinnen sind überwältigt von dem Erfolg ihrer Spen-
denaktion. Anfangs hatte man sich das Ziel gesetzt ein paar 
hundert Euro zu erreichen. Keiner hätte gedacht, dass es ein-
mal 10.000 Euro werden würden. 

Rosemarie Berger (2. v. l.) nahm stellvertretend für den Ver-
ein Kinderhilfe Holzland e. V. eine Spende aus dem Nähpro-
jekt in Höhe von 3.000,00 EUR entgegen. Die Spende wird 
übergeben von den Näherinnen Veronika Knott (1. v. r.) und 
Beate Schilcher (2. v. r.) sowie Vereinsvorsitzende Katrin 
Hastetter (1. v. l.)

Umso erfreuter zeigten sich die Verantwortlichen der beiden so-
zialen Einrichtungen, die die Spenden begeistert entgegennah-
men. Gerade vor Weihnachten könne man das Geld gut gebrau-
chen. Spenden – egal in welcher Höhe – sind jederzeit herzlich 
willkommen und kommen zu 100% den Betroffenen zugute. 
Anmerkung: Die Kinderhilfe Holzland e. V. mit Sitz in der Ge-
meinde Haarbach unterstützt Familien mit Kindern, die unver-
schuldet in Not geraten sind.  
Nähere Informationen findet man auf der Vereinshomepage 
unter: www.kinderhilfe-holzland.de, Spendenkonto bei der 
Volksbank-Raiffeisenbank Vilshofen eG: IBAN: DE56 7406 2490 
0005 8318 22
Das Ronald Mc Donald Haus mit der Oase an der Kinderklinik 
Passau bietet u.a. Eltern von schwer erkrankten Kindern ein Zu-
hause auf Zeit, damit sie während des Krankenhausaufenthalts 

in unmittelbarer Nähe ihres Kindes sein können. Nähere Infor-
mationen hierzu sind unter folgender Internetseite zu finden: 
https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/passau/unser-haus/, 
Spendenkonto bei der Sparkasse Passau: IBAN: DE33 7405 
0000 0030 4374 87

Bilder/Bericht: Hastetter

Kontinuität und Verjüngung
Neuwahlen der Wasserwacht in der 
Ortsgruppe Aidenbach

Die neugewählte Vorstandschaft der Ortsgruppe Aiden-
bach: (v.li.) Frank Saibold, Olga Gimpl, Maria Ponomarewa, 
Walter Tschache, Monika und Werner Bachmeier, Vorsit-
zender Martin Scholz mit Karin und Michael Zikeli

Auch in Coronazeiten war es der Wasserwacht Aidenbach 
möglich, die für alle Gliederungen des Roten Kreuzes notwen-
dige Neuwahl der Vorstandschaft der Ortsgruppe pandemie-
konform durchzuführen.
Am Samstag, den 13.03.2021 erfolgt hierzu eine Urnenwahl 
nach einem strengen, selbst erarbeiteten und vom Gesund-
heitsamt ausdrücklich genehmigten Wahldurchführungs- 
und Hygienekonzept bei einer im Freien eröffneten Mitglie-
derversammlung. Jedes wahlberechtigte Mitglied betrat dazu 
einzeln bzw. nur mit Familienangehörigen nacheinander den 
Wahlraum im Aidenbacher Rathaus, erhielt nach dem Des-
infizieren der Hände einen eigenen Stift, konnte sich in die 
Wahlliste eintragen und bekam die nach Erwachsenen- und 
Jugendwahl unterschiedenen Wahlunterlagen ausgehändigt. 
Für die ausgefüllten Stimmzettel stand eine echte Wahlurne 
bereit, bevor der Wahlraum im Einbahnsystem wieder über 
den Rathausinnenhof verlassen wurde.

www.dienstleistungenresch.de  |  info@dienstleistungenresch.de  |  Telefon: 0 85 43 / 4 89 40 50

Haushaltshilfen Entlastungsleistung | Pflegekassen 
Erkrankung & Operation | Krankenkassen

Unterhalts- & Glasreinigung
... wer macht’s? 

     Da RESCH macht’s!Gebäudereinigung
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Nach der dreistündigen Wahlzeit wurden die Stimmzettel aus-
gezählt. Dabei wurde die Kernmannschaft der bisherigen Vor-
standschaft bestätigt und um drei deutlich jüngere Zugänge 
ergänzt. Somit wird eine gute Mischung aus neuer Kraft für 
die Zukunft und eine gewisse Kontinuität es erlauben, die der-
zeit nach dem Brand des Aidenbacher Hallenbades und coro-
nabedingt fast ruhenden Tätigkeiten vor allem in der Jugend-
arbeit auch in Zukunft wieder aufnehmen zu können.

Gewählt wurden: Vorsitzender 
Martin Scholz, stellvertretender 
Vorsitzender Werner Bachmeier, 
Technischer Leiter Frank Saibold, 
stellvertretender Technischer Leiter 
Walter Tschache, Kassierin Karin Zi-
keli, Schriftführerin Monika Bachmei-
er, Jugendleiterin Olga Gimpl, sowie 
neu gewählt die stellvertretende 
Jugendleiterin Melanie Oswald und 
die Beisitzenden Maria Ponomarewa 
und Michael Zikeli. Die neu gewählte 
Vorstandschaft hofft dringend, dass 
das abgebrannte Aidenbacher Hal-
lenbad nach dem geplanten Wieder-
aufbau bald wieder zur Verfügung 
steht, hat aber auch genügend Pläne 
für die Zukunft, sobald die Pande-
mieauflagen dies wieder zu lassen.

Bilder: Tschache, Bericht: Saibold

Kath. Frauen- und Mütterverein lud 
zur abendlichen Roratemesse ein

Die Bläser Stefan Ziegler (r.) und Benjamin Hastetter (l.)

Mit einem gemeinsamen Adventsgottesdienst schlossen die 
Mitglieder des Kath. Frauen- und Müttervereins das kalenda-
rische Vereinsjahr 2020 ab. Pfarrer Sebastian Wild zelebrierte 
den Gottesdienst in der Beutelsbacher Pfarrkirche. Musika-
lisch umrahmt wurde die Abendmesse von Martina Schön-
berger, Stefan Ziegler und Benjamin Hastetter. Mit besinn-
licher Zithermusik und die festlicher Blasmusik wurden die 
Gottesdienstbesucher auf Weihnachten eingestimmt. Leider 
musste die anschließende Weihnachtsfeier aus bekannten 
Gründen ausfallen.

Bild/Bericht: Hastetter

Freiwillig glücklich – soziales Enga-
gement im Freiwilligendienst
Freiwilligendienste in Einrichtungen der Caritas ermöglichen 
jungen Menschen berufliche Orientierung und Rentner*innen 
einen engagierten Ruhestand. Im Bundesfreiwilligendienst 
und im Freiwilligen Sozialen Jahr setzen sich Menschen jeden 
Alters für soziales Miteinander ein und gestalten aktiv unsere 
Gesellschaft.
Interessiert? Dann finden Sie mehr Informationen unter www.
caritas-passau.de/arbeitsplatz-caritas/freiwilligendiens-
te/ oder telefonisch unter  0851 5018 965 bei Elisabeth 
Schachner.

Bericht: Schachtner, Caritasverband für  
die Diözese Passau e.V.

Neu gewählt: Melanie  
Oswald als stellv. Ju-
gendleitung

Das nächste Gemeindeblatt  
Beutelsbach erscheint  

am 27. Juli 2021
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Heuer leider keine Weiberroas in 
Atzing
Heuer war der Fasching „abgesagt“ und somit auch die tradi-
tionelle Weiberroas des Kath. Frauen- und Müttervereins Beu-
telsbach beim Straubinger Wirt in Atzing. Leider musste der 
Saal heuer leer, die Musik stumm und die Kostüme im Schrank 
bleiben. Das Organisationsteam, die Akteurinnennen sowie 
die vielen Helferinnen rund um die 1. Vorsitzende Katrin Has-
tetter legten heuer zwangsweise eine Faschings-Verschnauf-
pause ein. Sie freuen sich jedoch auf die kommende Wei-
berroas im Jahr 2022, wenn es wieder heißt „Atzing Helau“. 
Die Vorstandschaft des Kath. Frauen- und Müttervereins 
überträgt alle Reservierungen für das Jahr 2021 auf das 
Jahr 2022 und hofft, dass im nächsten Jahr wieder zahlreiche 
Gäste nach Atzing zur Weiberroas kommen werden. 

Bericht: Hastetter

FF Beutelsbach:
150-Jähriges Gründungsfest vom  
8. bis 11. Juni 2023
Die Feuerwehr Beutelsbach sieht sich gezwungen, ihr für 
den Juni dieses Jahres geplantes Jubiläum zu verschieben. 
Der Termin vom 3. bis 6. Juni war seit drei Jahren festgelegt, 
die Feuerwehr Klessing wurde als Patenverein ausgewählt. 
Schirmherr Bürgermeister Michael Diewald stand bereits fest  
–das Schirmherrenbitten war vor einem Jahr bereits über die 
Bühne gegangen. Auch Festmutter Sieglinde Maier war be-
reits verpflichtet. Doch angesichts der Situation bezüglich der 
Corona-Pandemie schloss sich die Vorstandschaft und der 
Festausschuss per WhatsApp kurz und beschloss, das 150-jäh-
rige Jubiläumsfest zu verschieben. Aber das gleich um zwei 
Jahre! Als neuen Termin für das 150. Jubiläum der Feuerwehr 
wurde das Wochenende vom 8. bis 11. Juni 2023 festgelegt.

Bericht: Baumgartner 

Gründungsfest 50 Jahre Reschndobl- 
schützen Beutelsbach abgesagt
Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie müssen wir unser 50jähriges Gründungsfest 
das vom 24.06.22 – 26.06.22 stattfinden sollte leider absagen.
Gerne hätten wir mit den Gemeindebürgern und den Verei-
nen unser Jubiläum gefeiert, aber die ungewisse Lage lässt 
keine Vorausplanungen dieser Art zu. Als Ersatztermin halten 
wir uns ein 55jähriges Gründungsfest 2027 offen.
Wir bedanken uns für euer Verständnis und hoffen auf eine 
Besserung der aktuellen Situation und ein Wiedersehen im 
Schützenheim ab September. Bleibt gesund!
Die Verantwortlichen der Reschndoblschützen Beu-
telsbach e. V.

Bericht: Ziegler

Jugendarbeit trotz(t) Corona
Der Kreisjugendring lädt alle ehrenamtlich Tätigen in 
der Jugendarbeit im Landkreis zu einem Online-Info-
abend ein

Termine: 22.04.2021 oder 17.06.2021
Uhrzeit: 18.30 – 21 Uhr

Anmeldung: ab 25.03. über den Veranstaltungskalen-
der der KJR-Homepage (www.kjr-passau.de) | Anmel-
deschluss: 18.04. bzw. 10.06.

Dieser Abend steht ganz unter dem Motto „Aktiv wer-
den und bleiben statt Stillstand“ und soll euch in eu-
rer Arbeit mit Jugendlichen vor Ort stärken und mo-
tivieren. Neben dem (aktuell geltenden) rechtlichen 
Rahmen für Jugendarbeit und Empfehlungen zur 
Erstellung von Hygienekonzepten wollen wir uns ge-
meinsam über gute Praxisbeispiele für Jugendarbeit in 
Corona-Zeiten austauschen. Aus den dabei erworbe-
nen „Tipps & Tricks“ soll eine Arbeitshilfe entstehen, die 
euch und anderen Vereinen im Landkreis u.a. auch bei 
der Mitwirkung beim gemeindlichen Ferienprogramm 
unterstützen kann. 
Der Infoabend ist kostenlos und findet online über Big 
Blue Button statt. Für die Teilnahme wird ein PC/Laptop 
mit Internetverbindung und Mikro/Kamera benötigt. 
Nach der Anmeldung erhaltet ihr von uns eine E-Mail 
mit den Zugangsdaten. Teilnehmerzahl ist begrenzt, 
daher stehen zwei Termine zur Verfügung! 
Weitere Infos unter  08502 / 91778-0 oder unter 
www.kjr-passau.de

Bericht: KJR, Straube
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Seniorinnen und Senioren aufge-
passt: Keine Scheu vor Smartphone, 
Tablet und Co.!
Der Kath. Frauen- und Mütterverein Beutelsbach organisiert 
in Kooperation mit der Gemeinde Beutelsbach einen Kurs 
speziell für alle Neulinge in Sachen Smartphone und Co. Gera-
de in Zeiten von Kontaktbeschränkungen ist es eine willkom-
mene Abwechslung, wenn man z. B. einen Videoanruf mit den 
Kindern, Enkeln oder Freunden starten kann, um neben der 
Stimme auch wieder mal das dazugehörige Gesicht sehen zu 
können. Viele, vor allem ältere Personen haben jedoch großen 
Respekt vor modernen Kommunkationsformen und scheuen 
daher den Umgang. Dies nahm man sich zum Anlass, gerade 
für die ältere Generation einen Kurs zu organisieren, der ganz 
unkompliziert und in kleiner Runde diese Angst nimmt. 
Im "BayernLab", einer Einrichtung des Freistaates Bayern mit 
Sitz in der Kapuzinerstraße 11 in Vilshofen, halten geschul-
te Personen genau solche Kurse ab. Am Mittwoch, den 
14.07.2021, in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr findet der Kurs 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften statt. 
Natürlich dürfen nicht nur Seniorinnen und Senioren an dem 
Kurs teilnehmen, sondern auch jüngere Personen, die noch 
den ein oder anderen Tipp für den Umgang mit sozialen Me-
dien (wie z. B. Whatsapp, Facebook und Co.) bzw. dem Surfen 
im Internet gebrauchen können. Gerade die Arbeit in kleinen 
Gruppe lässt es zu, dass die Dozenten individuell auf jeden 
einzelnen Kursteilnehmer eingehen können. 
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen, die unsere Gemein-
desekretärin Astrid Bruckmann gerne unter  08543 1378 
entgegen nimmt. 
Noch ein weiterer Tipp: Wer sich für die Angebote des Bay-
ernLab interssiert bzw. gerne mal an einer Führung teilnemen 
möchte, kann sich gerne zu einem Besuch im BayernLab an-
melden. Der Kath. Frauen- und Mütterverein organisiert un-
ter dem Motto „Digitalsierung erleben“ für Mittwoch, den 
28.07.2021, von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr eine Erkundungs-
tour durch das BayernLab. Hier heißt es Anschauen-Anfassen-
Ausprobieren. Personen allen Altersgruppen können sich 
über wichtige Themen wie z. B. dem sicheren Surfen durchs 
Netz oder digitale Behördengänge informieren. Ebenso kann 
man z. B. hinter die Kulissen eines 3D-Druckers schauen oder 
virtuelle Realität (Brille) erleben. Der Besuch des BayernLab 
inkl. Führung ist kostenlos. 
Anmeldung bei Katrin Hastetter  0175 1137756

Bericht: Hastetter

Sternsinger besuchen Rathaus

„Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen ge-
führt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, 
Kasper, Melchior und Balthasar“ so klang es vertraut Jahr für 
Jahr, wenn die Sternsinger im Pfarrverband Aldersbach von 
Haus zu Haus zogen und ihren Segen auf den Eingangstüren 
hinterließen. Doch dieses Jahr mussten die drei Heiligen aus 
dem Morgenland leider eine Pause einlegen – zu groß wären 
die Risiken in Corona Zeiten. Dafür haben die Sternsinger im 
Pfarrverband Aldersbach alternativ die Gottesdienste am 1. 
und 6. Januar besucht und ihren Vers dort vorgetragen. Zu-
dem machten sie stellvertretend den drei Bürgermeistern des 
Pfarrverbandes Aldersbach, Harald Mayrhofer, Karl Obermeier 
und Michael Diewald ihre Aufwartung.  Außerdem wurde or-
ganisiert, dass sich die Gläubigen in ihren Gotteshäusern ge-
gen eine kleine Spende Weihrauch und die Segensaufkleber 
abholen konnten, um ihr Zuhause traditionell ausräuchern zu 
können. Wer insoweit leer ausging kann sich übrigens beides 
noch in den Kirchen oder im Pfarrbüro abholen. 
Apropos Spenden – Träger der Aktion Dreikönigssingen ist 
das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start im 
Jahr 1959 hat sich die Aktion mittlerweile zur weltweit größ-
ten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 
1,19 Milliarden Euro wurden seither gesammelt und damit 
mehr als rund 76.000 Projekte für Kinder in Afrika, Lateiname-
rika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 62. 
Aktion zum Jahresbeginn 2020 hatten die Mädchen und Jun-

Das nächste Gemeindeblatt  
Beutelsbach erscheint  

am 27. Juli 2021
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gen aus 10.034 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten 
insgesamt rund 52 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln 
fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den 
Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und so-
ziale  Integration.  Allen, die bereits gespendet haben, sagen 
die Sternsinger des Pfarrverbandes Aldersbach ein herzliches 
Vergelt’s Gott und Gottes Segen für 2021. Und nächstes Jahr 
heißt es dann hoffentlich wieder „Wir tun die geweihte Kreide 
herfür, so lasset uns schreiben an eure Tür. So wünschen wir 
euch ein gesegnetes Jahr, Kasper, Melchior und Balthasar.“

Bild: Willeuthner, Bericht: Mörtlbauer-Ruhland

Über 30 Jahre ehrenamtlich im 
Dienst der Kirche

34 Jahre hat Ilse Grünzinger den Rosenkranz in der Pfarrei 
Beutelsbach vorgebetet. Dies nahm Pfarrer Sebastian Wild 
zum Anlass, ihr ein kleines Präsent zu überreichen. 
Künftig übernimmt diese Aufgabe Waltraud Greil, gemeinsam 
mit Christine Willeuthner.
Der Rosenkranz wird jeden Donnerstag ab 08:30 Uhr in 
der Pfarrkirche St. Georg gebetet. Anschließend wird zu-
sammen die heilige Messe gefeiert. 

Bild: Willeuthner, Bericht: Mörtlbauer-Ruhland

Aktion „Pfeifenpatenschaften“  
für die neue Orgel
Liebe Pfarrangehörige, nun ist 
es bald soweit: wir bekommen 
für unsere frisch renovierte, 
schöne Pfarrkirche St. Georg 
endlich die neue Orgel.
Schon vor über 20 Jahren wurde 
das Projekt in Gang gesetzt und 
seither helfen viele von Ihnen 
mit, durch Spenden und Aktio-
nen die Finanzierung stemmen 
zu können. Nach den notwen-
digen Renovierungen der Pfarr-
kirche außen und innen wurde 
schließlich 2016 der Orgelbauer Andreas Utz, Pielenhofen, mit 
Planung und Bau der Orgel betraut. Er steht für
handwerklich sehr solide gefertigte und klanglich hervorra-
gende Instrumente.
Leider fehlen uns zur vollständigen Finanzierung (Kaufpreis 
der Orgel und zusätzliche Arbeiten rund 350 Tsd. Euro) noch 
etwa 30.000 Euro. Deswegen würden wir uns sehr freuen, 
wenn Sie uns durch Übernahme einer Patenschaft für ein-
zelne oder mehrere Pfeifen oder gleich für ein ganzes Or-
gelregister unterstützen. Wir haben für alle 1334 klingenden 
Pfeifen(gruppen) bzw. 25 Register einen Patenschaftspreis 
festgelegt. Ihre Patenschaft (mindestens 10,- €) bestätigen 
wir Ihnen mit einer persönlichen Urkunde und Ihr Name wird 
in eine Patenschaftsliste aufgenommen, die im Inneren der 
Orgel verwahrt wird und, so Gott will, auch noch in mehr als 
hundert Jahren den nachfolgenden Generationen Aufschluss 
über die Wohltäter zur Beschaffung der Orgel gibt.
Vergelt's Gott!
Die Karte mit Preisübersicht für Pfeifenpatenschaften mit Ein-
zugsermächtigung ist im Pfarrbüro und im Rathaus erhältlich. 
Übrigens sind Pfeifenpatenschaften auch die etwas andere 
Geschenkidee!

Sebastian Wild, Pfarrer, Klaus Willeuthner, Kirchen-
pfleger, Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat der 

Pfarrei Beutelsbach

Schrott- & Metallhandel · Altfahrzeug Demontagebetrieb · Containerdienst

Am Gewerbepark 11 . 94501 Aidenbach
Tel.: 0 85 43/14 51 . Fax: 0 85 43/16 12 . pindel-entsorgung@t-online.de

e.K.
Inh. Bettina Pindel
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Kindergartenbetrieb  
in Coronazeiten
Die Nikolausfeier am 04. Dezember 2020 wird uns wahr-
scheinlich allen in Erinnerung bleiben. Dies war der letzte Tag, 
an dem alle Kinder den Kindergarten Beutelsbach besuchen 
durften. Seit diesem Zeitpunkt befinden wir uns in der Notbe-
treuung und es vergeht kein Tag, an dem wir unsere Schützlin-
ge nicht schmerzlich vermissen. 
Die Corona-Pandemie ist im Kindergartenalltag nicht mehr 
wegzudenken. Um den Kindern ein wenig die Angst zu neh-
men, haben wir das Corona-Virus und seine Übertragung so 
kindgerecht wie möglich erklärt. Das regelmäßige Händewa-
schen wurde in verschiedenen Angeboten thematisiert, z. B. 
in einem Bakterien-Experiment mit Pfeffer. Trotzdem versu-
chen wir Normalität in der Notbetreuung zu erhalten. 
Wir toben weiterhin gemeinsam in Bällebad und Turnhalle, 
gehen spazieren oder auf den Spielplatz, die Kinder haben 
einen Bobby Car Führerschein gemacht, magischen Sand und 
Knete hergestellt und viele schöne Fingerspiele, Reime und 
Geschichten kennengelernt. Außerdem haben wir die Pläne 
für den Kindergartenspielplatz begutachtet und die Bauar-
beiten in freudiger Erwartung angeschaut. Gemeinsam haben 
wir einen kleinen Dank an die Fenster der Turnhalle geklebt, 
um den fleißigen Bauarbeitern zu zeigen, dass wir uns sehr 
über ihre Arbeit freuen.
Trotz der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden 
Notbetreuung versuchen wir den Kontakt mit den Familien 
aufrechtzuerhalten, damit die Kinder nicht ganz auf all die An-
regungen des Kindergartens verzichten müssen. Mit regelmä-
ßigen Elternbriefen informieren wir die Eltern über die weitere 
Vorgehensweisen und neue Beschlüsse des Bundesministeri-
ums für Familie, Arbeit und Soziales. Am Ende eines jeden Mo-
nats versenden wir eine Geburtstagspost an alle Geburtstags-
kinder des jeweiligen Monats (seit Januar 2021), um zu zeigen: 

"Wir denken an Euch!". Mit der Januar-Kindergartenpost er-
hielten alle Kinder einen Gruß aus dem Kindergarten, Bastel-
vorlagen, Fingerspiele und Anleitungen für verschiedene Ex-
perimente. Anfang März fand eine Buchausstellung im 
Kindergarten statt. Eine Oster-Überraschung wurde geplant.
"Die Pandemie ist seit einem Jahr für alle Kinder, Eltern und 
uns Pädagogen eine besondere und einmalige Herausforde-
rung. Dennoch finde ich die Zeit, in der ich Ihre Kinder betreu-
en darf, super und bin glücklich von allen so freundlich emp-
fangen worden zu sein.", meint Klaus. 
Und auch Sophie sagt: "Es ist eine schwierige Zeit, in der hof-
fentlich bald wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Ich 
freue mich schon riesig  alle Kinder wieder zu sehen."
"Trotz dieser schwierigen Zeit versuchen wir das Beste daraus 
zu machen, indem wir gemeinsam die Zeit nutzen und den 
Kindern schöne Tage bereiten! Einige Kinder durfte ich bereits 
kennenlernen und hoffe, dass ganz bald alle anderen Kinder 
den Kindergarten besuchen dürfen! Ich freue mich schon 
sehr auf alle Familien und bin sehr gespannt endlich alle ken-
nenzulernen.", antwortet Lisa auf die Frage, wie sie diese Zeit 
selbst wahrnimmt.

Michelle hat für sich entschieden: "Auch wenn es momentan 
eine schwierige und bewegende Zeit für alle ist, dennoch soll-
ten wir positiv in die Zukunft schauen und nicht nur das Nega-
tive sehen. Ich hoffe, dass bald wieder Normalität eintritt und 
alle Kinder wieder in den Kindergarten gehen dürfen - denn 
momentan ist es ziemlich still hier. Ich freue mich sehr, wenn 
die Gruppen wieder voll mit Leben und Energie sind."
Mirta zitiert Astrid Lindgren mit den Worten: „Wenn man ge-
nügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze in sich 
herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöp-
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Hösamer Str. 3

94501 Aldersbach

Tel. 0 85 43 / 29 89

Fax 0 85 43 / 91 68 77

www.magim.de

info@magim.de

Rollladen- und Sonnenschutztechnik GmbH

▲

Tuchmacherstraße 7
94501 Aidenbach
Tel. 08543/2989
Fax 08543/916877
www.magim.de
info@magim.de

▲ Rollladen (Neubau + Altbau)
▲ Markisen
▲ Jalousien
▲ Fenster (Kunststoff - Alu - Holz)
▲ Insektenschutz
▲ Wintergartenbeschattung
▲ Roll- und Sektionaltore
▲ Kundendienst

· Rollladen  (Neubau + Altbau)
· Fenster  (Kunststoff-Alu-Holz)
· Markisen    · Jalousien
· Wintergartenbeschattung
· Roll- und Sektionaltore
· Insektenschutz
· Kundendienst

Jahre25
Qualität

Kompetenz
Erfahrung

fen kann.“ und ergänzt „In diesem Sinne wünsche ich Euch, 
trotz der Pandemie, eine schöne Zeit in der Hoffnung, dass wir 
uns bald sehen und Ihre Kinder wieder mit anderen Kindern 
spielen können.“

Bild/Bericht: Glaser – Leitung des Kindergartens

Spendenaktion für  
die Mittagsbetreuung

Sehr zur Freude unserer Damen von der Mittagsbetreuung 
und natürlich unserer Kinder übergaben Florian Resch von 
Dienstleistungen Resch und Emanuela Freundorfer vom Flie-
senbetrieb Dieter Freundorfer einen Gutschein vom Spielwa-
rengeschäft Gierster aus Vilshofen.
Unsere Kinder von der Mittagsbetreuung bedanken sich 
sehr herzlich bei beiden Firmen und freuen sich über neues 
Spielmaterial.

Geschichtn aus am Howanzipfl 
kommen gut an

Das Interesse war erfreulicherweise sehr groß und viele Bür-
gerinnen und Bürger aus Beutelsbach und Umgebung haben 
sich bereits das Büchlein geholt. Einige wenige Exemplare 
sind im Rathaus noch erhältlich.
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Wochenmarkt am Marktplatz  
Aidenbach
seit 18. März immer donnerstags

Pläne, den Aidenbacher Wochenmarkt wieder auszubauen, 
gab es schon länger. Auch der langjährige Obst- und Gemüse-
standbetreiber aus Beutelsbach, Herr Dimen, hatte dies ange-
regt. Aufgrund einer plötzlichen Erkrankung im letzten Jahr 
konnte er jedoch seinen Stand nicht weiterführen. Wegen der 
Coronasituation ist der Wochenmarkt somit über die Winter-
monate komplett stillgelegt gewesen. 
Doch nun machte sich die Verwaltung daran, wieder Standbe-
treiber zu finden. Großräumig von Rottal bis Bayerwald und 
von Österreich bis Landshut wurde inseriert und es meldeten 
sich ein Dutzend unterschiedlichste Anbieter. „Leider war Mit-
te März noch nicht die Freigabe zum Verkauf sämtlicher Non-
Food-Artikel wie Deko gegeben, aber diesen Anbietern konn-
ten wir zumindest die Zusage geben, dass sie kommen dürfen, 
sobald es wieder erlaubt ist“, erklärt Stephanie Loibl aus dem 
Rathaus, die die Organisation übernommen hat. Der Vorlauf 
der Werbung und die Klärung der Bestimmungen nahm noch 
reichlich Zeit in Anspruch, bis der Wochenmarkt-Startschuss 
fallen konnte. „Die Corona-Bestimmungen ändern sich regel-
mäßig und da muss man sich tagesaktuell informieren, wel-
che Regeln gerade gültig sind“, so Loibl.
Mit einem ging es ganz schnell: Neues „Herz“ des Wochen-
marktes am unteren Bereich des Marktplatzes ist der Obst- 
und Gemüsestand der Familie Sagstetter aus Haidlfing (www.
sagstetters-gemüseladen.de) geworden. „Wir legen nächste 
Woche gleich los“, meinte Karl Sagstetter beim Besichtigungs-
termin der Marktfläche. So begann bereits am 18. März der 
Verkauf von Obst, Gemüse, Pflänzchen, Eiern, Joghurt, Käse 
und Marmelade. Dazu gesellten sich weitere Stände, z. B. von 

Renate Breit, die Wurstwaren und die berühmten Mehringer 
Roßwürste (Passau), sowie Bauernbrot mit Natursauerteig im 
Sortiment hat. Geräuchertes, italienische Wurstspezialitäten 
und Käse gibt es am Verkaufsstand der Familie Aprill. Dinkel-
produkte sowie Bio-Honig, Nudeln, Kräuter und Gewürze sind 
von Frau Harlaß aus Egglham zu haben. „In Aussicht haben 
wir noch weitere Hildegard-von-Bingen-Artikel, Elexire und 
Salben, Dekoartikel und Töpferwaren sowie einen Schleifer“, 
beschreibt die Organisatorin das Potpourri der Angebote, die 
noch in „Warteschleife“ sind. Der bekannte Grillhendlstand 
von Nejat Demir wird auch weiterhin den Marktbereich mit 
Brathähnchenduft erfüllen! „Wir würden uns auch über wei-
tere Foodtrucks freuen, z. B. mit asiatischen Gerichten oder 
Burger“, berichtet Loibl.

Die Termine des Wochenmarkts werden auf der Aidenbach-
Website im Bereich „Märkte“ und in der Veranstaltungsüber-
sicht veröffentlicht und mit aktuellen Informationen ergänzt. 

Er findet wöchentlich am Donnerstag 
von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr statt. 
Aktuelles ist auch auf der facebook-Seite des Wochenmarkts 
(@wochenmarkt.aidenbach) zu erfahren.

Bereits vom Marktrat beschlossen ist: Der Bereich des Markt-
platzes, wo der Wochenmarkt stattfindet, soll eine Fußgän-
gerzone werden. Für die warmen Tage haben die Gastrono-
men zugesagt, ihre Terrassen zu betreiben – sobald erlaubt. 
So kann der Wochenmarkteinkäufer noch gemütlich etwas 
trinken oder ein Eis essen oder umgekehrt der Pizzeria- oder 
Eisdielen-Gast auf dem Wochenmarkt Besorgungen machen. 
„Wir sehen das als Win-Win-Situation für alle in diesem Be-
reich“, so Stephanie Loibl, „auch die Geschäfte Fimago und 
Optik Thierfelder können in dem Fußgängerzonenbereich 
ihre Aufsteller vor dem Laden platzieren. Das wird eine Fuß-
gängerzone zum Flanieren, Genießen und Verweilen.“
„Trotz aller Corona-Lethargie in der Vergangenheit wollen wir 
positive Impulse für die Zukunft geben und dem Marktplatz  
die Chance auf Neubelebung ermöglichen. Aber natürlich 
hat das beste Konzept keinen Erfolg, wenn die Leute nicht 
mitmachen“, so der Bürgermeister. Daher appelliert er an die 
Bürgerinnen und Bürger, den neuen Wochenmarkt, Läden 
und Gastronomie anzunehmen und zu unterstützten. „Einen 
lebendigen Ortskern macht man nicht aus Pflastersteinen – er 
entsteht durch die Menschen, die ihn mit Leben füllen!“
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Der Markt Aidenbach bedenkt sich bei Rudolf Di-
men für die langjährige Treue und Zuverlässigkeit 
als Standbetreiber am Aidenbacher Wochenmarkt. 
Zudem ein herzliches Dankeschön für die Fürspra-
che bei den neuen Standbetreibern. Für die Zu-
kunft: Alles Gute und vor allem viel Gesundheit!

Wildtiere brauchen Schutz
Mehr denn je, gerade in diesen unsäglichen Pandemiezeiten, 
brauchen die Tiere in der verblieben Natur unseren Schutz. 
Flächenverbrauch, Bewirtschaftung und aktuell der soge-
nannte Freizeitdruck setzen unsere Wildtiere einem enormen 
und permanenten Stress aus. Verständlicherweise suchen die 
Menschen verstärkt den Kontakt zur Natur, um den Folgen 
der Pandemie wenigstens ein kleines Stück weit zu entkom-
men. Aber um welchen Preis?
Nicht nur Radfahrer, Wanderer, Quadfahrer, Geocacher, Mo-
tocrossfahrer, Hundespaziergänger, Freigängerkatzen, zu-
nehmender Straßenverkehr und Klimawandel setzen der 
Tierwelt zu. Nein, zugleich beginnt auch mit dem Monat März 
(bis Mitte Juli) die Setzt- und Aufzuchtzeit und damit das äu-
ßerst anstrengende Brutgeschäft. Alle Elterntiere sind uner-
müdlich und andauernd auf der Suche nach sichereren Nist-, 
Brut- und Unterschlupfmöglichkeiten, um ihren Nachwuchs 
bestmöglich zu behüten, zu schützen und zu ernähren. Dies 
kann aber nur gelingen, wenn es solche schutzbietende Orte 
noch für die Tiere gibt. Gerne suchen sie dazu Hecken, Feldrai-
ne, Waldränder, Flächenstilllegungen und Wiesen auf. Jedem 
Menschen wird das Recht auf einen ruhigen Rückzugsort zu-
gebilligt. Aber den Tieren? Nur allzu schnell sind ein Gelege 
vom Hund aufgestöbert, die Eier oder Jungtiere ausgekühlt, 
die Eltern am Füttern gehindert, Rehkitze gestreichelt oder 
Nester von Bodenbrütern und Jungtiere durch Unachtsamkeit 
zertreten oder überfahren. Wer zudem auch eine Freigänger-
katze besitzt, weiß was die Stubentiger alles an vermeintlicher 
Beute mit nach Hause bringen, angefangen von der Eidechse 
über Singvögel bis zum Junghasen ist da alles dabei.
Jeder Mensch hat das Recht, die Natur zu betreten, um sich in 
ihr zu erholen, aber auch die Tiere haben ein Recht in ihr zu 
(über-)leben.

Helfen sie unseren heimischen Wildtieren! Schützen sie 
bitte deren Lebensraum!
Mit den einfachsten Maßnahmen ist schon geholfen: Auf 
den Wegen bleiben, Hunde anleinen und nicht in der Däm-
merung oder auch noch nachts mit Stirnlampe durch den 
Wald joggen. Wer sich mehr für Wildtiere engagieren will, 
Lebensraum schaffen will und im Besitz von Grundstücken 
außerorts ist, holt sich Tipps, Beratung und auch Förderun-
gen zur Anlage von Hecken und Streuwiesen z. B. vom Land-
schaftspflegeverband Passau.

Bericht: Stümpfl

Treffen zur Terminplanung fand 
nicht statt!
Aufgrund der nach wie vor unvorhersehbaren Corona-Situa-
tion und den bestehenden Kontaktbeschränkungen wurde 
das alljährliche Treffen der Vereine zur Terminplanung abge-
sagt. Auch die Planungen selbst geraten leider schon wieder 
ins Stocken, da immer noch nicht bekannt ist wie lange die 
Pandemie noch anhalten wird bzw. alle eine Impfung erhalten 
haben und somit das Vereinsleben wieder stattfinden kann.
Falls ein Verein jedoch doch schon den einen oder anderen 
Termin ins Auge gefasst hat wollen wir diesen gern in der Ver-
anstaltungsübersicht auf der Internetseite einpflegen und ge-
gebenenfalls kurzfristig als „abgesagt“ markieren.

Veranstaltungsmeldungen bitte wenn möglich per E-Mail 
an stephanie.loibl@aidenbach.de

Wichtig: Absagen so zeitnah wie möglich an das Rathaus 
melden, damit die Terminübersicht aussagekräftig bleibt.

Das nächste Gemeindeblatt  
Beutelsbach erscheint  

am 27. Juli 2021
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„Was jeder wissen sollte – rechtliche Grundkenntnisse für Jedermann“

Der Kaufvertrag – alltägliches Geschäft
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch in der aktuellen – für viele sehr schweren Zeit – bemühe 
ich mich, Ihnen interessante Alltagsproblematiken möglichst 
allgemeinverständlich zu präsentieren.
Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, welches jeden von 
uns beinahe täglich berührt: Der Kaufvertrag.
Ich musste bereits mehrfach feststellen, dass doch erhebli-
che Unklarheiten bezüglich dieser rechtlichen Konstruktion 
bestehen. Ausnahmsweise möchte ich hier ein persönliches 
Anliegen einfügen: Selbstverständlich wird im Folgenden der 
Onlinekauf eine erhebliche Rolle spielen. Er bietet nun mal 
eine sehr bequeme Möglichkeit, sich mit nahezu allen Pro-
dukten einzudecken. Ich möchte jedoch hier eindringlich ap-
pellieren, in der aktuellen Situation, insbesondere nach Ende 
des Lockdowns unsere örtlichen Anbieter – egal um welche 
Produkte es sich auch handeln mag – zu unterstützen, in-
dem Sie Ihre Waren nach Möglichkeit vor Ort erwerben und 
Dienstleistungen an ansässige Unternehmer vergeben.  Auch 
wenn möglicherweise das Produkt online für ein paar Cent 
günstiger erstanden werden könnte, ist es meines Erachtens 
sinnvoller, einen Mitbürger vor Ort zu unterstützen als einen 
Milliardär oder Konzern irgendwo auf der Welt.
Nun aber wie versprochen zu unserem Thema:

1. Wie kommt es zu einem Kaufvertrag?
Ein Kaufvertrag kommt grundsätzlich dann zu Stande, wenn 
eine Partei ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages 
abgibt und die andere Partei dieses Angebot annimmt. Das 
Angebot kann hierbei sowohl vom Käufer als auch vom Ver-
käufer ausgehen. In vielen Fällen ist jedoch nicht auf den ers-
ten Blick für jeden ersichtlich, worin das Angebot zu sehen ist.
Nimmt man etwa das Beispiel eines Internetshops, so werden 
viele davon ausgehen, dass der Shop bzw. das Aufführen des 
Artikels und seines Preises bereits das Angebot darstellen. 
Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall. Der Onlineshop/On-
linestore stellt in den meisten Fällen lediglich eine Einladung 
zur Abgabe eines Angebots dar. Das Angebot ist in der Bestel-
lung des Kunden zu sehen. Die Annahme erfolgt durch den 
Verkäufer; entweder durch eine entsprechende Bestätigung 
oder wortlos durch Verpackung und Versendung der Ware. 
Hier lohnt ein Blick in die AGB des Shops. Im Supermarkt ist 
dies ähnlich. Das Angebot unterbreitet der Kunde, indem er 
die Ware auf das Laufband an der Kasse legt. Zu beachten ist 
insoweit auch, dass Preise in Prospekten – und sogar am Regal 
im Laden – ebenfalls lediglich zur Abgabe eines Angebots ein-
laden und noch keinen rechtsverbindlichen Vertrag begrün-
den. Wurde eine Ware im Prospekt oder im Regal fälschlicher-
weise mit einem zu niedrigen Preis versehen, kann der Kunde 
nicht auf diesem bestehen.

2. Wie lange kann ich den Wider-
ruf / Rücktritt vom Kaufvertrag er-
klären oder die Ware umtauschen?
Diesbezüglich besteht ein weit ver-
breitetes Missverständnis. Viele 
Leute meinen, dass sie bei jedem 
Kaufvertrag das Recht haben, die-
sen binnen 14 Tagen zu widerrufen 
und die Ware an den Verkäufer ge-
gen Rückerstattung des Kaufpreises 
zurückzugeben. Hierbei handelt es 
sich aber nur um einen Ausnahme-
fall. Grundsätzlich gilt nämlich: „pac-
ta sunt servanda“ (lat.: Verträge müs-
sen erfüllt werden.) Der Gesetzgeber 
hat nur für besondere Fälle Ausnahmen von diesem Grundsatz 
geregelt. Die Wichtigsten betreffen so genannte Fernabsatzver-
träge (Vertragsschluss eines Verbrauchers mit einem Unterneh-
mer per Telefon, Katalog, Internet usw.), Haustürgeschäfte und 
Versicherungsverträge. Lediglich bei diesen Fallkonstellationen 
besteht die Möglichkeit, binnen 14 Tagen  den Kaufvertrag ohne 
Angabe von Gründen zu widerrufen. Haben Sie jedoch etwas 
von einer Privatperson oder in einem Laden gekauft bzw. be-
stellt, so haben Sie generell kein Widerrufsrecht. Sie können in 
diesem Fall grundsätzlich nur dann vom Kaufvertrag zurücktre-
ten / die Ware umtauschen, wenn diese mangelhaft ist. Das An-
gebot vieler Ladenketten, im Geschäft gekaufte Waren zurück-
zunehmen und den Kaufpreis zu erstatten oder Gutschriften 
in Höhe des Kaufpreises zu erteilen, beruhen lediglich auf der 
Kulanz oder den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Un-
ternehmens. Eine gesetzliche Verpflichtung hierzu gibt es nicht.

3. Sind mündliche Verträge wirksam?
Kaufverträge bedürfen grundsätzlich keiner Form. Sowohl 
Angebot als auch Annahme können schriftlich, mündlich oder 
aber auch stillschweigend durch schlüssiges Verhalten abge-
geben werden. Mündliche Verträge sind demnach wirksam 
und bindend. Lediglich Kaufverträge über Immobilien bedür-
fen der notariellen Beurkundung. Problematisch ist jedoch ein 
mündlicher Kaufvertrag dann, wenn der andere Teil ihn nicht 
erfüllen will und bei Abschluss keine Zeugen gegenwärtig 
waren, da dann der Beweis eines gültigen Vertrages schwer zu 
erbringen sein wird. Vorsicht ist insoweit geboten bei telefoni-
schen Vertragsschlüssen oder Vertragsänderungen. Nur zu oft 
höre ich dann von Mandanten, die mit ihren Zusagen am Tele-
fon im Nachhinein nicht glücklich sind, dass man sie doch hie-
ran wohl nicht festhalten könne, da sie nichts unterschrieben 
hätten – Dies ist allerdings ein Irrglaube. Wichtig ist es hier, die 
Widerrufsfrist nicht zu übersehen. Dies ist der einfachste Weg, 
sich von einem derartigen Vertrag wieder zu lösen.
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ImmoKonzept
Willnecker GmbH

„Wir machen Nägel mit Köpfen!“

Dann sind Sie bei uns richtig!
Sie wollen Ihr Haus verkaufen?

T: 08543/9189980

 

Attraktive Leistungen und ein elegantes 
Design Ihrer Kreditkarte bringen 

Glanz in Ihr Portmonnaie. 
  www.vr-vilshofen.de/kreditkarten

Volksbank - Raiffeisenbank 
Vilshofen eG

Morgen kann kommen.Kreditkarte v

Wir bieten Ihnen für Ihren PKW
4-Rad-Achsvermessung mit
neuester Technik!

Ludwig Wagmann
Landtechnik · Kfz-Werkstätte

NEU:
JedenMittwochund Freitag istder TÜV bei uns

im Haus.
Egglhamer Str. 12 · 94501 Beutelsbach
Kontakt: Telefon 08543 /1432

Heidfeldstraße 21 a  94501 Beutelsbach
Tel. 08543 / 918 84 20

Familienrecht  Erbrecht  Meditation

Scheidung  Vermögenstrennung  einvernehmlich
Geld, Zeit und Nerven schonen


