
Artenvielfalt für Fauna und Flora
Zukunft wichtig und richtig
einen Umsetzungsplan für all
die beabsichtigten Maßnah-
men zu erstellen. Anhand der
Fotos zu diesem Artikel wird
erkennbar, wo im vergange-
nen Jahr bereits verschiedene
Überlegungen in die Tat um-
gesetzt werden konnte.
Bisher intensiv gemähte

Grünflächen im gemeindli-
chen Friedhof und zum Bei-
spiel am Wasser- Hochbehäl-
ter bei Albertshofen werden
nur noch einmal im Jahr ge-
mäht, um Insekten Nah-
rungs- und Rückzugsräume
zu schaffen. Wenn auch ver-
einzelt bei der Bevölkerung
diese als wenig gepflegt ange-
sehen werden, sind diese Flä-
chen eine wertvolle Bereiche-
rung in unserer oft sehr auf-
und ausgeräumten Natur.

Gemeinde Moorenweis
FOTOS: GEMEINDE

(Fortsetzung auf Seite 3)

aufgewertet werden könn-
ten. Für den Wunsch nach
mehr Bäumen in der Gemein-
deflur wurden und werden
auch in nächster Zeit mögli-
che Standorte festgelegt.

Umsetzungsplan
Schnell ergab sich auf-

grund der Überlegungen und
Planungen eine ganze Reihe
von Möglichkeiten innerhalb
der Gemeindeflur von Moo-
renweis. Im gemeindlichen
Haushalt wurden für die
Maßnahmen die erforderli-
chen Mittel eingestellt. Es
muss aber auch deutlich ge-
machtwerden, dass nicht alle
geplanten Maßnahmen auf
einmal umgesetzt werden
können.
Gerade in den durch Coro-

na schwer belasteten Zeiten,
sind die Haushaltsmittel
deutlich begrenzter. Deshalb
war, ist und bleibt es auch in

Die Bauverwaltung sowie
2. Bürgermeister und Um-
weltreferent Rudi Keckeis
machten sich Gedanken, wo
in der Gemeindeflur mehr
Platz für die Natur möglich
ist. Dabei waren sowohl die
Anforderungen an die Erfor-
dernisse der Verkehrssicher-
heit zu beachten, wie auch
der Anspruch großer Teile
der Bevölkerung nach mehr
Artenvielfalt in der Natur.
Das Bauamt, der gemeindli-
che Bauhof und der Gemein-
derat warenmit dieser Aufga-
benstellung gefordert, neue
IdeenundKonzepte zu entwi-
ckeln.
So wurde eine Liste erstellt,

wo und wie das bisherige
Pflegekonzept für die ge-
meindlichen Grünflächen
überarbeitet werden kann.
Auch wurden Flächen ermit-
telt, die durch die Ansaat von
Blühmischungen deutlich
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Brief aus dem Rathaus

Wohnraumschaffung ist zentrale Herausforderung
elektrisch angetriebenes Au-
to steht auch der Bevölke-
rung zum Mieten zur Verfü-
gung. Auch die Gemeinde
Moorenweis gibt also ent-
sprechende Antworten auf
den Klimawandel.
Zuallerletzt noch eine Bit-

te. Gerade in den tristenWin-
termonaten litten viele Men-
schen ganz besonders unter
den Corona-Beschränkun-
gen. Nehmen Sie sich ein
paar Minuten Zeit und über-
legen, wer in Ihrem sozialen
Umfeld Aufmunterung und
Zuspruch gut gebrauchen
könnte, und nehmen Sie in
Form eines Anrufes oder Brie-
fes Kontakt auf. Auch die
Menschen, die von den zahl-
reichen Hilfsangeboten nicht
erreicht werden, sollen wis-
sen, dass sie nicht alleine
sind. Danke insbesondere
den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Krankenpfle-
ge und Nachbarschaftshilfe
für ihr Telefonangebot.
Nun wünsche ich Ihnen al-

len Frohe Ostern und einen
schönen Frühling und hof-
fentlich eine Lockerung der
geltenden Corona-Beschrän-
kungen. Denken wir in die-
sen belastenden Zeiten an
Immanuel Kant. Sein Spruch,
dass „3 Dinge helfen, die
Mühseligkeiten des Lebens
zu ertragen, nämlich die
Hoffnung, der Schlaf und das
Lachen“. Also geben wir die
Hoffnung nicht auf und ver-
lernen das Lachen nicht!
Ihr
Joseph Schäffler
Erster Bürgermeister

richtungen werden wir noch
sorgfältig unter die Lupe neh-
men. Die Möglichkeiten an
Fördermittel im Rahmen des
kommunalen Wohnraumför-
derprogramms abzurufen,
hat sich der Gemeinderat von
einem Spezialisten erläutern
lassen. Wir holen uns für die-
ses Projekt sehr viele Infor-
mationen ein. Denn dieses
Erfolgsmodell soll auch bei
künftigen Baulandauswei-
sungen in der Gemeinde an-
gewandt werden.
Zum Abschluss meines Be-

richtes möchte ich noch auf
die neue E-Tankstelle gegen-
über demRathaus hinweisen.
Sie wurde zusammen mit
den Stadtwerken, die auch
den Strom liefert, eröffnet.
Sobald es die Witterung zu-
lässt, wird der Vorplatz ge-
pflastert und entsprechend
als E-Tankstelle ausgeschil-
dert. Das ist erst der Anfang.
Der Umweltreferent arbeitet
daran, ein E-Car-Sharing dort
zu installieren. Das heißt, ein

wort: Verdichtung der Kern-
bereiche) fordert eindeutig,
dass zuerst die erschlossenen
Grundstücke im Innenbe-
reich verwendet werden
müssen, bevor neue Sied-
lungsflächen erschlossen
werden können. Weitere Flä-
chenversiegelungen in Form
von Ausweisung von Bauland
sind hier nachrangig.
Daher müssen in einem

ersten Schritt alle Baulücken
erfasst und geprüft werden,
ob die erforderliche Entwick-
lung dort stattfinden kann.
Wir werden also das gemein-
deeigene Grundstück an der
Möwenstrasse zur Schaffung
von bezahlbarem Mietwohn-
raum für bestimmte Perso-
nenkreise genauer betrach-
ten. Auch die entstehenden
verschiedenen und bedarfs-
gerechten Wohnformen, wie
zum Beispiel Wohnraum für
Familien mit Kindern, für
Paare, für Alleinstehende, für
MitarbeiterInnen der Ge-
meinde oder sozialen Ein-

schalten und auch mitdisku-
tieren.
Eines der wichtigen The-

men – von dem ich heute be-
richte – war die Schaffung
von bezahlbarem Wohn-
raum.Dies ist eine der zentra-
len Zukunftsherausforderun-
gen in der Boomregion Mün-
chen. Aufgrund des zu gerin-
gen Angebots und hoher
Grundstücks- und Baupreise
steigen die Wohnraumkos-
ten – und damit die Mieten –
stark an. Immer mehr Haus-
halte, auch aus der Mittel-
schicht, haben daher erhebli-
che Schwierigkeiten, eine be-
zahlbare Mietwohnung zu
finden. Für lokale Unterneh-
men stellt der Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum eine
weitere Hürde dar, Fachkräf-
te zu finden oder vor Ort zu
halten.
Auch für die Gemeinden

wird es immer schwieriger,
ihren Beschäftigten adäqua-
ten Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen. Wir haben
viele junge Bürgerinnen und
Bürger, die sich auch in den
Vereinen oder bei der Feuer-
wehr engagieren und Verant-
wortung im gesellschaftli-
chen Leben übernehmen.
Dieser Personenkreis ist für
das Gemeinwesen unver-
zichtbar. Deshalb ist die Zeit
reif, hier entsprechende Ant-
worten zu geben.
Was liegt also näher, als die

Verwendung der gemeindeei-
genen Grundstücke anzupa-
cken. Dies ist auch zwingend
geboten. Denn der neue Lan-
desentwicklungsplan (Stich-

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
vielleicht kennen Sie auch

das alte Sprichwort, „wer im
Frühling nicht sät, wird im
Herbst nicht ernten“. Die
Pandemie beherrscht uns
jetzt schon ein volles Jahr
und fordert uns Ihren Tribut
ab. Wir alle haben unseren
Beitrag zu deren Eindäm-
mung geleistet und Verzicht
geübt. Selbst Todesopfer
mussten wir beklagen. Aber
gerade jetzt ist es wichtig,
nach vorne zu schauen.
Ich glaube, dass wir erfolg-

reich waren und es weiterhin
sein werden. Die Inzidenzen
in unserer Region sind stark
rückläufig. Am Tag, an dem
ich diese Zeilen schrieb, wa-
ren wir bei circa 25. Wir dür-
fen aber nicht locker lassen.
Was wir jetzt säen, werden
wir auch ernten. Im besten
Fall bekommen wir unser al-
tes Leben zurück! Und das
sollte uns jede Anstrengung
wert sein.
Auch in der Gemeindepoli-

tik und im gemeinsamen Zu-
sammenleben müssen wir
„säen“, um hinterher ernten
zu können. Deshalb hat sich
der Gemeinderat in den ver-
gangenen Wochen an zwei
Samstagen getroffen, um
eben über bauliche Zukunfts-
themen zu sprechen. Um die
Hygiene- und Abstandsvor-
schriften strengstens einzu-
halten, trafen sich die Mit-
glieder des Bauausschusses in
Präsenz, die restlichen Mit-
glieder des Gemeinderates
konnten sich per Video zu-

Joseph Schäffler FOTO: GEMEINDE

Ausbau der Ortsdurchfahrt Steinbach
dienst möglich war. Die Restarbeiten im süd-
lichen Teil Steinbachs, sowie der Einbau der
Verschleißschicht werden im März 2021 wie-
der aufgenommen und werden voraussicht-
lich bis zum Sommer abgeschlossen sein.

TEXT/FOTO: GEMEINDE

Die Arbeiten zum Ausbau der Ortsdurch-
fahrt Steinbach sind bereits weit fortge-
schritten. Die für 2020 geplanten Bauab-
schnitte wurden vor dem Winter mit der
Tragschicht in Asphalt versehen, sodass auch
im Baustellenbereich ein geregelter Winter-

Markus Hamich
Tel. 0 8141 / 400132
Fax 08141 / 400131
anzeigen@ffb-tagblatt.de
www.ffb-tagblatt.de merkur.de

DasMitteilungsblatt der GemeindeMoorenweis
erscheint das nächste Mal am

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

15. Juni 2021
Anzeigenschluss: 7. Juni 2021
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Konzept für Aufwertung einer Gemeindefläche
Hier muss man einen langen
Atem behalten und die nicht
unbegrenzten finanziellen
Möglichkeiten einer Kommu-
ne berücksichtigen.
Begrüßenswert wäre es,

wenn aus der Bevölkerung
heraus Ideen entstehen, Vor-
schläge gemacht und eventu-
ell auch Mitarbeit angeboten
werden würde. Die Gemein-
deverwaltung und der Um-
weltreferent Rudi Keckeis
nehmen gerne die Vorschlä-
ge aus der Bevölkerungen
entgegen. TEXT/FOTOS: GEMEINDE

Eine etwas kleinere Blüh-
fläche wird an der Jahnstraße
angelegt. Auch dort werden
einige Bäume gepflanzt und
der Rest der Fläche mit einer
Blühmischung ergänzt. Der
Wunsch großer Teile der Be-
völkerung, der Natur mehr
Platz einzuräumen, wird in
der Gemeinde Moorenweis
als Auftrag verstanden und
umgesetzt. Es muss aber
auch allen klar sein, dass die-
se und weitere Aufgaben
nicht innerhalb kurzer Zeit
umgesetzt werden können.

vergangenen Gemeinderats-
sitzung wurde das Konzept
den anwesenden Gemeinde-
räten vorgestellt. Entlang der
Kreisstraße FFB 3 soll eine
Baumreihe aus verschiede-
nen heimischen Baumarten
entstehen. Der Rest der Flä-
che wird mit einer mehrjäh-
rigen Blühmischung eingesät
um die Ackerfläche abzuma-
gern und bis zu den nächsten
geplanten Maßnahmen, der
Natur zurückzuführen. Im
Laufe der Jahre soll dort ein
kleines Biotop entstehen.

gepflanzt werden. Im Bauge-
biet Moosfeld und im neuen
Friedhof wurde ebenfalls be-
reits mit dem Pflanzen neuer
Bäume begonnen.
Eine weitereMaßnahme ist

auf einer 2,5 Hektar großen
gemeindeeigenen Fläche zwi-
schen dem Jagdstadl und der
Kreisstraße FFB 3 geplant. Bei
der bisher landwirtschaftlich
genutzten Fläche wurde der
Pachtvertrag gekündigt und
ein Konzept entwickelt, wie
diese Fläche ökologisch auf-
gewertet werden kann. In der

(Fortsetzung von Seite 1)
Begonnen wurde auch bei

ersten Flächen mit der An-
saat von extensiven Blühmi-
schungen. Hier bitten wir
dringend, diese Flächen nicht
abzupflücken, sondern den
Insekten zu überlassen. Auch
sind diese Flächen nicht als
Hundekot-Deponien gedacht.
In der Ammerseestraße wur-
de begonnen neben den
Blühflächen auch den Baum-
bestand zu ergänzen. Überall
wo esmöglich ist, sollen auch
in der Zukunft neue Bäume

Wochenmarkt: Wieder
Metzger in Moorenweis
Ab Freitag nach Ostern, also
ab 9. April, bietet die Metzge-
rei Schappele, Reichling erst-
mals ihre frischen Wurst-
und Fleischwaren von 14 bis
18 Uhr auf dem Rathausplatz
an. Die Metzgerei wird künf-
tig jeden Freitag in Mooren-
weis sein.
Der Verkaufswagen ist mit

einer Person besetzt. Deshalb
sucht die Metzgerei Schappe-
le noch Verstärkung für die
Verkaufszeit in Moorenweis.
Bei Interesse nehmen sie bit-
te Kontakt mit der Metzgerei
selbst in Reichling auf, Tel.
0 81 94/5 34; E-Mail: nschap-
pele@web.de oder im Rat-
haus bei Bürgermeister Jo-

seph Schäffler.
Wir beginnen jetzt mit

dem Metzger und hoffen,
dass wir noch andere Anbie-
ter gewinnen können.

Weitere Anbieter
sollen folgen
Dazuwird auch bei den uns

bekannten Direktvermark-
tern und Hofläden in der Ge-
meinde Moorenweis ange-
fragt, ob Interesse zum Ver-
kauf auf dem künftigen Wo-
chenmarkt besteht. Hoffen
und wünschen wir uns, bald
den Startschuss für einen at-
traktiven Wochenmarkt ge-
ben zu können.

Gemeinde Moorenweis

Weil´ssauberer
ist
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Altpapiersammlung

Der TSV Moorenweis führt auch im Jahr 2021 wieder seine
Altpapiersammlungen durch. Die Termine können Sie sich
hier ausschneiden. Sie finden Sie aber auch im Internet un-
ter www.TSVMoorenweis.de. TSV MOORENWEIS

Elektroladesäule in Moorenweis

CO2-neutral geladen.
Die Stadtwerke sind Mit-

glied im Verbund lade-
netz.de. Dadurch erhalten die
Teilnehmer an allen Lade-
netz-Stationen Strom – unab-
hängig davon, ob in Fürsten-
feldbruck, München oder in
Augsburg geladen wird. Eine
FFBemobil-Ladekarte kann
man direkt bei den Stadtwer-
ken Fürstenfeldbruck bean-
tragen. Dafür werden keine
Gebühren erhoben. Beim La-
den an den Säulen der Stadt-
werke Fürstenfeldbruck wer-
den 32 Cent pro Kilowatt-
stunde berechnet. Ladekar-
teninhaber, die gleichzeitig
Stadtwerke-Kunden in den
Tarifen FFBestStrom oder
FFBOnlineStrom sind, erhal-
ten einen monatlichen Ra-
batt von 1,50 Euro auf den
Grundpreis des Stromtarifs.

TEXT/FOTO: GEMEINDE

Gemeinden beabsichtigen
wir, ein engmaschiges Laden-
etz zu realisieren, ummit gu-
tem Beispiel voranzugehen“,
begründet Bürgermeister Jo-
seph Schäffler das Engage-
ment. ,,Damit wir dem stei-
genden Bedarf an Ladepunk-
ten gerecht werden, bauen
wir die Lademöglichkeiten
im Umland weiter aus. Damit
nehmenwir Elektrofahrzeug-
fahrern die Angst, unterwegs
mit leerem Akku stehen zu
bleiben“, fügt Jan Hoppen-
stedt hinzu. ,,Zudem gestal-
ten wir den Ladevorgang an
den Ladesäulen mit unserer
FFBemobil- Ladekarte einfach
und unkompliziert.“ Sobald
der Ladevorgangmit einer La-
dekarte autorisiert und das
Fahrzeug mittels Stecker an
die Ladesäule angeschlossen
ist, wirdmit 100 Prozent Öko-
strom und damit garantiert

Die Gemeinde Moorenweis
fördert den Ausbau der Lad-
einfrastruktur vor Ort. In Ko-
operation mit den Stadtwer-
ken Fürstenfeldbruck hat die
Gemeinde die erste Elektrola-
desäule imOrt installiert. Am
27. Januar nahmen Bürger-
meister Joseph Schäffler,
Stadtwerke-Geschäftsführer
Jan Hoppenstedt und Ver-
triebsleiter Andreas Wohl-
mann diese in Betrieb. Annä-
hernd 17 000 Euro investierte
die Gemeinde Moorenweis in
diesen Ladepunkt, der von
den Stadtwerken Fürstenfeld-
bruck betrieben wird. Rund
50 Prozent der Investitions-
summe deckt ein Förderpro-
grammdes Freistaats Bayerns
ab.
Die Ladesäule befindet sich

in der Ammerseestraße, ge-
genüber dem Moorenweiser
Rathaus. Ausgestattet mit ei-
nem Stecker des Typs 2, ist ei-
ne Aufladung mit bis zu
22 Kilowatt, je nach Fahr-
zeugtyp, möglich. ,,In unse-
rer ländlichen Region wird
die Mobilität durch Indivi-
dualverkehr bestimmt –
größtenteils noch mit Ver-
brennungsmotoren. Doch
wollen wir den Wandel zur
Elektromobilität fördern. So-
mit schaffen wir durch unse-
re Ladesäule, im Sinne eines
nachhaltigen Mobilitätskon-
zepts, einen Anreiz auf Elek-
trofahrzeuge umzusteigen.
Zusammen mit den anderen

Ausbau der Infrastruktur

Glasfaseranschluss für die Grundschule
schwindigkeiten erhöht und
konnte so dazu beitragen,
dass diese auf der digitalen
Überholspur Fahrt in Rich-
tung Zukunft aufnimmt. Um
all das verwirklichen zu kön-
nen, wurden diese Projekte
zu 80 Prozent über Förder-
maßnahmen des Freistaates
Bayern gefördert.
Es ist gesellschaftliche Auf-

gabe, Schülerinnen und
Schülern eigenverantwortli-
che Selbst- und gesellschaftli-
che Mitbestimmungsfähig-
keit zu vermitteln. In einer
durch Medien geprägten
Welt gehört hierzu auch der
verantwortliche Umgang mit
digitalen Medien. Das schnel-
le Internet wird auch über
Corona hinaus ein entschei-
dender Schritt für die Zu-
kunft des Unterrichts an der
Grundschule Moorenweis
sein. TEXT: GEMEINDE, SYMBOLFOTO: DPA

seph Schäffler ein wichtiger
Schritt: Lehrfilme streamen
war vorher nur bedingt mög-
lich und aufwendigere Web-
seiten aufzurufen hat ewig
gedauert – die ganz normale
Kupferanbindung war dafür
einfach zu langsam. All das
hat den Alltag der Lehrkräfte
erheblich erschwert.

Digitale Ausstattung
der Klassenzimmer
Parallel wurde die digitale

Ausstattung aller Klassenzim-
mer durchgeführt und es
wurde die Kommunikations-
plattform „Microsoft Teams“
eingeführt. In der Grund-
schule Moorenweis gehört
Home-Schooling bereits zum
Alltag.
Voraussetzung dafür ist ei-

ne schnelle Datenautobahn.
Die Gemeinde Moorenweis
hat für die Schule die Ge-

schnelle Glasfasernetz hat
die Gemeinde dafür gesorgt,
dass dieses Problem der Ver-
gangenheit angehört.
Glasfaseranschluss als Vo-

Die moderne Ausstattung der
Grundschule Moorenweis
mit digitaler Technik ist ein
Schwerpunkt in der Arbeit
des Gemeinderats Mooren-
weis. Die Gemeinde hat ent-
sprechende Geräte ange-
schafft und die geforderte
Präsentationstechnik in den
Klassenräumen installiert.
Die Benutzung mobiler End-
geräte, wie Tablets in den
Klassenräumen, ist jetzt ein
Teil des Unterrichts gewor-
den.
Im Vorfeld wurde viel über

die digitale Ausstattung an
der Schule diskutiert. Grund-
lage für eine erfolgreiche Di-
gitalisierung ist ein schneller
Internetanschluss, welcher
jedoch oftmals in der Diskus-
sion nicht berücksichtigt
wurde. Mit dem kürzlich er-
folgten Anschluss der Grund-
schule Moorenweis an das

raussetzung für modernes
Lernen: Der Anschluss an das
moderne Glasfasernetz war
für Schulleiterin Petra Rohle-
der und Bürgermeister Jo-

Getränkemarkt
Geschenkkörbe für jeden Anlass
Mo–Fr 8.00–18.15 Uhr
Sa. 8.00–14.00 Uhr
Moorenweis Gewerbering 1
Tel.08146/7596 Fax 08146/998231

Getränke
Böck

Schreinerei Seiler
Treppen und Möbel nach Maß

Innenausbau und Türen

Martin Seiler
Denkmalstraße 3
82272 Moorenweis
Tel. 08146/282
info@schreinereiseiler.de
www.schreinereiseiler.de
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Die Vorderseite des Personalausweises ab 2. August. Die Rückseite des Personalausweises ab 2. August.

Änderungen bei Ausweisdokumenten
Seit 1. Januar 2021: Neue Kin-
derreisepässe sind ein Jahr
gültig – Zum 1. Januar 2021
änderte sich die Gültigkeits-
dauer von Kinderreisepässen.
Kinderreisepässe, die seit
dem 1. Januar 2021 beantragt
werden, können nur mit ei-
ner maximalen Gültigkeits-
dauer von einem Jahr ausge-
stellt werden. Bisher ausge-
stellte Kinderreisepässe be-
halten ihre eingetragene Gül-
tigkeit. Ebenso wird der Ver-
längerungsaufkleber für den
Kinderreisepass seit 1. Januar
2021 nur mit einer Gültig-
keitsdauer von maximal ei-
nem Jahr ausgestellt. Die Ver-
längerung um jeweils ein
Jahr ist aber mehrmals mög-
lich.
Die neue Gültigkeitsdauer

des Kinderreisepasses ent-
spricht europarechtlichen Si-
cherheitsstandards (EU-Ver-
ordnung Nr. 2252/2004 über
Normen für Sicherheitsmerk-
male und biometrische Da-
ten in von den Mitgliedstaa-
ten ausgestellten Pässen und
Reisedokumenten) und dient
dem Schutz der Identität der
Kinder. Soll das Reisedoku-
ment für das Kind eine sechs-
jährige Gültigkeitsdauer ha-
ben, kann ein regulärer (elek-
tronischer) Reisepass bean-
tragt werden.

Ab 2. August 2021: Perso-
nalausweis sieht anders aus
und zwei Fingerabdrücke wer-
den im Chip gespeichert – Am
2. August 2021 tritt die Ver-
ordnung (EU) 2019/1157 des
Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Juni
2019 in Kraft. Die Verord-
nung dient der Erhöhung der
Sicherheit der Personalaus-

nummer erhöht also die Si-
cherheit beim Personalaus-
weis. TEXT: GEMEINDE MOORENWEIS

FOTOS INNENMINISTERIUM

sonstigen Merkmalen ein
vorgelegtes Dokument verfü-
gen muss.
Der Eintrag der Versions-

cherten Fingerabdrücke aus-
lesen und mit den Fingerab-
drücken der sich ausweisen-
den Person abgleichen.
Dadurch werden Betrugs-

versuche schnell erkannt. Ei-
ne weitere Änderung betrifft
die maschinenlesbare Zone
des Personalausweises. Hier
wird ab 2. August 2021 eine
Versionsnummer eingetra-
gen. Nebenbei: Für den Reise-
pass wird die Versionsnum-
mer im ersten Quartal 2021
aufgenommen.
2021 Anhand der Versions-

nummer können Behörden,
die den Personalausweis kon-
trollieren, die Echtheit eines
Dokuments leichter zuverläs-
sig prüfen. Denn der Perso-
nalausweis wird kontinuier-
lich verbessert – auch mit
neuen Sicherheitsmerkma-
len. Da jeder Personalausweis
zehn Jahre gültig ist, sind im-
mer mehrere, verschiedene
Versionen des Personalaus-
weises im Umlauf.
Die Versionsnummer lässt

die überprüfende Stelle und
die Dokumentenprüfgeräte
erkennen, über welche Kom-
bination von Sicherheits- und

weise von Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürgern und
der Aufenthaltsdokumente,
die ihnen und ihren Famili-
enangehörigen ausgestellt
werden.
Gemäß Artikel 3 Absatz 4

der Verordnung (EU) 2019/
1157wird auf der Vorderseite
der zwei Buchstaben umfas-
sende Ländercode des ausstel-
lenden Mitgliedstaats im Ne-
gativdruck in einem blauen
Rechteck angeordnet. Das
blaue Rechteck ist von zwölf
gelben Sternen umgeben.
Gemäß Artikel 3 Absatz 5

der Verordnung (EU) 2019/
1157 wird zudem die Spei-
cherung von zwei Fingerab-
drücken im Chip des Perso-
nalausweises eingeführt. Die
biometrischen Daten dienen
der sicheren Feststellung der
Identität einer Person, die
sich bei einer hoheitlichen
Kontrolle ausweist.
Bleiben nach einem Ab-

gleich des Lichtbilds auf dem
Personalausweis mit der Per-
son Zweifel an deren Identi-
tät, können die Sicherheits-
behörden der EU-Mitglied-
staaten die im Chip gespei-

An zwei schon bestehenden Haltepunkten wurden Ende 2020 zwei Wartehäuschen aufgestellt. Zum einen bei der Bushaltestelle Albertshofen (linkes Foto),
zum anderen bei der Bushaltetstelle Langwied (rechts) können die Busfahrgäste künftig im Trockenen warten. FOTOS: GEMEINDE

Zwei neue Bus-Wartehäuschen
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Umtausch alter Führerscheine
Fahrgastbeförderung oder
• eine Fahrlehrerlaubnis be-
antragen oder
• nach Vollendung des 50. Le-
bensjahres als Inhaber einer
„alten“ Fahrerlaubnis der
Klasse 2 in die „neuen“ Klas-
sen C und CE fallende Fahr-
zeuge oder Kombinationen
führen wollen.

Benötigte Unterlagen und
Kosten:
• Antragsformular (finden Sie
auf der Internetseite des
Landratsamtes Fürstenfeld-
bruck),
• Personalausweis (mit kor-
rekter Wohnanschrift) oder
Reisepass (mit zusätzlicher
aktueller Meldebescheini-
gung),
• Führerschein,
• Biometrisches Lichtbild (35
mm x 45 mm),
• Gebühr: 25,30 Euro, wenn
mit einer Verlängerung der
Fahrberechtigung verbun-
den: 38,80 Euro.
Eine persönliche Vorspra-

che bei der Antragstellung ist
nötig. Gemeinde

dass Sie Ihren vor 1. Januar
1999 ausgestellten grauen
oder rosa Papierführerschein
bereits vorzeitig umtauschen
lassen müssen, wenn Sie:
• einen internationalen Füh-
rerschein oder
• eine Fahrerlaubnis zur

19. Januar 2022 die Führer-
scheine der Geburtsjahre
1953 bis 1958 zwingend um-
getauscht werden müssen,
sofern Sie noch im Besitz ei-
nes grauen oder rosa Papier-
führerscheines sind.

Bitte beachten Sie auch,

gestellt worden sind, be-
stimmt sich die Frist nach
dem Ausstellungsjahr. Den
oben stehenden Tabellen
können Sie entnehmen, ob
undwann Sie vom Pflichtum-
tausch betroffen sind.

Bitte beachten Sie, dass bis

Seit dem 19. Januar 2013 wer-
den Führerscheine nur noch
zeitlich begrenzt ausgestellt
und müssen nach spätestens
15 Jahren erneuert werden.
Dabei läuft lediglich der Füh-
rerschein als amtliches Doku-
ment ab; nicht die eigentli-
che Fahrerlaubnis.
Nach § 24 a Abs. 2 der Fahr-

erlaubnis-Verordnung müs-
sen Führerscheine, die vor
dem 19. Januar 2013 ausge-
stellt wurden, bis spätestens
18. Januar 2033 in befristete
Dokumente umgetauscht
werden. Zum Zwecke einer
reibungslosenUmsetzung für
alle Beteiligte wurde mit Än-
derung der Fahrerlaubnisver-
ordnung 2019 stufenweiser
Pflichtumtausch vom Gesetz-
geber beschlossen. Die Um-
tauschfrist bestimmt sich bei
Führerscheinen (Altklassen-
dokumente), die bis zum 31.
Dezember 1998 ausgestellt
wurden, nach dem Geburts-
jahr des Fahrerlaubnisinha-
bers. Bei Führerscheinen, die
nach dem 1. Januar 1999 aus-

Notbetreuung an der
Grundschule

Um neben dem Wechselun-
terricht auch die erforderli-
che Notbetreuung in der
Grundschule Moorenweis si-
cherzustellen, haben sich
Vertreter der Gemeinde, der
Grundschule, der Mittagsbe-
treuung und des Elternbeira-
tes beraten, um nach prag-
matischen Lösungen zu su-
chen. Dank des Einsatzes al-
ler Beteiligter kann das Pro-

jekt „Notbetreuung“ nun er-
folgreich umgesetzt werden.
Ein Mitarbeiter der Hausauf-
gabenbetreuung der MiMoo
übernimmt die Betreuung
der Kinder vor Ort in der
Schule. Somit stehen alle
Lehrkräfte ihren Klassen für
den Unterricht zur Verfü-
gung. Ein Dank geht an alle,
die sich dafür eingesetzt ha-
ben. Gemeinde

Blutspende zum Wunschtermin

chen Lichtbildausweis und
Ihren Blutspendeausweis
(falls bereits vorhanden).
Überprüfen Sie vorab Ihre

Spendefähigkeit: blutspende-
dienst.com/spendecheck. Fra-
gen können Sie unter Telefon
0800/11 949 11 (kostenfrei)
oder per E-Mail an info@blut-
spendedienst.com stellen.

Blutspendedienst des BRK

Eine Bltspendeaktion des
Blutspendedienstes des Baye-
rischen Roten Kreuzes findet
am Donnerstag, 11. März,
von 15.30 bis 20 Uhr in der
Mehrzweckhalle an der Am-
merseestraße 8 statt. Für kür-
zere Wartezeiten und einen
reibungs losen Ablauf ist die
Online-Reservierung Ihres
Termins notwendig.

So sichern Sie sich Ihren
Wunschtermin:
1. Die angegebene Internet-
seite auf rufen oder einfach
den QR-Code auf dieser Seite
scannen.
2. Mit Ihrer Spendernummer
anmelden (falls bereits vor-
handen).
3. Einen verfügbaren Termin
wählen.
4. Auf die Bestätigung per E-
Mail warten. Damit ist Ihr
persönlicher Wunschtermin
verbindlich reserviert.

Bitte zum Termin mitbrin-
gen: einen gültigen amtli-

Weitere Blutspendetermine in Moorenweis im Jahr 2021

Über den 11. März hinaus finden in Moorenweis noch an folgenden Terminen
weitere Blutspendeaktionen statt:

1. Juli, 23. September, und 9. Dezember

Ort ist jeweils die Mehrzweckhalle Moorenweis.
Informationen zum Ablauf finden Sie zeitnah zu den jeweiligen Terminen auf

der Homepage der Gemeinde unter www.moorenweis.de
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Vermeidung von Ruhestörung
wir unsere Bürger, unnötige
Lärmbelästigungen aus Grün-
den der gegenseitigen Rück-
sichtnahme und zur Wah-
rung des Nachbarfriedens zu
vermeiden. lnsbesondere
sollten werktags während der
Mittagszeit zwischen 12 und
14 Uhr sowie abends ab 19 Uhr
ruhestörende Haus- und Gar-
tenarbeiten – das sind bei-
spielsweise das Rasenmähen,
das Ausklopfen von Teppi-
chen und Polstermöbeln,
Hämmern, Hacken und Sä-
gen von Holz oder die Ver-
wendung von Bodenfräsen et
cetera – unterbleiben.

Gemeinde

(Häcksler), in Wohngebieten
nicht zulässig an

1) Sonntagen und gesetzli-
chen Feiertagen und
2) Werktagen in der Zeit zwi-
schen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr.

Für besonders laute Geräte
wie Laubbläser beziehungs-
weise Laubsauger, Graskan-
tenschneider ohne EU-Um-
weltzeichen sind in der
32. BlmSchV zusätzliche Ver-
botszeiten geregelt. Die Bun-
desverordnung untersagt
lärmintensiven Arbeiten aber
nicht generell während der
Mittagszeit. Trotzdem bitten

Immer wieder gehen Be-
schwerden über ruhestören-
de Haus- und Gartenarbeiten
bei der Gemeindeverwaltung
ein. Dabei wird die Frage ge-
stellt, wann ruhestörende
Haus- und Gartenarbeiten,
zum Beispiel das Rasenmä-
hen, aber auch Holzsägen un-
tersagt sind.
Durch die 32. Bundesim-

missionsschutzverordnung
(32. BlmSchV – Geräte- und
Maschinenlärmschutzverord-
nung –) ist der Betrieb unter
anderem von Rasenmäher,
Heckenschere, Motorsäge,
Beton- und Mörtelmischern,
Vertikutierer, Schredder

Mikrozensus im Januar gestartet
schen, haben die Möglich-
keit, ihre Angaben im Rah-
men einer Online-Befragung
oder auf einem Papierfrage-
bogen per Post zu übermit-
teln.
Ziel des Mikrozensus ist es,

für Politik, Wissenschaft, Me-
dien und die Öffentlichkeit
ein zuverlässiges Bild der Le-
bensverhältnisse aller Grup-
pen der Gesellschaft zu zeich-
nen. Um die gewonnenen Er-
gebnisse repräsentativ auf
die Gesamtbevölkerung über-
tragen zu können, ist es wich-
tig, dass jeder der ausgewähl-
ten Haushalte an der Befra-
gung teilnimmt. Aus diesem
Grund besteht für die meis-
ten Fragen des Mikrozensus
eine gesetzlich festgelegte
Auskunftspflicht. Sie gilt so-
wohl für die Erstbefragung
der Haushalte als auch für die
drei Folgebefragungen inner-
halb von bis zu vier Jahren.
Durch die Wiederholungs-

befragungen können Verän-
derungen im Zeitverlauf
nachvollzogen und eine hohe
Ergebnisqualität erreicht
werden. Datenschutz und Ge-
heimhaltung sind, wie bei al-
len Erhebungen der amtli-
chen Statistik, umfassend ge-
währleistet.
Auch die Interviewerinnen

und Interviewer sind zur
strikten Verschwiegenheit
verpflichtet. Sie kündigen
das geplante Telefoninter-
view bei denHaushalten stets
zuvor schriftlich an.
Das Bayerische Landesamt

für Statistik in Fürth bittet al-
le Haushalte, die im Laufe des
Jahres 2021 eine Ankündi-
gung zur Mikrozensusbefra-
gung erhalten, die Arbeit der
Interviewerinnen und Inter-
viewer zu unterstützen.

Bayerisches Landesamt
für Statistik

derungen, zum Beispiel im
Bereich der Arbeitsmarkt-
und Armutsberichterstat-
tung, wurde der Mikrozensus
für die Jahre ab 2020 überar-
beitet. Neben der bereits seit
1968 in den Mikrozensus in-
tegrierten Arbeitskräfteerhe-
bung der Europäischen Uni-
on (LFS – Labour Force Sur-
vey) sind seit 2020 auch die
bisher separat durchgeführte
europäische Gemeinschafts-
statistik über Einkommen
und Lebensbedingungen (EU
SILC – European Union Statis-
tics on Income und Living
Conditions) sowie ab diesem
Jahr die Befragung zu Infor-
mations- und Kommunikati-
onstechnologie (IKT) Teil des
neuen Mikrozensus.
Um die Befragten trotz die-

ser Erweiterungen zu entlas-
ten, wird die Stichprobe seit
2020 in Unterstichproben ge-
teilt, auf welche die verschie-
denen Erhebungsteile LFS,
EU-SILC und IKT verteilt wer-
den.

Rund 60 000 Haushalte
werden befragt
Die Befragungen zum Mi-

krozensus finden ganzjährig
von Januar bis Dezember
statt. In Bayern sind in die-
sem Jahr rund 60 000 Haus-
halte zu befragen. Dabei be-
stimmt ein mathematisches
Zufallsverfahren, wer für die
Teilnahme am Mikrozensus
ausgewählt wird.
Die Befragungen werden in

vielen Fällen als telefonisches
Interview mit den Haushal-
ten durchgeführt. Dafür en-
gagieren sich in Bayern zahl-
reiche ehrenamtlich tätige
Interviewerinnen und Inter-
viewer im Auftrag des Bayeri-
schen Landesamts für Statis-
tik. Haushalte, die kein tele-
fonisches Interview wün-

Der Mikrozensus ist die größ-
te amtliche Haushaltsbefra-
gung in Deutschland. Seit
mehr als 60 Jahren wird in
Bayern und im gesamten
Bundesgebiet jährlich etwa
ein Prozent der Bevölkerung
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
diese Erhebung geschulten
Interviewerinnen und Inter-
viewern zu ihrer wirtschaftli-
chen und sozialen Lage be-
fragt. Für den überwiegenden
Teil der Fragen besteht nach
dem Mikrozensusgesetz Aus-
kunftspflicht.
Im Jahr 2021 findet im Frei-

staat wie im gesamten Bun-
desgebiet wieder der Mikro-
zensus statt. Dabei handelt es
sich um eine gesetzlich ange-
ordnete Haushaltsbefragung,
für die seit 1957 jährlich ein
Prozent der Bevölkerung zu
Themen wie Familie, Lebens-
partnerschaft, Lebenssituati-
on, Beruf und Ausbildung be-
fragt wird.
Für einen Teil der aus-

kunftspflichtigen Haushalte
kommt ein jährlich wech-
selnder Themenbereich hin-
zu, der in diesem Jahr Fragen
zur Gesundheit beinhaltet.
Die durch den Mikrozensus
gewonnenen Informationen
sind Grundlage für zahlrei-
che gesetzliche und politi-
sche Entscheidungen und
deshalb für alle Bürgerinnen
und Bürger des Landes von
großer Bedeutung. So ent-
scheiden die erhobenen Da-
ten zumBeispielmit darüber,
wie viel Geld Deutschland
aus den Struktur- und Investi-
tionsfonds der Europäischen
Union erhält.
Aufgrund steigender Anfor-

Termine: Gemeinderatssitzungen
Bürgervsammlungen und Mitteilungsblatt

24.03.2021, 19.30 Uhr: Gemeinderatssitzung (Ladungstermin:
19.03.2021)
15.04.2021, 19.30 Uhr: Gemeinderatssitzung (Ladungstermin:
09.04.2021)
19.04.2021, 20 Uhr: Bürgerversammlung Grunertshofen
20.04.2021, 20 Uhr: Bürgerversammlung Purk
21.04.2021, 20 Uhr: Bürgerversammlung Steinbach
22.04.2021, 20 Uhr: Bürgerversammlung Moorenweis
25.04.2021, 19 Uhr: Bürgerversammlung Dünzelbach
29.04.2021, 20 Uhr: Bürgerversammlung Eismerszell
17.05.2021, 19.30 Uhr: Gemeinderatssitzung (Ladungstermin:
12.05.2021)
04.06.2021: Redaktionsschluss Mitteilungsblatt
14.06.2021, 19.30 Uhr: Gemeinderatssitzung (Ladungstermin:
10.06.2021)
15.06.2021: Mitteilungsblatt

Faschingskrapfen für
die Grundschüler

Wie so vieles verläuft auch in
diesem Jahr die Faschingszeit
anders als normalerweise.
Das gilt auch für die Schüler
der Grundschule Mooren-
weis. Der Elternbeirat hat
sich daher eine Faschings-
krapfen-Aktion überlegt. Wä-
re 2021 ein normales Jahr,
hätte es vor den Faschingsfe-
rien in der Schule eine große
Faschingsparty gegeben, bei
der die Kinder leckere Krap-
fen genießen können. Daher
hat sich der Elternbeirat et-
was überlegt.
Am Montag und Dienstag

der Faschingswoche beka-

men alle Schulkinder der
Grundschule beim Bäcker ei-
nen Krapfen umsonst. Der El-
ternbeirat hat anschließend
die Kosten übernommen.
Wir danken den Moorenwei-
ser Bäckern, dass sie so spon-
tan bei dieser Aktion mitge-
macht haben.
Diese Bäcker waren dabei:

Bäckerei Graf, Bäckerei Wün-
sche, Bäckerei Nau und Bä-
ckerei Pastötter. Insgesamt
haben sich 101 Schulkinder
einen Krapfen abgeholt. Wir
freuen uns, dass diese Aktion
gelungen ist.

Elternbeirat der Grundschule

Der Elternbeirat informiert:

Sparkasse
Fürstenfeldbruck
Tel. 08141 407 4720
Immobi l ienzent rum
Juergen.Dammasch
@sparkasse-ffb.de

Jürgen Dammasch

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?

Beratung, Marktpreiseinschätzung, Verkauf ...
... am besten über Ihre Sparkasse vor Ort.

Lassen Sie sich kompetent von uns beraten.
Ihr Ansprechpartner für Moorenweis/Mammendorf/
Maisach/Grafrath/Türkenfeld:

wir lieferten
Bodenbeläge und
Gardinen

Polstermöbel -
Neuanfertigung
und Neubezug
Gardinen
Geschenkartikel

Fürstenfeldbrucker Str. 12
82272 Moorenweis

Tel.: 0 81 46/ 2 62
Fax.: 0 81 46/74 51

www.willi-weigl.de e-mail: willi-weigl@t-online.de

Bodenbeläge und
Verlegeservice
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Lockdown – aber nicht bei der Feuerwehr
führen. Mit großem Erfolg
hat die Jugendgruppe auch
diesen Test bestanden. Jetzt
bleibt nur noch zu hoffen,
dass sich bald auch einmal
wieder die Möglichkeit er-
gibt, diesen Erfolg auch ge-
meinsam zu feiern. Vom Feu-
erwehrverein gab es aller-
dings auf der Jahreshauptver-
sammlung wenig zu berich-
ten.
So mussten fast sämtliche

Veranstaltungen und Feier-
lichkeiten abgesagt werden.
Angefangen von der geplan-
ten Fahrzeugsegnung mit ei-
nem größeren Fest für alle
Bürger, über Vereinsausflü-
ge, die Weihnachtsfeier, bis
zu Vatertag und Kirchweih in
Hohenzell, es konnte alles
wegen der Coronabestim-
mungen nicht stattfinden.

Feuerwehr Moorenweis

schnittliche Übungsbeteili-
gung bei den auf Kleinübun-
gen aufgeteilten Hauptübun-
gen auf über 52 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ge-
steigert werden. Ein absolu-
ter und hochgradig erfreuli-
cher Höchststand, wie Kom-
mandant Christoph Gas-
teiger lobend gegenüber sei-
ner Truppe berichtete.
Ehren und Auszeichnen

konnte Gasteiger für 40 Jahre
Aktiven Dienst in der Feuer-
wehr Siegfried Berkmann,
zum Oberlöschmeister konn-
te er Josef Keller ernennen.
Auch die Feuerwehr-Jugend
hat sich nicht unterkriegen
lassen und jede Möglichkeit
genutzt, sich weiterzubilden.
So war es auchmöglich, im

reinen Online-Verfahren die
Ausbildung und Prüfung zum
Jugendwissenstest durchzu-

na eine große Herausforde-
rung für die Führungskräfte
der Moorenweiser Wehr, das
ganze Jahr über hat die Pan-
demie den Ausbildungsbe-
trieb nachhaltig beeinflusst.
Um die Aktiven aber auf dem
gewohnten Level der Ausbil-
dung zu halten, wurden ins-
gesamt zehn Hauptübungen
abgehalten, die auf fast 30
Einzeltermine mit be-
schränkter Teilnehmerzahl
aufgeteilt wurden.
Dazu kamen dann noch

einmal 42 Zusatzübungen,
um Spezialqualifikationen
auszubilden – alles in allem
eine sehr beachtliche und be-
anspruchende Zahl an
Übungsveranstaltungen. Die
vielen Übungsangebote blie-
ben aber auch nicht ohne
Konsequenz.
So konnte die durch-

spürbar besser als in den Vor-
jahren.
Das größte Highlight, das

der breiten Öffentlichkeit
pandemiebedingt verborgen
geblieben ist, war die In-
dienststellung des neuen Hil-
feleistungslöschfahrzeuges.
Am letzten Tag vor dem ers-
ten Lockdown im Jahr 2020
wurde das Fahrzeug noch aus
dem Werk abgeholt und in
den Einsatzdienst überführt.
In vielen Kleinübungen, die
allesamt unter strengen Co-
rona-Beschränkungen und
vor allem nur mit sehr be-
schränkter Teilnehmerzahl
abgehalten wurden, wurde
das Fahrzeug den derzeit 78
aktiven Einsatzkräften nä-
hergebracht.
Der Übungsdienst war

nicht nur zur Fahrzeugvor-
stellung aufgrund von Coro-

Ein seltsames und anstren-
gendes Jahr stand im Mit-
telpunkt der Berichte zur
Jahreshauptversammlung
der Feuerwehr Mooren-
weis. Premiere: Erstmals in
der 148-jährigen Vereins-
geschichte der musste die
Versammlung online ab-
gehalten werden.

29 Einsätze waren in die-
sem in Bezug auf Einsätze
eher ruhigen Jahr zu ver-
zeichnen. 25 davon waren
Einsätze zur technischen Hil-
feleistung, weiterhin waren
zwei Brandeinsätze und Si-
cherheitswachen zu ver-
zeichnen.
Aufgrund der Pandemie

und der damit verbundenen
Homeoffice-Tätigkeit vieler
Feuerwehrangehöriger war
die Tagesalarmverfügbarkeit

Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde Moorenweis erscheint am 15. Juni 2021.
Redaktionsschluss dafür ist am 4. Juni 2021.

Sanierungskampagne
startet 2021

nierungsfahrplans an, bei
dem unter Einbeziehung der
zur Verfügung stehenden
staatlichen und kommuna-
len Fördermittel ein Plan er-
stellt wird, in welcher Rei-
henfolge eine Komplettsanie-
rung durchgeführt werden
sollte. Die Kosten für die drit-
te und entscheidende Stufe
liegen bei 100 Euro – der Rest
wird durch die Fördermittel
von Ziel 21 ausgeglichen.
Die Vorteile liegen deutlich

auf der Hand. Mit einer ener-
getischen Gebäudesanierung
gewinnen Sie auf jeden Fall
durch
• Senkung des Energiebedar-
fes und somit unabhängiger
gegenüber künftiger Energie-
preisentwicklung
• Wertsteigerung Ihrer Im-
mobilie (deutlich höherer
Marktwert).
Für Fragen rund um das

Thema Energieberatung
steht Ihnen das Team von
Ziel 21 unter der Telefon-
nummer 0 81 41/51 92 25
oder per E-Mail an in-
fo@ziel21.de zur Verfügung.

Ziel 21

Da aufgrund der Coronapan-
demie die geplante Sanie-
rungskampagne von ZIEL 21
gemeinsam mit der Verbrau-
cherzentrale in diesem Jahr
nicht durchgeführt werden
konnte, wird die Kampagne
auf jeden Fall im neuen Jahr
starten. Das dreistufige Kon-
zept beginnt in der ersten
Stufe mit der kostenlosen
Erstenergieberatung, die
Ziel 21 bereits seit vielen Jah-
ren anbieten. Bei dieser Bera-
tung soll ermittelt werden,
ob sich das entsprechende
Projekt für eine komplette
Sanierung eignet. Sollte das
der Fall sein, wird in der
2. Stufe mit dem Gebäude-
Check ein Vor-Ort-Termin
vereinbart. Schwerpunkt die-
ser Stufe ist die Aufnahme
des Strom- und Wärmever-
brauches, der Geräteausstat-
tung, der Heizungsanlage
und der Gebäudehülle. Die-
ses wird mit der Darstellung
erster Einsparpotenziale do-
kumentiert. Die Kosten lie-
gen bei 30 Euro – den Rest der
Beratungsleistung wird
durch die Fördermittel des
Bundes abgedeckt. Sollten Sie
aus den Ergebnissen der Stu-
fe 2 zu dem Entschluss kom-
men, aufgrund der Erhebun-
gen eine größere Sanierung
durchzuführen, bietet ZIEL
21 mit der Stufe 3 die Ausar-
beitung eines detaillierten Sa-

Ziel 21

Moorenweis – Das Autohaus
Knoller in Moorenweis hat
im Dezember 2020 eine
Ladesäule zum Laden von
Hybrid- und Elektrofahrzeu-
gen in Betrieb genommen.
Diese Ladesäule bietet zwei
Anschlüsse. Sie eignet sich
zum Schnellladen (22kW
DC), wenn das Fahrzeug in
kurzer Zeit aufgeladen sein
soll sowie zum langsameren
gleichmäßigen Laden (11kW
AC). Beide Anschlüsse kön-

nen gleichzeitig genutzt
werden. Bezahlt werden
kann ganz bequem per QR-
Code (Kreditkarte muss ein-
gegeben werden) oder über
WeCharge per App oder
Ladekarte von Volkswagen.
Dabei kann sich der Kunde
über die WeConnect ID App
registrieren und zwischen
drei Tarifen wählen. Die
Ladekarte kann sich der
Kunde optional bestellen.
Ebenfalls ist die Ladesäule

in das Ladenetzwerk von
Volkswagen integriert und
kann per Navigation gefun-
den werden.
Schon gewusst? Den Strom
für Ihr Fahrzeug produziert
das Autohaus Knoller mit-
unter über die eigene Pho-
tovoltaik-Anlage. Auch diese
trägt zur umweltfreundli-
chen Stromerzeugung bei.
Probieren Sie es aus und un-
terstützen Sie den Weg zu
Null Emission!

Neue E-Ladesäule beim
Autohaus Knoller

Anzeige
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Turnergarde Moorenweis

Ein Jahr ohne Fasching
so stark wie schon lange
nicht mehr. Wir sind in den
Startlöchern, um wieder ge-

Am Faschingssamstag wur-
den über 50 Flaschen – natür-
lich corona-konform – an die
verschiedenen Haushalte ver-
teilt. Das Strahlen jedes Ein-
zelnen hat unglaublich gut-
getan, so die Mädels der Vor-
standschaft.

Saison wird nach
fünf Liedern gestoppt
Im Frühjahr letzten Jahres,

nach der erstenWelle, waren
die Mädels höchst motiviert
und haben voller Hoffnung
bereits mit dem neuen Pro-
gramm gestartet. Nach einer
erfolgreichen Saison konnte
die Garde sogar sechs neue
Mädels und einen Kerl dazu
gewinnen. Jedoch wurde al-
len zeitnah klar, dass es kei-
nen Fasching 2021 geben
wird und so wurde nach fünf
Liedern die Saison gestoppt.
Seit November konnten die

Mädels und Jungs leider nicht
mehr trainieren, aber in Zei-
ten wie diesen macht Not er-
finderisch – seit Anfang des
Jahres macht die Gruppe ge-
meinsam online Sport. „Der
Zusammenhalt im Team ist

Auch Bürgermeister Joseph Schäffler mit Familie (li.) wurde
überrascht. Daneben die Vorstandschaft der Turnergarde mit
Julia Karl, Nicole Reiter und Nina Häuserer. FOTOS: TURNERGARDE

meinsam in der TSV Halle
durchzustarten“, sagt Julia
Karl. Turnergarde

Nur glückliche Gesichter gab es nach Erhalt der Überra-
schung. FOTOS: TURNERGARDE

kaum noch vorstellbar. Ein
Jahr ohne Fasching, ohne
Gardeauftritte, ohne Verklei-
dungen und ohne unserem
geliebten Sportlerball.
Aber die Vorstandschaft Ju-

lia, Nina und Nicole der Tur-
nergarde haben sich als Ziel
gesetzt, allen TänzerInnen
und UnterstützerInnen in
dieser schwierigen Zeit ein
Lächeln auf das Gesicht zu
zaubern und einfach „Dan-
ke“ für alles zu sagen. Als
Überraschung gab es das
Lieblingsgetränk der Garde –
eine Laternenmaß in der Fla-
sche.

2020/2021 ist alles anders. So
auch der Fasching – die wohl
wichtigste Zeit für die Tur-
nergarde. Zum Glück konnte
man die letzte Karnevalsai-
son noch ausgiebig feiern.
Zum 70-jährigen Bestehen
der Turnergarde wurde ein
Gardetreffen veranstaltet,
das bei den Besuchern sehr
gut ankam. Ebenso gab es
den Faschingsumzug zum
100-jährigen Bestehen des
TSV Moorenweis, der einmal
mehr grandios war. Gibt es
was Schöneres, als in Erinne-
rungen zu schwelgen?
Ein Jahr später ist das alles
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Sanierung, Modernisierung
und Neubau. Wir sind Ihre
Profis aus der Nachbarschaft.

Ihr Baupartner
Müller & Mayr GmbH
Baugeschä f t
Baus to f fe

Zell b. Dünzelbach • 82272 Moorenweis • Tel. 08146/7633 • Fax 08146/7672

www.muema.de
mueller+mayr@muema.de
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Blaskapelle übt Musik dahoam
Nadine Spangenberg über-

reichte jedem Jung-Musiker
des Vereins eineWeihnachts-
tüte mit Leckereien und ein
paar persönlichen, aufmun-
ternden Worten. Alle Emp-
fänger waren sichtlich be-
geistert und haben sich über
diese unerwartete Überra-
schung sehr gefreut. Freuen
würden sich die aktiven Blas-
musikanten auch, wenn in
Kürze der Probenbetrieb für
„Jung und Alt“ wieder aufge-
nommen werden könnte.
Noch gibt es keine Hinweise
darauf, dass es bald soweit
sein könnte. Also üben wir
Musik dahoamunduns inGe-
duld. Sobald sich was tut, in-
formiert der Verein auf der
Homepage www.blaskapelle-
moorenweis.de Bleiben Sie
gesund. Blaskapelle

direkt im Anschluss „O du
fröhliche“ von Terrassen und
Balkonen, aus Fenstern und
Haustüren. So entstand we-
nigstens ein bisschen Ge-
meinschaftsgefühl. Und wie-
der einmal verbindet die Mu-
sik.
Verbunden ist die Blaska-

pelle Moorenweis ganz be-
sonders der Spenderin oder
dem Spender, die/der kurz
vor Weihnachten die Jugend-
förderung des Vereins mit ei-
ner finanziellen Zuwendung
bedachte. Ein herzliches Dan-
keschön dafür. Das wäre
wirklich einen Tusch wert.
Jugendförderung ist eine Her-
zensangelegenheit des Ver-
eins. Und so gelang es der Ka-
pelle, dem Musiker-Nach-
wuchs im Advent eine kleine
Freude zu machen.

2020 ging zu Ende, wie es kei-
ner erwartet hätte und wie es
sich niemand gewünscht hat.
Die besinnliche Einstim-
mung auf Christkindlmärk-
ten und Firmen- oder Ver-
einsweihnachtsfeiern durfte
nicht stattfinden. Wir feier-
ten besinnliche Weihnach-
ten im allerkleinsten Kreis
der engsten Familie.
Trotz aller Beschränkun-

gen initiierte der Bayerische
Musikrat für den 24. Dezem-
ber 2020 ein „Gemeinschafts-
konzert“. Es wurden Noten
und Texte für Sänger, Blas-
und Streichinstrumente kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.
Jeder konnte sich zuhause
vorbereiten und üben. Und
dann: Pünktlich an Heilig
Abend um 15 Uhr schallte
dann „Alle Jahre wieder“ und

Bei der Übergabe der Weihnachtstüte: Johannes Dallmair und
Nadine Spangenberg. FOTO: BLASKAPELLE

Online-Training gegen das Einrosten
weitergesportelt, auch turne-
risch sind die Damen nicht
eingerostet: Auf Initiative
von Sophie Schlögl ist ein
kleines Video entstanden, als
Miniersatz für die ausgefalle-
nen Einlagen bei Sonnwend-
feier und Nikolausgala. Mit
kleinem Augenzwinkern
wollen die Damen für ein
bisschen Freude und Heiter-
keit sorgen. Wer sich das Vi-
deo anschauen möchte, fin-
det es auf der Homepage des
TSV bei der Abteilung Tur-
nen. TEXT/FOTO: TSV MOORENWEIS

Trotz des Lockdowns treffen
sich die Turndamen und AB-
Mädels noch zweimal dieWo-
che im Training, online na-
türlich. Das freiwillige Kraft-
training unter Anleitung von
Trainer Wolfi Vogt, soll ein
bisschen dabei helfen, in
Form zu bleiben. Stets hoch
motiviert und am Schluss
manchmal mit rotem Kopf
werden die Übungen absol-
viert, um sich am Schluss
noch eine kleine Entspan-
nungseinheit zu gönnen.
Aber es wird nicht nur fleißig

E L E K T R O A N L A G E N B A U

• Planung
• Beratung
• Elektroinstallation
• Industriemaschinen-
Installation

• Schwachstromanlagen
• Reparatur und Kundendienst

82272 Moorenweis · Bergstraße 2
Tel. 08146/1255 · elektro-steglich@t-online.de
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Familienbetrieb nun in der fünften Generation

die „Tante Emmas“ deshalb
kapitulieren. Nicht so bei uns
hier in Moorenweis. Und da-
mit das so bleiben kann, bitte
ich Sie, uns weiterhin durch
Ihre Einkäufe und andere Er-
ledigungen zu unterstützen.
In diesem Sinne würde ich
mich freuen, sie alle dem-
nächst einmal zu begrüßen
bei uns im nah & gut Bachin-
ger.“ TEXT/FOTOS: NAH & GUT

nen. Sandra Bachinger sagt:
„Auch ich möchte allen Kun-
den meinen Dank ausspre-
chen. Von den jahrzehntelan-
gen Stammkunden bis hin zu
denen, die uns vielleicht gera-
de erst entdeckt haben. Es ist
seit Jahren nicht einfach, ge-
gen zwei Supermärkte imOrt
und etliche ALDIS im Um-
kreis zu bestehen. In fast al-
len anderen Orten mussten

Köppel in der Blumenstraße
eingerichtet. Auf vielen Schu-
lungen musste sich das Wis-
sen von „Postbeamten“ ange-
eignet werden. Dies war kei-
ne leichte Aufgabe für Chefin
und Personal.
Heute finden Sie hier au-

ßerdem noch eine Reini-
gungsannahme sowie eine
Verkaufsstelle für Hara- und
Hotrega-Produkte. Die Abtei-
lung Schreibwaren/Schulbe-
darf wurde erweitert, ebenso
der Bereich „Glückwunsch-
karten“; außerdem wird das
Warensortiment stetig durch
Hinzunahme verschiedener
regionaler Anbieter ausge-
baut. Brigitte Köppel bedankt
sich nun auf das allerherz-
lichste bei ihrer guten und
treuen Stammkundschaft,
die ihr über all die vielen Jah-
re die Treue gehalten hat und
ohne diese das Geschäft nicht
mehr hätte bestehen kön-

1958: Kreszenz Rieger ver-
stirbt und Besitz und Laden
gehen an die Schwiegertoch-
ter Katharina Rieger über.
Diese stammt aus dem Inn-
viertel/Oberösterreich, eben-
so wie Brigitte Salzlechner,
spätere Frau Köppel.

1969 tritt diese dann als Hil-
fe und Unterstützung bei ih-
rer „Tante Kathi“ ins Ge-
schäft ein.

1982: Die „Rieger Kathl“
kann aus gesundheitlichen
Gründen den Laden nicht
mehr weiterführen und gibt
diesen an Brigitte Köppel ab.

1984: Der bestehende La-
den wird durch Hinzunahme
und Ausbau des angrenzen-
den Kuhstalles um 60 Qua-
dratmeter auf die heutige
Größe von circa 130 Quadrat-
meter erweitert.

1990: Tochter Sandra hat
ihre Lehre zur Einzelhandels-
kauffrau bei Tengelmann er-
folgreich abgeschlossen und
arbeitet von nun an im Ge-
schäft der Mutter mit. Im sel-
ben Jahr schließt das Kauf-
haus Dellinger in der Linden-
straße für immer.

1997: Die Lottoannahme
wird von Evi Erdmann über-
nommen.

1999: Eine für den Ort ganz
wichtige Veränderung! Nach
Schließung des Postamtes im
Anwesen Schindlmayr wird
die Postfiliale bei Brigitte

Seit 1. Januar 2021 ist es nun
amtlich: Der Edeka Köppel,
von vielen auch „kleiner Ede-
ka“ oder von den Alteingeses-
senen gerne noch „beim Rie-
ger“ genannt hat eine neue
Besitzerin. Brigitte Köppel
hat ihr Ladengeschäft an
Tochter Sandra Bachinger
übergeben. Der Familienbe-
trieb geht somit nach nun-
mehr 120 Jahren an die fünf-
te Generation über.

Chronik:
1900: Anton Dirnhirn er-

richtet neben der Schmiede
in der heutigen Blumenstra-
ße 7 ein kleinbäuerliches An-
wesen mit einliegendem Ver-
kaufsladen in der 12 Quadrat-
meter Stube links von der
Haustüre. Außer dem Grund-
bedarf an Lebensmitteln war
das Sortiment auf die ortsan-
sässige bäuerliche Kund-
schaft abgestimmt, wie etwa
Sägen, Sensen, Rechen, Ga-
beln, Ketten, Nägel und
Schrauben et cetera. Zu dieser
Zeit gab es vier Läden im Ort.

1922: Michael und Kres-
zenz Rieger aus Kaufering er-
werben das Anwesen und
führen das Geschäft weiter.
Dann erfolgte der erste Um-
bau nach einem Dachbrand
1949. Der vordere Teil des
Stalles wurde der Verkaufs-
raum. Heute der Teil links
mit Ladentheke, Lotto und
Post.

Lebensmitte
l

Reinigung

Schreibwaren

Sandra Bachinger
Blumenstr. 7 | 82272 Moorenweis | Tel. 08146/536

"61 4,03$+$.+$1 *.%
2$5-+*.!-#'65!$1 /(1+.$1 #)1&

,'0->%880+<A+
,'0-$>8A<A
*0KGA8I3(L9>K%IA+

)!'% "&($&%#
.'+</:AH DK" )
?1161 E((KA+/A:I
BA8" F?&=542?1

@;E':8J 7AL9A:IC0H:#/A!"HA M ///"7AL9A:I;.'+</:AH"HA

-+.&*'!+$(*,$0%#% ) "%'1%2* ) -+.#/2%&



12 Nr. 56 | Dienstag, 9. März 2021Gemeinde Moorenweis

Krankenpflege und Nachbarschaftshilfe Moorenweis

Rückkehr zum Alltag
Zeit für Dich“ Telefongesprä-
che an. Die ehrenamtlichen
Helferinnen sind Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag in
der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr
zu erreichen unter der Tele-
fonnummer 0 81 46/78 79.
Dort können Seniorinnen
und Senioren anrufen, die ih-
re Sorge und Nöte mitteilen
wollen, oder einfach nur
über alltägliche Dinge spre-
chen möchten. Das alles pas-
siert selbstverständlich unter
Einhaltung der Schweige-
pflicht. Das Angebot läuft
vorerst bis Ende April.

Ehrenamtlicher Fahr- und
Begleitdienst zum Impfzen-
trum: Als weiteres ehrenamt-
liches Angebot bieten wir für
unsere impfberechtigten Bür-
gerinnen und Bürger im Ge-
meindegebiet Moorenweis,
die in ihrer Mobilität einge-
schränkt sind und nicht auf
Angehörige zurückgreifen
können, einen Fahrdienst
zum Impfzentrum an. Für
Rückfragen wenden Sie sich
bitte an unsere Geschäftsstel-
le 0 81 46/78 79 Gerti Riedl-
Steininger. Krankenpflege und

Nachbarschaftshilfe

„Ich habe heute Zeit für
Dich“ – Unter dieser Devise
bieten ehrenamtliche Helfe-
rinnen älteren Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern in der
Gemeinde an, ihnen Zeit zu
schenken. Gerade unsere äl-
tere Bevölkerungsgruppe
treffen die Ausgangsbe-
schränkungen hart: Sie gehö-
ren zur Risikogruppe und
sollten möglichst nicht aus
dem Haus gehen oder Besu-
che empfangen. Unter der
Schirmherrschaft von Uschi
Glas und Elmar Wepper hat
sich im Jahr 2019 in Mün-
chen der Verein „Retla“ (um-
gekehrt: Alter) gegründet,
der es sich unter anderemzur
Aufgabe gemacht hat, älteren
Menschen, deren Sozialleben
durch die Corona-Krise stark
eingeschränkt ist, Telefonge-
spräche gegen die Einsam-
keit anzubieten.
Dem guten Beispiel dieser

und auch anderer Organisa-
tionen folgend, machte sich
auch die Krankenpflege und
Nachbarschaftshilfe Mooren-
weis auf den Weg und bietet
seit 16. Februar 2021 unter
dem Motto „ich habe heute

vorgelegt werden. Die Ent-
wurfssatzung wird mit dem
Mitgliederbrief verschickt.
Die Mitglieder haben dann
die Möglichkeit schriftlich
zur Satzung Stellung zu neh-
men, Bedenken zu äußern
oder diese anzuerkennen.
Die im letzten Jahr nicht

stattgefundenen verschobe-
nen Vorstandswahlen sollen
in diesem Jahr nachgeholt
und der Vorstand neu besetzt
werden. Auch dies wird in
schriftlicher Form durchge-
führt, analog der Vorgehens-
weise der Vertreterversamm-
lung der Raiffeisenbank, wel-
che Ende 2020 stattgefunden
hat. Geplant ist die Umset-
zung derMitgliederversamm-
lung in Papierform Anfang
Juni, weil vor Bekanntgabe
des Jahresabschlusses die Kas-
senprüfung durchgeführt
werden muss. Dafür kann
noch zum heutigen Zeit-
punkt kein Termin in Aus-
sicht gestellt werden.
Zum anderen benötigt eine

Briefwahl einen umfangrei-
chen organisatorischen Vor-
lauf, der bis April nicht zu be-
werkstelligen ist.

dritten Mittwoch im Monat
und am zweiten und vierten
Donnerstag im Monat statt-
finden können. Alle Vorha-
ben finden vorbehaltlich der
dann geltenden Regelungen
und Hygienevorschriften
statt.

Mitgliederversammlung:
Die für April 2021 geplante
Mitgliederversammlung wird
in diesem Jahr entgegen dem
bisher gewohnten Rahmen
nicht als Präsenz-Versamm-
lung stattfinden. Der über-
wiegende Teil der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer unse-
rer jährlich stattfindenden
Versammlung sind ältere
Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger der Gemeinde. Diese Per-
sonengruppen brauchen ei-
nen besonderen Schutz. Sie
haben ein erhöhtes Risiko,
wenn sie sich mit dem Coro-
navirus infizieren. Die ge-
sundheitliche Gefährdung
unserer Mitglieder wollen
wir auf keinen Fall riskieren,
deshalb hat sich die Vor-
standschaft der Krankenpfle-
ge und Nachbarschaftshilfe
dafür ausgesprochen, die Mit-
glieder schriftlich über den
Geschäftsverlauf und das Ver-
einsgeschehen zu informie-
ren. Die Vereinssatzung wur-
de in einigen Punkten geän-
dert und muss nun den Mit-
gliedern zur Abstimmung

Ab dem Frühjahr versucht
die Krankenpflege und Nach-
barschaftshilfe Moorenweis
schrittweise zu einem Alltag,
der anders ist als vor Corona,
zurückzukehren. Los geht es
mit dem Kinderpark voraus-
sichtlich nach den Osterferi-
en am 12. April. Sollte sich
die pandemische Situation
bis dahin wieder verschlech-
tern und eine Öffnung nicht
möglich sein, werden die El-
tern rechtzeitig informiert.
Die Angebotewie Senioren-

gymnastik, geistig fit, Sturz-
prävention, der Demenzchor,
bleiben aufgrund der allge-
meinen Kontaktbeschrän-
kungen bis auf Weiteres ab-
gesagt. Ab wann die nächsten
Veranstaltungen stattfinden
dürfen, steht zum heutigen
Zeitpunkt noch nicht fest.
Das Treffen der Angehörigen-
gruppe ist ab Mai 2021 wie-
der geplant.
Öffnen wollen wir voraus-

sichtlich abMitte April die Se-
niorengruppe.Wir planen im
April zwei Termine. Der erste
Termin ist am Mittwoch,
21. April in der Zeit von 9.30
bis 12.30 Uhr, der zweite Ter-
min ist am Donnerstag,
29. April, in der Zeit von 14
bis 17 Uhr. Ab Mai, erhoffen
wir, dass die Seniorengrup-
pen wieder zu den gewohn-
ten Terminen am ersten und

Termine der Krankenpflege und Nachbarschaftshilfe

tag, 27. Mai, 10. Juni, 24. Juni, 15. Juli und
29. Juli.

Die Angehörigengruppe für an Demenz er-
krankte Menschen beginnt eventuell wieder
im Mai 2021. Vorgesehen ist Donnerstag,
6. Mai.

Die Angebote „geistig fit bleiben“, „sicher ak-
tiv und mobil“ – Kraft- und Balancetraining
zur Vorbeugung von Stürzen, Seniorengym-
nastik und Demenzchor entfallen bis auf Wei-
teres. Krankenpflege und

Nachbarschaftshilfe

Betreuungsgruppe für Senioren: Mittwoch von
9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Alter Pfarrhof, Ring-
straße 26, Moorenweis; Anmeldung erbeten.
Bitte Mundschutzpflicht beim Betreten und
Verlassen des Alten Pfarrhofes beachten. Ter-
mine: 21. April, 5. Mai, 19. Mai, 2. Juni, 16. Ju-
ni, 30. Juni, 7. Juli und 21. Juli.

Betreuungsgruppe für Senioren: Donnerstag
von 14 Uhr bis 17 Uhr, Alter Pfarrhof, Ring-
straße 26, Moorenweis; Anmeldung erbeten-
Bitte Mundschutzpflicht beim Betreten und
Verlassen des Alten Pfarrhofes beachten. Ter-
mine: 29. April, 13. Mai entfällt wegen Feier-

1000 Euro Spende für Indien
die die Kinder mit Freude ge-
nossen.
So kamen – plus einiger

großzügiger Spenden – über
1000 Euro zusammen. Wir
freuen uns, damit einigen
Kindern eine Schulbildung
zu ermöglichen. Vielen Dank
allen, die diese Aktionmittra-
gen und unterstützen.
„Es gibt nichts Gutes, außer

man tut es.“ (Erich Kästner)
Grundschule

dass diese später bessere Be-
rufsaussichten haben.
Trotz eingeschränkter

Möglichkeiten aufgrund von
Hygienebestimmungen und
Abstandsregeln konnten wir
unsere Brezenaktion für In-
dien durchführen. Wir muss-
ten zwar in diesem Jahr auf
die leckeren Plätzchen der
Moorenweiser Familien ver-
zichten, konnten aber in den
Klassen Brezen verkaufen,

Schon seit vielen Jahren un-
terstützt die Grundschule
Moorenweis Schwester Mary
in Indien (Säkularinstitut An-
cillae, Benediktbeuern – In-
dienprojekte) mit einer groß-
zügigen Spende für ihre Ar-
beit mit Kindern. So wird Fa-
milien, die sich eine Schulbil-
dung für ihre Kinder nicht
leisten können, die Möglich-
keit gegeben, ihre Kinder in
die Schule zu schicken, so-

Grundschule Moorenweis
Gerne für Sie da ERDARBEITEN RICHARD METZGER
Römerstraße 15 · 82272 Moorenweis
Rufen Sie an Tel. (0 8146)1874 · Fax (0 8146)996186

M
SIE wollen BAUEN?
Dann brauchen Sie ...
... eine Baugrube?
... einen Kanal?
... eine Regenentwässerung?
... oder andere Erdarbeiten?

Wasserabsetzbecken und Pumpen
mit A-Schlauch zu vermieten!

: ERDARBEITEN RICHARD METZGER

hanrieder.de

Bestattungen so einzigartigwie das Leben.
NOCH EINMAL UNSER LIED HÖREN.
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Hohe Kosten für die Energie
zu gestalten und dabei lang-
fristig Kosten zu senken. Er-
fahrene Energieberater wer-
den dabei mit einem „Gebäu-
de-Check“ die Situation vor
Ort prüfen und bewerten. Im
Mittelpunkt stehen dabei
Energieverbräuche, Geräte-
ausstattung, Anlagentechnik
sowie die Gebäudehülle. Wei-
tere Informationen dazu und
das geplante Datum für den
Start der Sanierungskampa-
gne werden im weiteren Ver-
lauf der Planung veröffent-
licht.
Für Fragen zum Thema

Energieberatung steht Ihnen
das Team von Ziel 21 unter
der Telefonnummer 0 81 41/
51 92 25 oder per E-Mail an
info@ziel21.de zur Verfü-
gung. Ziel 21

gering, durchschnittlich oder
hoch sind. Ebenso finden Sie
Tipps zum Sparen, um Ihre
Verbräuche dauerhaft zu sen-
ken und Energie effizient zu
nutzen. Oft sind schon kleine
Maßnahmen sehr effektiv
und helfen Energie und Kos-
ten zu sparen.
Ziel 21 plant in diesem Jahr

in Zusammenarbeit mit der
Verbraucherzentrale Bayern
eine landkreisweite Sanie-
rungskampagne, die den Bür-
gerinnen und Bürgern hilft,
ihr Zuhause energieeffizient

Fällt Ihre Stromrechnung zu
hoch aus? Sind Ihre Heizkos-
ten zuhoch? Verbrauchen Sie
zu viel Energie? Wie steht Ihr
Energieverbrauch im Ver-
gleich dar?Wie kann der Ver-
brauch gesenkt werden? Zur
Beantwortung dieser Fragen
hilft ein Vergleich des indivi-
duellen Haushaltsverbrauchs
mit dem durchschnittlichen
Verbrauch.
Die Online-Angebote

www.heizspiegel.de und
www.stromspiegel.de liefern
Ihnen gültige Vergleichswer-
te von Privathaushalten. So-
mit können Sie Ihre Verbräu-
che anhand Ihrer persönli-
chen Wohnsituation leicht
bewerten und vergleichen so-
wie eine Aussage treffen, ob
Ihre Energieverbräuche eher

Vorlesewoche in der Grundschule
te sich auch kreativ und ge-
stalterisch mit dem Buch
oder der Geschichte ausei-
nandergesetzt werden. Ge-
sagt – getan. Und so wurde in
der Woche vom 23. bis zum
27. November fleißig (vor)ge-
lesen, zugehört, gebastelt, ge-
malt und gestaltet. Die tollen
Ergebnisse wurden dann von
den einzelnen Jahrgangsstu-
fen in einer Ausstellung in
der Aula zusammengetragen
und können dort nun von al-
len Schülerinnen und Schü-
lern bewundert werden.

TEXT/FOTOS: GRUNDSCHULE

Dr. Thomas Goppel und Ale-
xander Dorow zu Besuch).
Nachdem in diesem Jahr auf-
grund der bekannten Um-
stände kein Vorleser „von au-
ßen“ kommen konnte, be-
schloss das Kollegium, aus
der Not eine Tugend zu ma-
chen und eine ganze Vorlese-
woche zu veranstalten.

Europa und die Welt
Unter dem Motto „Europa

und die Welt“ suchten die
einzelnen Klassenlehrer für
ihre Klassen geeignete Bü-
cher aus. Darüber hinaus soll-

Schon viele Jahre ist die
Grundschule Moorenweis
„Leseschule“ mit besonde-
rem Fokus auf der Leseförde-
rung. Deswegen ist der bun-
desweite Vorlesetag für unse-
re Schule immer eine tolle
Gelegenheit, durch Vorlesen
die Lesefreude der Kinder zu
wecken und sie mit altersge-
mäßer Kinderliteratur in
Kontakt zu bringen.
Im Rahmen dieses Vorles-

etages ist es eigentlich gute
Tradition, Vorleser „von au-
ßen“ an die Schule zu holen
(unter anderem waren schon

Verbesserungen bei
erneuerbaren Energien

gelung gilt für alle Photovol-
taik-Anlagen bis 100 kW Leis-
tung und ist bis Ende 2027 be-
fristet. Dabei erhalten die An-
lagenbetreiber für ihren
Strom den Jahresmarktwert
Solar für 2021 abzüglich ei-
ner Vermarktungsprämie
von 0,4 Cent/kWh von Ihrem
Netzbetreiber. Andererseits
gibt es bei ausgeförderten PV-
Anlagen auch die Möglich-
keit, den Solarstrom künftig
selbst zu nutzen. Sprechen
Sie mit Ihrem lokalen Instal-
lateur, welche technischen
Umrüstungen erforderlich
sind. In vielen Fällen ist es zu
empfehlen zusätzlich mit ei-
nem Speicher, einem Heiz-
stab oder auch mit einem
Elektroauto die Eigenver-
brauchsquote zu erhöhen.
Der überschüssige Strom
wird weiterhin ins Netz ein-
gespeist. Eine weitere Mög-
lichkeit stellt die Direktver-
marktung dar. Bei kleinen
Anlagenwird sich diese Situa-
tion aber nicht wirtschaftlich
darstellen lassen. Allgemein
wird empfohlen die Anlage
einem „Check“ zu unterzie-
hen. Dieser kostet circa 200
Euro und gibt Auskunft über
den technischen Zustand der
PV-Anlage. Weitere Informa-
tionen zum EEG finden Sie
unter der Homepage der Bun-
desnetzagentur (www.bun-
desnetzagentur.de). Ziel 21

Mit der Novelle des Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes
(EEG) traten zum 1. Januar
zahlreiche Änderungen in
Kraft, die der Energiewende
in Deutschland neuen Schub
geben sollen. Insbesondere
Betreiber von Photovoltai-
kanlagen (PV) können von
den neuen Regelungen profi-
tieren.
• Wegfall der anteiligen EEG-
Umlage bis 30 Kilowatt peak
(kWP) Anlagenleistung: Bis-
her wurden viele PV-Anlagen
über 10 kWp wegen der an-
teiligen EEG-Umlage nicht
realisiert. Aus Sicht der Ener-
giewende wurde deswegen
viel Dachpotenzial nicht ge-
nutzt. Nun können auchHäu-
ser mit größeren Dächern so-
wie viele Handwerksbetriebe
und Gewerbetreibende ihre
Dächer optimal nutzen.
• Anschlussregelung für An-
lagen die nach 20 Jahren aus
der EEG-Regelung fallen: Die
bislang laufende Vergütung
endete mit dem Jahreswech-
sel – die bestehenden Rege-
lungen des EEGs für diese
Systeme geltenweiter, darun-
ter etwa Einspeisevorrang
oder die Befreiung des Eigen-
verbrauchs von der EEG-Um-
lage bis 30 Kilowatt (kW). Ei-
nerseits besteht nun die Mög-
lichkeiten die Anlagen in der
Volleinspeisung einfach wei-
terlaufen zu lassen. Diese Re-

Römerstr. 14 · 82272 Moorenweis
Tel. 0 81 46 / 427 · Fax 0 81 46 / 75 55

www.schreinerei-keckeis.de

! UNILUX / WERU Fenster
! Holz- und Aluminium-Haustüren
! Individueller Innenausbau

! Möbel nach Maß
! Massivholz-Treppenanlagen

Lindenstraße 10 · 82272 Moorenweis
Tel. 08146/816 · E-Mail: info@kfz-suessmeier.de

www.kfz-suessmeier.de

■ HU und AU im Haus

■ Klima- und
Reifenservice

■ Unfallinstandsetzung

■ KFZ - Reparatur
aller Marken
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Tennisabteilung des TSV Moorenweis hofft auf Ende des Sportverbots
lage wetterbedingt Mitte bis Ende
April. Wir würden uns sehr freuen,
wieder viele Spielerinnen und Spieler
auf unserer Tennisanlage begrüßen
zu dürfen.

TEXT/FOTO: TSV MOORENWEIS - TENNISABTEILUNG

Punktspielrunde nach hinten auf den
1. Juni 2021 verlegt, damit alle Ten-
nisspielerinnen und Tennisspieler ge-
nügend Zeit für die Vorbereitung ha-
ben. Wenn das Sportverbot aufgeho-
ben wird, eröffnen wir die Tennisan-

wenn es die Kontaktbeschränkun-
gen wieder zulassen. Die Tennisab-
teilung ist zuversichtlich, dass sie wie
im vergangenen Jahr ihren Tennis-
sport ausüben darf. Der Bayerische
Tennis-Verband hat den Beginn der

Die Pandemie stellt immer noch alle
vor besondere Herausforderungen,
deshalb wird die Mitgliederver-
sammlung der Tennisabteilung des
TSV Moorenweis nicht wie gewohnt
im März stattfinden, sondern erst

Ein Funke Hoffnung
Wort-Gottes-Feiern musika-
lisch gestalten (erstmals be-
reits geschehen am 14. Febru-
ar, weitere Termine am
11. April und 30. Mai.
Und natürlich lassen wir

den „Funken Hoffnung“ wei-
terhin schimmern, dass wir
als Chor bald wieder gemein-
sam singen dürfen. Bis dahin
halten wir Abstand und blei-
ben zuversichtlich. Dass Kul-
tur in jeder Form wichtig ist,
zeigt gerade die derzeitige
Ausnahmesituation.
Daher möchten wir jeden,

der Freude am Singen oder
Musizieren hat, ganz herzlich
einladen, aktiv mitzuma-
chen. Für nähere Informatio-
nen steht der Chorleiter, Tho-
mas Lackmann, Telefon
0 81 46/99 81 73, oder jede/r
Sänger/in zur Verfügung.

der neue CHOR

Melanie Schneider und Tho-
mas Lackmann, feierlich un-
terstützt.
Ganz besonders gefreut hat

uns die Zusammenarbeit mit
den Geschwistern Theresa
und Max Gebsattel. Sie verlie-
hen mit ihrem zweistimmi-
gen Gesang den Andachten
einen besonderen Zauber.
Herzlichen Dank! Auch in
diesem Jahr werden wir

Ein Funke Hoffnung – unter
diesem Titel hätte die Weih-
nachtsandacht des neuen
CHORS 2020 auf dem Karl-
bauer Hof in Eismerszell
stattfinden sollen. Alles war
bereits vorbereitet, Texte ge-
schrieben, Lieder ausgesucht
und einstudiert, Hygienekon-
zept erstellt…
Jedoch konnte auch diese

Feier aufgrund der Corona-
Pandemie nicht durchge-
führt werden. Aber nicht alle
Termine musste der neue
CHOR absagen. So konnten
zumBeispielWort-Gottes-Fei-
ern weiterhin instrumental
begleitet werden. Auch die
Gestaltung der beiden Kin-
derandachten am Nachmit-
tag des Heiligen Abend wur-
den von den Instrumentalis-
ten des neuenCHORES, Birgit
Schweiger, Maria Lehmayr,

der neue CHOR

Markus Höflmayr
Baugeschäft  Baustoffe

 Planung
 Bauleitung
 Rohbau
 Putzarbeiten
 Umbau und Sanierung
 Schlüsselfertiges Bauen

Bergstr. 4
82272 Moorenweis

Telefon 08146 / 99 73 43
info@bau-hoeflmayr.de
www.bau-hoeflmayr.de

Hans Steinhardt
– Steuerberater
– Rechtsbeistand
– Vereidigter Buchprüfer
Römerstraße 33, 82272 Moorenweis
Telefon-Nr.: 08146/99650
steuerteam@steuerberater-steinhardt.de

Tätigkeitsschwerpunkte:
Beratung von kleineren und mittleren Unternehmen,
Arbeitnehmern, Hausbesitzern und Rentnern.
Existenzgründungs-, Erbfall-, Übergabeberatungen
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vhs startet ins neue Semester
nerstags, 4. März bis 15. Juli,
9.30 bis 11 Uhr. Italienisch
(A2) (211-M6301) 14 x don-
nerstags, 11. März bis 15. Juli,
18 bis 19.30 Uhr. Italienisch
(A1/A2) (211-M6300) 14 x don-
nerstags, 11. März bis 15. Juli,
19.40 bis 21.10 Uhr.Drahtbas-
teln mit Kindern zu Ostern, für
Kinder ab 6 Jahre (211-M4304)
31. März, 10 bis 12 Uhr.
Drahtbasteln mit Kindern zu
Ostern, 3 bis 6 Jahre in Beglei-
tung eines Erwachsenen (211-
M4303) 31. März, 13 bis 15
Uhr. Pediküre-Workshop (211-
M3200) 23. April, 17 bis 18.30
Uhr. vhs Moorenweis

Ihren Aufgabenbereich
wird ab sofort Tatiana
Schmölz, die in der Gemein-
de Moorenweis arbeitet,
übernehmen. Herzlich will-
kommen im Team!
Wir brauchen Ihre Unter-

stützung: Mit dem aktuellen
Mitteilungsblatt wird eine Be-
darfsumfrage verteilt, die Sie
gerne bis 31. März bei der Ge-
meinde in Moorenweis abge-
ben können. Oder Sie schi-
cken diese per E-Mail an die
vhs in Mammendorf. Wir
freuen uns auf Ihre Rückmel-
dung zur Bedarfsumfrage
und natürlich auf Ihre An-
meldungen zu unseren Kur-
sen. Bleiben Sie alle zuver-
sichtlich und gesund.
Kurse: Bodyart (211-M4101)
12 xmontags, 12. April bis 12.
Juli, 19.45 bis 21 Uhr. Ein-
kaufsnetz häkeln (211-M3111)
6 x dienstags, 13. April bis 18.
Mai, 19 bis 20.15Uhr. Salsaro-
bic (211-M4100) 10 x mitt-
wochs, 14. April bis 30. Juni,
9.30 bis 10.30 Uhr. Englisch
(A2) (211-M6302) 15 x don-

Die Tage werden langsam
heller und zum Glück auch
wieder sonniger. Das lässt die
vhs hoffen, dass sie ab März
mit ihrem Frühjahr/Sommer-
semester starten kann. Auf je-
den Fall beginnen die Sprach-
kurse pünktlich im März. Zu-
erst onlinemit derOption auf
Live-Unterricht, sobald es
wieder erlaubt ist. Natürlich
mit dem bewährten Hygiene-
konzept.
Für alle anderen Kurse gilt:

Melden Sie sich gerne an, wir
stellen nicht einfach auf ein
Online-Format um, sondern
finden für jeden Kurs mit un-
seren Kursleitungen und Teil-
nehmenden eine individuelle
Lösung. Wir sind flexibel und
passen uns an, ganz so wie
Sie es von uns gewohnt sind.
Leider müssen wir auch Ab-
schied nehmen.
Zum Jahresende beendete

unserer langjährige und ge-
schätzte Kollegin Traudl Kle-
ber ihr Ehrenamt, das sie vie-
le Jahre für die vhs in Moo-
renweis ausgeübt hat.Wir be-
danken uns an dieser Stelle
ganz herzlich bei ihr für die
gute Zusammenarbeit und
ihren unermüdlichen Einsatz
für unsere und Ihre vhs.

Umfrage

Im Mitteilungsblatt finden Sie
ein Einlageblatt zur Bedarfs-
umfrage von der VHS. Bitte
nehmen Sie sich kurz Zeit und
füllen diese aus, da so in unse-
rer Gemeinde verschiedenen
Bildungsmöglichkeiten zur
Verfügung gestellt werden
können.
Anschließend könne Sie das
ausgefüllte Blatt bei der Ge-
meindeverwaltung einwer-
fen. vhs

Neuwahl verschoben
Die Jahreshauptversamm-
lung der Krieger- und Solda-
tenkameradschaft Mooren-
weis musste corona-bedingt
ausfallen. Die eigentlich heu-
er fälligen Neuwahlen wer-
den nächstes Jahr durchge-
führt.
Die Ehrungen für 40-jähri-

ge Vereinstreue wurden aber
vorgenommen. Die Ehrenna-
deln wurden den Jubilaren
durch den ersten Vorsitzen-
den Josef Popfinger und dem
zweiten Vorsitzenden Alfred
Wenig persönlich zu Hause
überreicht. Geehrt wurden:
Ludwig Bader, Erwin Böck,
Franz Drexl, Helmut Fesen-

meir, Gerhard Feuchter, Ru-
pert Heinzinger, Hermann
Karl, Josef Knoller jun., Kurt
Krejtschi, Günter Kriest,
Franz Ludwig, Helmut Milis-
terfer, Hermann Nuss, Franz
Popfinger, Johann Süßmaier,
Alexander Tauscher, Josef
Trieb, Thomas Truger, Kon-
rad Wecker, Paul Wörle und
Franz Zimmermann. Für 25-
jährige Vereinstreue konnte
niemand geehrt werden.

Noch ein Hinweis: Nach der-
zeitigem Stand der Dinge
muss auch der heurige Ver-
einsausflug nach Tirol ausfäl-
len. Krieger- und Soldaten

Moorenweis

Benefizlauf
„Lange Wege gemeinsam ge-
hen“ – unter diesem Motto
läuft die Allinger Ausdauer-
Läuferin Anja Kobs am Sonn-
tag, 28. März, ab 8 Uhr einen
Benefizlauf über 50 Kilome-
ter durch den Landkreis Fürs-
tenfeldbruck zugunsten des
Ambulanten Hospiz- und Pal-
liativberatungsdienstes der
Caritas Fürstenfeldbruck.
Das Spendenkonto: Caritas

München-Freising, Bank für
Sozialwirtschaft München,
BIC: BFSWDE33MUE, IBAN:
DE30 7002 0500 8850 0007
08; Verwendungszweck: (Bit-
te zwingend angeben) Kos-
tenstelle: 416180 - Anja Kobs.
Die Strecke verläuft von

Kottgeisering über Branden-

berg, Moorenweis, Adelsho-
fen und Luttenwang nach
Mammendorf und weiter
über Landsberied, Grafrath,
Holzhausen und Biburg nach
Alling. Kobs freut sich über
Anfeuerung. Ausweichter-
min bei widrigen Bedingun-
gen ist der 11. April.Anja Kobs

Anja Kobs
unterstützt die Hospizarbeit

mit einem Benefizlauf.

Kommissarisch weiter im Amt
die Dauer eines Jahres kom-
missarisch weiter zu führen.
Bei der Jahreshauptversamm-
lung 2022 sollen dann die fäl-
ligen Neuwahlen abgehalten
werden. Krieger- und Soldaten

Dünzelbach

rona-Pandemie und den da-
mit verbundenen Beschrän-
kungen war das leider nicht
möglich. Die Vorstandschaft
erklärte sich bereit, den Ver-
ein nach Ablauf der fünfjähri-
gen Wahlzeit zunächst für

Am Sonntag, 21. Februar
2021, sollte eigentlich die
diesjährige Hauptversamm-
lung des Krieger- und Solda-
tenvereins Dünzelbach mit
Neuwahlen stattfinden. Auf-
grund der herrschenden Co-

KJR-Programm ist online
grammbeschreibungen, die
Online-Anmeldung sowie
stets aktuelle Informationen
zu coronabedingten Ände-
rungen sind unter
www.kjr.de zu finden. Auf
Wunsch versendet der Kreis-
jugendring die Programme
per Post. Sie können unter
Tel. 0 81 41/50 73 19 oder per
E-Mail an bildung@kjr ange-
fordert werden.
Der Kreisjugendring Fürs-

tenfeldbruck ist die Arbeits-
gemeinschaft der Jugendver-
bände im Landkreis Fürsten-
feldbruck. Zugleich ist der
KJR Sprachrohr aller Jugend-
lichen in allen Belangen der
Jugendarbeit. Ergänzend da-
zu bietet der KJR unter ande-
rem Ferienfahrten, das Spiel-
mobil, uns ein Jugendgäste-
haus für Kinder- und Jugend-
gruppen an. KJR

Kindern zu arbeiten, sich et-
was dazu verdienen möchte
und den Kreisjugendring im
Sommer gerne unterstützen
würde, kann sich auf der
Homepage zur Betreuer*in-
nenschulung anmelden. Die
Tätigkeit kann auch als Prak-
tikum anerkannt werden.
Darüber hinaus können

sich alle, die haupt- oder eh-
renamtlich in der Jugendar-
beit tätig sind, beim Kreisju-
gendring fortbilden. Neben
einem viertägigen Jugendlei-
tergrundkurs beinhaltet das
Fortbildungsprogramm auch
eintägige Fachfortbildungen
zu aktuellen Themen der Ju-
gendarbeit, wie zum Beispiel
Prävention sexualisierter Ge-
walt, Fahrfertigkeitstraining
für Kleinbusse oder Nachhal-
tigkeit in der Jugendarbeit.
Die ausführlichen Pro-

Das Jahresprogramm 2021
des Kreisjugendrings (KJR) ist
online. Traditionelles Bogen-
schießen, Babysitter-Grund-
kurs, Comics zeichnen, Feri-
en auf dem Bauernhof, Out-
door-Woche amAlpsee, Som-
mercamp in Fürstenfeld-
bruck, und vieles mehr –
auch in diesen Zeiten bleibt
der Kreisjugendring (KJR) ak-
tiv und bietet in 2021 wieder
spannendeWochenendwork-
shops für Jugendliche ab 13
Jahren und Ferienfahrten für
Kinder und Jugendliche von 8
bis 17 Jahren an. Die Ferien-
fahrten werden ebenso wie
das beliebte Angebot des KJR-
Spielmobils von ehrenamtli-
chen Betreuer*innen zwi-
schen 16 und 29 Jahren gelei-
tet, die der Kreisjugendring
selbst ausbildet.
Wer Spaß daran hat, mit

Schußmann
Abbruch – Erdbewegung

- Aushub / Erdbewegung
- Abbruch / Baustoffrecycling
- Grabenräumen / Böschungsbau
- Transporte
- Kies - Sand und Humus Lieferung

Ulrich Schußmann Telefon 08146 – 99 726 39
Gewerbegrund 3 Telefax 08146 – 99 726 38
82272 Moorenweis Mobil 0173 – 70 30 928
e-mail : transporte.ffb @ web.de

ÖL-GAS-FEUERUNG · SOLAR-HOLZPELLETS-
U. HACKSCHNITZELANLAGEN · KUNDENDIENST
PLANUNG U. BERATUNG · WÄRMEPUMPEN

82272 MOORENWEIS
Birkenstraße 4 · Tel. 0 8146/289

ws@suessmeier-heizung-solar.de
www.suessmeier-heizung-solar.de
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Neues vom Ländlichen Reit- und Fahrverein Moorenweis

Großes Turnier wird vorsichtshalber verlegt

stützen und freuen uns über
einige neue Vereinsmitglie-
der, sodass unser Vereinmitt-
lerweile die Mitgliederzahl
von 85 überschritten hat. Nä-
here Informationen gibt es
unter Tel. 0173/1529366 oder
online unter www.reitverein-
moorenweis.de. TEXT/FOTOS: LRFV

nung der Situation, sodass zu-
mindest als Höhepunkt des
Jahres, der 42. Wanderritt,
am 12. September auf der
Reitanlage in Moorenweis
stattfinden kann. Wir bedan-
ken uns dafür, dass unsere
Mitglieder den Verein in die-
ser schwierigen Zeit unter-

28. bis 30. Mai verlegt. Wir
hoffen sehr, dass zumindest
dann die Bedingungen eine
Durchführung des Turniers
möglich machen.
Weitere Termine können

aktuell nicht geplant werden.
Der LRFV Moorenweis hofft
auf eine weitere Entspan-

reshauptversammlung mit
Neuwahlen wird daher auf
unbestimmte Zeit verscho-
ben. Auch wenn aktuell hof-
fentlich bald wieder Locke-
rungen erfolgen, wird auch
das große Turnier auf dem
Stutenmilchgestüt Schwarz
in Egg sicherheitshalber auf

Bei der am 28. Februar 2020
noch stattgefundenen Jahres-
hauptversammlung des Länd-
lichen Reit- und Fahrvereins
Moorenweis ließ man das al-
te Jahr noch einmal Revue
passieren. Der Verein konnte
imMärz 2020 noch Kurse zur
reiterlichen Fortbildung
durchführen, die erfreuli-
cherweise auch regelmäßig
ausgebucht waren. Leider
kam es ab Ende März auch
bei uns erst einmal bedingt
durch die Corona-Pandemie
zu einemunfreiwilligen völli-
gen Stillstand.
Das Training war nicht

mehr möglich und auch die
Turnier- und Veranstaltungs-
saison kam vollständig zum
Erliegen. Nach einer kurzen
Verbesserung der Situation
imSommer 2020 ist auch der-
zeit nicht absehbar, wann
wieder Veranstaltungen und
ein „normales“ Vereinsleben
möglich sein werden. Die für
den März 2021 geplante Jah-

Finanzierung/ Leasing
Unfallinstandsetzung
Glasreparatur/ Ersatz
Karosserie / Lackservice
Hol- und Bringservice
Werkstattersatzwagen
Reifenservice

Ihr Toyota Vertragshändler
Neu-und Gebrauchtwagen/ WerkstattLindenstraße 6 • 82216 Maisach

Tel. 08141/90412 • www.moebel-feicht.de
Öffnungszeiten
Mo-Fr 9-12 u. 14-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
und nach Vereinbarung

Einrichtungen
+ Küchenstudio

Weiterempfohlen:Seit 1852

w w w . s p e n g l e r - l e i b . d e

Firma Hermann Karl
Öl- und Gasfeuerung · Wartung
Regel- und Steuerungstechnik aller Fabrikate
EISMERSZELL · St.-Georg-Str. 39 · 82272 Moorenweis
Telefon 0 81 46/16 86 · Telefax 0 81 46/70 94


