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Das Ziel einer Auseinandersetzung ist  
nicht der Sieg, sondern der Fortschritt

Sönke Wortman, Contra [Film], 2020

 
Unser Bürgermeister 
informiert:

 
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

wir alle genießen die „zurücker-
haltenen Freiheiten“, nach dem 
Wegfall und/oder der starken 
Verringerung der COVID-19-
Hygienevorschriften. Ich bitte 
Sie alle, verantwortungsbewußt 
damit umzugehen, denn die 
Inzidenzen nehmen zwar ab,  
befinden sich aber immer noch 
auf bedenklich hohen Werten. 

>> ab Seite 2
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2 Infos aus dem Rathaus

Von unseren Oberschweinbacher Bürgern*innen waren zum 
Redaktionsschluß mittlerweile 536 Personen (ca. 31,4% aller 
Einwohner) als Coronainfizierte seit Pandemieausbruch ge-
meldet (dies sind 168 mehr, als nur 27 Tage davor). Für den 
Landkreis FFB sind es 64.909 Personen, von denen 223 an 
bzw. mit COVID-19-Befund verstorben sind.   
Auch an unserem Dorfleben ist erkennbar, daß dieses erfreuli-
cherweise wieder auflebt. Dies bringt uns auch in Erinnerung, 
wie wichtig die sozialen Kontakte und ein guter Zusammenhalt 
sind. Die paar nachfolgenden Beispiele belegen das aus-
drücklich.

EhrEnamtlichEs EngagEmEnt in und für 
unsErE gEmEindE:
 
1. Entrümpelung Klosterheustadel und -stallungen:

Die gemeinsam mit dem Förderverein Klosterhof Spielberg 
organisierte Aktion war ein voller Erfolg. Durch die rund 
90 helfenden Hände wurde alles, was wir uns für diesen Tag 
vornahmen, schon bald nach der Mittagspause geschafft. 
Nochmals mein herzliches Dankeschön an alle, die mithalfen.  
 
Im übrigen sind die vergebenen Arbeiten zur Sanierung der 
inneren Klostermauer und des großen Metalltores in vol-
lem Gange.   

 
2. ramadama (aktion saubere landschaft): 

Am 26.03. trafen sich heuer 77 Helfer*innen, eine neue 
Rekordanzahl an Freiwilligen, davon ca. 2/3 fleißige Kinder, 
und sammelten im gesamten Gemeindegebiet Müll und sons-
tigen Unrat. Wie im Vorjahr konnte die Aktion bei herrlichem 
Sonnenschein durchgeführt werden. Nochmals „Vielen Dank“ 
an unseren neuen Organisator, GR Robert Langwieder, und 

an alle die mithalfen unsere Wege, Fluren und Grünflächen 
wieder in einen ansehnlichen Zustand zu bringen. Als kleine 
Entschädigung durften alle anschließend ein gemeinsames 
Mittagessen im Campo Bello genießen. Herzlichen Dank für 
euren tollen Einsatz für diese, jährlich im Frühjahr überregi-
onal stattfindende Aktion. 
 
3. Osterfeuer 2022 des Burschenvereins Ober-
schweinbach: 

Am Ostersamstag ließen sich unsere Burschen nicht davon 
abhalten, die Massen von Baum- und Heckenschnitten unent-
geltlich (oder für eine Spende) zu entsorgen und ein prachtvol-
les Osterfeuer damit zu organisieren. Endlich gab’s dadurch 
mal wieder ein gemütliches Treffen für alle Bürger*innen. 
Glückwunsch an die neue Vorstandschaft und an alle weite-
ren aktiven Mitglieder für diese Leistung. Was ihr den gan-
zen Tag über und anschließend bei der Bewirtung der zahl-
reichen Besucher des Feuers geleistet habt, verdient große 
Anerkennung.

Aufgrund der enorm gestiegenen Dieselpreise beteiligt sich 
die Gemeinde heuer erstmalig an den Spritkosten. Absolut un-
fair ist jedoch die Tendenz, die der BVO heuer erleben mußte, 
nämlich: Die Berge in und vor den Gärten der Bürger*innen 
werden immer größer, oder immer weniger bedanken sich 
für das Mitnehmen und geben eine kleine Spende dafür => 
schämt euch, wer sich angesprochen fühlen muß! Ihr könnt 
auch noch nachträglich spenden (z.B. beim Maibaum).

RAMADAMA

26. März 2022

9.00 Uhr Maibaum 

Günzlhofen &

Oberschweinbach

Gemeinde Oberschweinbach / Günzlhofen

Für ein gemeinsames Essen danach ist Gesorgt
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4. Vereinsleben in Oberschweinbach im allgemeinen: 

Viele Vereine in unserer Gemeinde haben mittlerweile ih-
re Jahreshauptversammlungen 2022 (meistens die erste seit 
2019/20) abgehalten. Alle präsentierten sich dabei finanzi-
ell gesund. Die meisten auch gut gerüstet für die Zukunft. 
Dabei fand ich besonders erfreulich: Die Vereine, bei denen 
Neuwahlen in den Vorstandschaften anstanden, konnten (bis 
auf eine traurige Ausnahme, den Veteranenverein) die notwen-
digen Positionen gut besetzen. Gerade in Pandemiezeiten, so-
wie eines sich stark verändernden Freizeitverhalten, ist dies 
alles andere als selbstverständlich. Danke an Alle, die sich 
bislang, oder ab jetzt, für ehrenamtliche Posten zur Verfügung 
stellen. Es wäre wünschenswert, daß sich dazu noch mehr 
Neubürger aufgerufen fühlen würden. Es gibt kaum besse-
re Wege, neue Freundschaften am neuen Wohnort zu finden, 
also: Traut euch!

hilfsmassnahmEn für 
uKrainE-flüchtlingE in 
unsErEr gEmEindE:

 ■ Mehrere Häuser und Wohnungen wur-
den bereits von privaten Eigentümern 
zur vorübergehenden Nutzung oder gar längerfristigen 
Vermietung angeboten und sind bzw. werden in Kürze 
bezogen.

 ■ Auch im Gemeinderat haben wir auf die Flüchtlingswelle 
reagiert und spontan umgeplant. Eine leer stehende – für 
den Bauhof eingeplante – Wohnung am Kajetanweg 6 
wurde Anfang April für eine ukrainische Großfamilie 
zur Verfügung gestellt. 

 ■ Dies konnte nur deshalb in kürzester Zeit realisiert wer-
den, weil sich vor allem unsere 2. BGM Claudia Steber, 
Steffi Gamperling, unsere Bauhofler Christian Koch und 
Guido Krause, sowie einige mehr, enorm ins Zeug gelegt 
haben. Dafür mein besonderer Dank.

 ■ Auch die Spendenbereitschaft ist ungebrochen hoch und 
zeigt sich in unterschiedlichster Weise. 

 ■ Wir erleben sowohl Barspenden, z. B. am Sportplatz 
(beim VSST-Heimspiel), in der Kirche (bei der 
Friedensandacht „Prayer for Peace“), von Privatleuten 
an die Gemeindeverwaltung, oder organisierte Hilfs-

 

Daniel Kirsten Elektrotechnik
Meisterbetrieb
Am Hang 2 
82294 Günzlhofen
info@kirsten-elektrotechnik.de

 0152-36691033
•	Planung & Beratung
•	Projektsteuerung
•	Gebäudeinstallation
•	Datennetzwerktechnik
•	SAT-Anlagen
•	Hausgeräte

WWW.KIRSTEN-ELEKTROTECHNIK.DE

Familie Neheider, 
Hauptstr. 32, 82294 Oberschweinbach
www. milchhaeusl-oberschweinbach.de

M i l c h h ä u s l
24 h frische Milch
o b e r s c h w e i n b a c h

N E H e i d e r ´ s Rund um die Uhr b
• frische Milch
• Käse aus eigener Milch
• Butter
• frische Eier 
• Nudeln & Kartoffeln
• Honig
• Bauernhofeis
• Säfte

transporte, aber auch umfangreiche gratis-Handwerker-
leistungen in der Flüchtlingswohnung (Daniel Kirsten 
Elektrotechnik).

 ■ Jeder, der bereit ist, einen noch so kleinen Beitrag zu leis-
ten, kann und soll sich gerne an die Gemeindeverwaltung 
wenden. Wir brauchen vor allem auch organisatorische 
Unterstützung (Sprachunterricht, Fahrtdienste, usw.)

 ■ Im Namen der Flüchtlinge danke ich Ihnen allen. Helfen 
Sie weiter so toll mit, damit die Betroffenen diesen 
unsäglichen Kriegswahnsinn einigermaßen verkraften 
können. 

infOrmatiOnsVEranstaltung zum thEma 
mOBilfunK:

 ■ Anlaß: Vor einiger Zeit kamen Mobilfunkanbieter auf 
uns zu und haben Bedarf für einen Mobilfunkmasten in 
Günzlhofen identifiziert, um die mittelfristig unverzicht-
bare 5-G-Versorgung für das gesamte Gemeindegebiet 
sicherstellen zu können.

 ■ Wir ließen den Anbieter seine Argumente und denk-
bare Standorte bewußt zunächst nur im Energie- und 
Umweltausschuß vorstellen. Unsere Ausschüsse sind 
bekanntlich nur beratend und dürfen keine Beschlüsse 
für die Gemeinde fassen. 

 ■ Aufgrund der Komplexität des Themas und der damit zu 
erwartenden Emotionen waren wir uns im Ausschuß ei-
nig, daß wir unsere Bürger*innen frühzeitig und offen - 
so wie wir das seit 8 Jahren praktizieren - informieren, 
vor allem auch bevor konkrete Planungen erstellt und 
irgendwelche Entscheidungen im Gemeinderat getrof-
fen werden. 
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 ■ Wie geht es weiter: Wir, die Gemeinde Oberschweinbach, 
werden jetzt detailliert in die Bedarfsprüfung einsteigen 
und anschließend im Gemeinderat darüber (also über 
die Notwendigkeit und mögliche Standorte) beraten. Ich 
halte Sie darüber informiert.

 ■ Mein Dank geht auch an meinen Bürgermeisterkollegen 
von Hattenhofen, Herrn Franz Robeller, für die perfek-
te Mitorganisation.   

WusstEn siE schOn, dass 

 ■ laut überregionaler Presseinfos diejenigen, die 
vor mittlerweile ca. 4 Jahren ihren Härtefallantrag 
im Zusammenhang mit den Straßenausbaubeiträgen 
Imhoffstraße, Günzlhofen, gestellt haben, in Kürze die 
Entscheidung zu ihrem Antrag erwarten dürfen;

 ■ mir sehr wichtig ist, nachvollziehen zu können, wie 
vielen eine Entschädigung zugestanden wird. Deshalb 
folgende Bitte: Sobald Ihnen ein – hoffentlich po-
sitiver – Bescheid zugeht, (vertrauliche) Info an die 
Gemeindeverwaltung, über das Ergebnis zum Antrag;

 ■ sich unsere Jugendlichen auf die Wiederöffnung des 
Mobile-Homes (Jugendbauwagen) im Klostergarten 
freuen dürfen. Unser Betreuer Thomas Robeller heißt 
am Freitag, den 06.05., ab 17 Uhr, alle von 12 bis un-
ter 18 Jahren herzlich willkommen zur Restart Party; 
Siehe Seite 6

 ■ sich für den 03. und 04.05. die Kehrmaschine zur 
Straßenreinigung angekündigt hat. Bitte parken Sie an 
diesen beiden Tagen (und auch sonst) Ihre Fahrzeuge 
möglichst wenig oder gar nicht auf den Straßen;

 ■ die rücksichtslose Vereinnahmung oder gar 
Zweckentfremdung unserer öffentlichen Parkplätze und 
Gehwege immer mehr Überhand nimmt. Jeder zuge-
parkte Gehweg gefährdet die Fußgänger, vor allem die 
Kinder;

 ■ Ablauf: Deshalb haben wir, gemeinsam mit der Gemeinde 
Hattenhofen, für den 7.4. in die Turnhalle Günzlhofen 
zu einem Infoabend mit professionellen und neutralen 
Referenten eingeladen. Jeder Haushalt wurde, durch den 
Hinweis im Lindwurmkurier 04/2022, schriftlich informiert.

 ■ Trotzdem nutzten nur ca. 80 interessierte Bürgerinnen und 
Bürger (davon sogar rd. 2/3 aus der Gemeinde Hattenhofen) 
die Gelegenheit, sich über das Thema zu informieren. 
Dabei wurde durchaus kritisch und - bis auf ganz wenige 
Ausnahmen - äußerst sachlich diskutiert.

 ■ Wer die Chance nutzte, wurde von den beiden externen und 
vor allem unabhängigen Referenten, Herrn Dr. Kurz (vom 
bayerischen Landesamt für Umwelt) und Herrn Modt (Ing.-
Büro für techn. Dienstleistung und Immissionsschutz) um-
fassend zur Thematik aufgeklärt. 

 ■ Abgeleitet von wissenschaftlichen Erfahrungswerten 
und Meßprognosen, bezogen auf den neuen Standort in 
Hattenhofen, sowie einem (von mehreren sich dzt. in Prüfung 
befindlichen) Beispielstandort in Günzlhofen (nördlich vom 
Gemeindefriedhof) kamen die Herren zur Kernaussage: 
Durch einem Mobilfunkmasten, auch nah am oder im ei-
genen Ort, sind auch in der unmittelbaren Umgebung keine 
gesundheitlichen Folgen belegbar und die wissenschaftlich 
festgelegten Grenzwerte am Boden werden nicht mal ansatz-
weise erreicht. 

 ■ Unentwegte Nutzung vom Mobilfunktelefonen, v.a. I-Phones 
(insbesondere durch Kinder) direkt am Körper, beurteilten 
die Herren jedoch kritischer.

 ■ Fazit: Aus dem geringen Interesse an der Veranstaltung und 
dem Diskussionsverlauf des Infoabends konnte man durch-
aus schließen, dass der überwiegenden Mehrheit unserer 
Bürger*innen wichtig ist, dass Günzlhofen langfristig zu-
kunftsträchtig aufgestellt bleibt und man offen für die dafür 
notwendigen neuen Technologien ist.

 ■ Hierzu sind inzwischen Zweifel angebracht, denn: Statt 
sich am 7.4. direkt von den neutralen Branchenprofis 
informieren zu lassen und damit eine fundierte eigene 
Meinung zu bekommen, ließen sich im Nachgang auch vie-
le uninformierte Haushalte verrückt machen und auf eine 
Unterschriftensammlung gegen eine Mobilfunkstärkung in 
Günzlhofen ein. Hoffentlich wurdet ihr von den Initiatoren 
genauso offen und ehrlich, über deren wahre Beweggründe 
aufgeklärt, wie wir es uns am 7.4. vornahmen.
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 ■ die Straße von Günzlhofen nach Hanshofen, die im 
Herbst bei Kabelverlegungsarbeiten in einen inak-
zeptablen Zustand gebracht wurde, auf Kosten der 
Verursacherfirma wieder ordentlich hergestellt wurde;

 ■ die Gemeinde ihre Mitarbeiter*innen und Bürger*innen 
mit ehrenamtlicher Verantwortung, für Freitag, den 
13.05. um 19 Uhr  endlich wieder zu einem Dankeschön-
Essen ins Campo Bello einladen kann und wird. Alle 
Betroffenen erhalten eine schriftliche Einladung dazu;

 ■ das Umweltbewußtsein leider nicht bei allen in unseren 
Dörfern ausreichend ausgeprägt ist. Nur wenige Tage 
nach der „Aktion saubere Landschaft“ fanden wir bei 
Günzlhofen am Straßenrand diesen Berg an Sondermüll. 
Diese Straftat blieb bis heute unaufgeklärt.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Norbert Riepl, 1. Bürgermeister

diE gEmEindEVErWaltung gratuliErt 
hErzlich

zum 85. geburtstag

herrn Josef zeller

Soweit es von unseren Jubilaren*innen gewünscht wird und 
dies im Rahmen der Gesamtumstände in nächster Zeit zu ver-
antworten ist, überbringen wir unsere herzlichen Glückwünsche 
gerne wieder persönlich. 

Die besten Wünsche gelten selbstverständlich auch allen 
weiteren Jubilaren, die nicht besucht und nicht genannt wer-
den wollen.

85.

 
 

                         Getränke 
         Michael Wolf & Sohn 

 

      82294 Oberschweinbach 
                                Hauptstraße 2 
                          Telefon  08145/6575 
                     E-mail: getraenke-wolf@t-online.de 
 

                  Getränkemarkt – Heimservice 
  Verleih von Garnituren und Kühlanhänger  
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# WiEdErEröffnung JugEnd BauWagEn

Liebe Jugendliche ab 12 Jahre aus der Gemeinde 
Oberschweinbach, seit 2016 gibt es in unserer Gemeinde den 
Jugend-Bauwagen, der aus einer früheren Jugendzukunfswerkstatt 
entstanden ist. Leider konnte dieser wegen Corona in den letz-
ten zwei Jahren nicht viel genutzt werden. 
Jetzt ändert sich endlich wieder was, wir dürfen unseren Jugend-
Bauwagen endlich wieder für euch öffnen. Das wollen wir mit 
euch gebürtig feiern.

Wann? 06.05.2022 ab 17 Uhr
Wo?   Bauwagen im       
Klostergarten Spielberg
Einem ersten Kennenlernen bzw. Wiedersehen mit dem 
Jugendraumleiter Thomas Robeller steht jetzt nichts mehr 
im Weg. 

Wir freuen uns auf euer hoffentlich zahlreiches  Erscheinen 
beim Grillfest. Freunde, Geschwister, Eltern sind  natürlich 
auch herzlichst willkommen!
Unser Jugendraum wird jetzt wieder regelmäßig die Türen 
für euch öffnen. Die Öffnungszeiten werden vorerst  
Freitags von 17:00-21 bzw. 22 Uhr sein. Die Zeiten kön-
nen aber auch noch je nach Bedarf /Absprache angepasst 
werden. Vom BJR (Bayerischen Jugendring) gibt es die 
Empfehlung im Innenbereich weiterhin nach Möglichkeit 
einen medizinischen Mundschutz zu tragen und Abstand  
zu halten. Es obliegt jeden eigenverantwortlich ob er diese 
Maßnahme beim Besuch des Bauwagens durchführen möchte.  

Euer Jugendausschuss der Gemeinde Oberschweinbach
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Hier lernste 
was

fürs Leben!

Montessori-Pädagogik
von der Grundschule 

bis zum Abitur*!
1-10. Klasse im Haus

*11-13. Klasse an der 
MOS München

Montessori-Schule Günzlhofen
www.montessori-ffb.de

Schulstraße 11 | 82294 Günzlhofen | Tel. 08145 468

fürs Leben! 1-10. Klasse im Haus
*11-13. Klasse an der 

MOS München

Montessori-Schule Günzlhofen
www.montessori-ffb.de

Schulstraße 11 | 82294 Günzlhofen | Tel. 08145 468

KARINA´s HAARKUNST

Mein Salon ist leider 
vorzeitig geschlossen. 
Für mich beginnt nun eine
neue aufregende Lebensphase. 
Ich bin ab sofort in Mutterschutz und anschließend 
für voraussichtlich ein Jahr in Babypause. 
Ich freue mich riesig auf die Zeit. Ihre Karina

Ich bedanke
mich von ganzem 

Herzen bei all meinen 
Kunden für die lang-
jährige Treue und das 
entgegengebrachte 

Vertrauen der 
vergangenen

5 Jahre

5 Jahre
Martin Büschges - EnergieManager (IHK) 

 Brunnenbergstr. 2 | 86420 Diedorf | Telefon: 08238 | 99 42 94
Mobil: 0176 | 16 50 76 55 | info@conerga.de | www.conerga.de

Photovoltaik | Batteriespeicher | Solar-Terrassen

Restart Party

Was erwartet euch am 6.5.2022?

Ein gemütliches grillfest zur Wiedereröffnung.  

für euer leibliches Wohl ist gibt es Würstel,  

semmeln und getränke. 
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Drohende Vereinsauflösung! 
 

An alle Mitglieder des Veteranen- und Kameradenvereins der Pfarrgemeinde 
Günzlhofen und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, 

die derzeitige Situation im Verein und das mangelnde Interesse seitens der 
Mitglieder mit dem traurigen Höhepunkt der Jahreshauptversammlung am 10. 
April, der gerade einmal zehn Kameraden beiwohnten, lassen ein Weiterführen 
unseres Vereins immer unwahrscheinlicher werden. Erschwerend kommt hinzu, 
dass bei den durchgeführten Neuwahlen kein erster und auch kein zweiter 
Vorstand gefunden werden konnten. Wie meinerseits mehrfach mitgeteilt, kann 
ich aus beruflichen Gründen das Amt als erster Vorsitzender nicht mehr länger 
ausführen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der dadurch nicht 
stattfindenden Neuwahlen übe ich dieses Amt bereits über ein Jahr 
kommissarisch aus. Sollten sich innerhalb der nächsten Wochen keine Personen 
finden lassen, die durch ihre tatkräftige Unterstützung ein Weiterbestehen des 
ältesten ortsansässigen Vereins sichern, wird der Verein abgewickelt und die 
Gelder des Vereins der Gemeinde zur Verwaltung übergeben. In der Kürze der 
Zeit und aufgrund der Osterferien konnte ich leider noch keine genauen 
Informationen über den Werdegang einer Vereinsauflösung in Erfahrung 
bringen. Dies und einen Termin zur letztmaligen Versammlung mit dann 
eventuellen Neuwahlen werden der Vorstand und ich, sobald bekannt, jedem 
einzelnen Mitglied per Post mitteilen, so wurde es in der 
Jahreshauptversammlung einstimmig entschieden. 

Es ist schwer vorstellbar, dass der Fortbestand unseres Vereins, dessen 
Aufgabenstellung gerade angesichts aktueller Geschehnisse wichtiger denn je 
ist und in dem 108 Mitglieder gelistet sind, daran scheitert, dass es seitens 
unserer Kameraden an Interesse und Einsatzbereitschaft mangelt. Ich kann nur 
noch einmal an alle dringend appellieren, in sich zu gehen und durch 
Übernahme eines Amtes in der Vorstandschaft der drohenden Auflösung 
entgegenzuwirken. Es wäre schon mehr als traurig, wenn die Fahnen unseres 
Vereins zusammengerollt in einem Speicher verrotten müssten.  

 

Lutz Rosenbaum      1. Vorstand, kommissarisch                                                                                                 
Lindenweg 3                        
82294 Günzlhofen 

Was erwartet euch am 6.5.2022?

Ein gemütliches grillfest zur Wiedereröffnung.  

für euer leibliches Wohl ist gibt es Würstel,  

semmeln und getränke. 
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wurde an der Westseite aus einer Luke in einen bereitstehen-
den Anhänger geladen. 
Gemeinderat Franz Neheider leerte den von ihm bereitge-
stellten Anhänger an diesem Tag mehrfach aus, und so war 
der Heuboden am Ende komplett leergefegt. Die größte 

„Abordnung“ stellte zweifelsohne der BVO – die Burschen 
kümmerten sich u.a. darum, dass sämtliche Bretter und Balken 
aus dem Obergeschoss der Stallgebäude entfernt wurden. Was 
noch brauchbar ist, wurde auf dem sauberen Heuboden ge-
lagert. Was zur Verbrennung geeignet war, wurde in mehre-

ren Fuhren zum Burschenlager abtransportiert. Dafür hatte 
Gemeinderat Robert Langwieder seinen Traktor samt Anhänger 
zur Verfügung gestellt. Letztendlich wurde an allen Ecken 
gleichzeitig gearbeitet und so konnten die bereitgestellten 3 
LKW-Container gefüllt und die Räumlichkeiten im Kloster 
bis zum Nachmittag des 9. April geleert werden.
Unterbrochen wurden die Arbeiten gegen Mittag von einer 
Pause zur Stärkung. In der Remise hatten Steffi Gamperling, 
Claudia Steber und weitere Helferinnen eine herzhafte Brotzeit, 
Getränke, Kaffee und Kuchen hergerichtet. 
Alle Stühle waren restlos besetzt und man konnte deutlich se-

hen, das körperliche Arbeit hungrig und durstig macht. Die 
Würste und Haxen wurden von Markus Zifreund gespendet, 
die Gemeinde steuerte Käseplatten, Brot und Getränke bei. 
Selbstgemachte, gespendete Kuchen wurden zum Nachtisch 
verspeist.

„mach mit“ im KlOstErhOf spiElBErg – 
supEr aKtiOn!!!

rund 50 helferinnen und helfer waren an der 
ausräum-aktion beteiligt und schufteten ab 9:00 
uhr im Klosterhof, um die sanierungsarbeiten vor-
an zu bringen.

Dem gemeinsamen Aufruf von Gemeinde und Förderverein 
waren so viele Personen gefolgt, dass Bürgermeister Riepl 
und 1. Vorstand Marc Koch sich freudig überrascht zeig-
ten, ob der vielen fleißigen Hände. Egal ob man sich als 
Einzelperson, als Familie oder als Gruppe „in Abordnung ei-
nes Ortsvereins“ beteiligte, alle waren herzlich willkommen 
und wurden nach dem Eintreffen durch die „Organisatoren“ 
sogleich mit einer Aufgabe versehen. Christian Hartl (2. Vors. 
des FV) managte beispielsweise die Entsorgung des alten 
Heus über dem Gemeine-Bauhof. Das war sicher die anstren-
gendste Arbeit dieses Tages, da hierbei viel Staub entstand 
und man die ganze Zeit eine Maske tragen musste. Das Heu 

Förderverein KlosterhoF spielberg e.v.

 
JahrEshauptVErsammlung dEs 
fördErVErEins am sOnntag 15. mai 
2022

der förderverein Klosterhof-spielberg e.V. hält 
am sonntag, den 15. mai 2022 seine ordent-
liche Jahreshauptversammlung (heuer ohne 
neuwahlen) in der remise ab. Beginn ist um 
16:00 uhr.

Alle Mitglieder erhalten die Einladung und die Tagesordnung 
persönlich und satzungskonform per E-Mail. Wir la-
den zu dieser Mitgliederversammlung insbesondere alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Workshops zur 
Weiterentwicklung des Klosterareals ein (ob FV-Mitglied 
oder nicht)! Denn wir wollen nach dem kurzen offiziellen 
Teil der JHV, schwerpunktmäßig in dieser Versammlung 
über die Ergebnisse dieser wertvollen Gruppenarbeit be-
richten und vorstellen, wie es im Klosterhof demnächst 
weitergehen soll. 

Das dürfte für viele Bürgerinnen und Bürger interessant 
sein. Anschließend möchte der Förderverein den Beteiligten 
in diesem Prozess persönlich danken und alle zu einer 
Brotzeit einladen. 
Wir freuen uns auf eure interessierte Teilnahme an auf eu-
er Kommen.



9MAI 2022 Aus dem Vereins- und Gemeindeleben

Erfreulich ist auch, dass sich niemand bei den Arbeiten 
verletzt hat. Wie groß der Muskelkater am nächsten Tag 
war, ist jedoch nicht bekannt. Die Ausräum-Aktion war 
einerseits die notwendige Voraussetzung für die weiteren 
Sanierungsarbeiten im Klosterhof Spielberg. Sie war aber 

andererseits weit mehr als das! Sie hat eindrucksvoll gezeigt, 
wie gut die Dorfgemeinschaft in unserer schönen und lebens-
werten Gemeinde funktioniert und wie groß das Interesse 
an der Weiterentwicklung dieses einzigartigen Areals als 
Begegnungsstätte für alle Generationen ist.
Trotz (oder wegen) Corona sind so viele Bürgerinnen und 
Bürger an diesem Tag gekommen, haben ihre Freizeit geop-

fert und sich mit ganzer Kraft eingebracht – das freut uns 
sehr und jeder/jedem Einzelnen gebührt unser Respekt und 
unsere Anerkennung.
Dieses Interesse und dieses Engagement stimmt uns zuver-
sichtlich, dass es in wenigen Jahren in einem noch mehr be-
lebten Klosterareal viele weitere Möglichkeiten geben wird, 
die Dorfgemeinschaft zu pflegen und zu stärken.
Bis die neuen Räumlichkeiten genutzt werden können, sind 
sicher noch einige Hürden zu überwinden und vielleicht 
ist es auch notwendig nochmals eine Gemeinschaftsaktion 
durchzuführen – wie gut das klappt haben wir ja eindrucks-
voll gesehen!
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, Unterstützerinnen 
und Unterstützer der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen 
im Klosterhof Spielberg sagen stellvertretend Bürgermeister 
Norbert Riepl und FV Vorstand Marc Koch!

Über den weiteren Verlauf der Sanierungsarbeiten infor-
mieren die Gemeinde und der Förderverein regelmäßig im 
Lindwurmkurier.
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Spenglerei

Markus Zifreund – Spenglermeister 
Am Eichenschlag 48 | 82294 Oberschweinbach 

Telefon 08145 - 92 85 78 | Telefax 08145 - 92 85 79 
e-mail: spenglereizifreund@t-online.de

Wir führen für Sie aus: alle anfallenden Spenglerarbeiten |  
Dacheindeckungen | Neu- und Umbau | Blechdächer | 

Dachflächenfenster | Reparaturen

Dachdeckerei
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Haus am Klostergarten
Am Schloss Spielberg 4, 82294 Oberschweinbach,  

Telefon: .: +49 81 45 99 510, www.bestens-umsorgt.de

„Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen“

Einmal wöchentlich kommt eine feste Gruppe von Bewohnern zum 
„Sturz-prophylaxen-Kurs“ zusammen, um gestärkt in den Tag zu starten 
und weiterhin fit zu bleiben. Bei verschiedenen Übungen wird die  
Koordination und Beweglichkeit geübt und gekräftigt. 
Es werden Übungen im Sitzen wie Krafttraining mit Hanteln und  
Übungen im Stehen, wie Ausdauertraining mit kleinen Gewichten an 
den Knöcheln im Wechsel durchgeführt. Die Hanteln haben ein Gewicht 
von 500 Gramm bis 2 Kilo und die Gewichte an den Fußmanschetten 
werden im Laufe der Zeit von 100 Gramm aufwärts, ganz individuell an 
den jeweiligen Bewohner angepasst.
Dieser Kurs ist ein Highlight in unserem Haus, auf welches sich die  
Bewohner sehr freuen. Es sind alle sehr aktiv und mit vollem Elan dabei!

Zimmerei – Dachdeckerei  
Hauptstr. 47, 82294 Oberschweinbach, Telefon: 08145/ 314,  

Fax: 08145/ 1331, e-mail: firma@zimmerei-schilling.de
www.zimmerei-schilling.de

Rotweine – Weißweine – Rose-
weine – Perlweine – Sekt
Geschenkkörbe für alle Anlässe

Rotwein · Weißwein · Roséwein · Perlwein · Sekt 

Weinhandel
Dagmar Schilling 

Hauptstr. 47 · 82294 Oberschweinbach
Telefon: 08145/ 314 · Fax: 08145/ 1331

www.weinhandel-schilling.de 

FÖRDERVEREIN KLOSTERHOF SPIELBERG e.V. 
Verein zur Förderung der denkmalgeschützten Gebäude im Klosterhof Spielberg 

 

 

Einladung zur 
Maiandacht 

im Klosterhof Spielberg  
 

am Sonntag, den 8. Mai 2022 
um 14 Uhr mit Pater Antoo 

 

vor der Gartengrotte im Kloster-Obstgarten 

(bei schlechten Wetter in der Kajetankapelle) 
 

anschließend ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen  
 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

termine Feuerwehrübungen:
 
montag, 9. mai 2022 
dienstag, 7. Juni 2022 

jeweils 19.00 uhr im feuerwehrgerätehaus OsB
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Pfarrer-Dippel-Str. 2 
82216 Maisach

www.apt-trocknungspartner.de

Lecksuche und Ortung | Wasserschaden- und Schimmel- 
beseitigung | Bad- und Fliesensanierung | Fachbezogene  

Immobilienberatung | Kachelofen- und Heizkaminbau  

Wasser im Haus? 
Wir finden, trocknen und renovieren 
Ihren Wasserschaden zuverlässig.

Telefon: 08141 - 227 171 
apt@apt-trocknungspartner.de

Tel.: 089–89 66 73-0
Stephan Gotzler

hepago Versicherungsvermittlungs GmbH
Wallbergstraße 11 · 86415 Mering
Telefon 0 82 33/73 59-0 · Fax 0 82 33/73 59-10
info@hepago.de · www.hepago.de

Versicherung – Vorsorge – Vermögen 
 = Verpfl ichtung – Verantwortung – Vertrauen

Ihre fl exible Zukunftsabsicherung – 
wir bauen mit Ihnen daran …

… fühlen Sie sich sicher – ein Leben lang!

Stephan Gotzler

                   
Individuelle Beratung und Betreuung im

Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich.
www.hsh-gmbh.de

In Kooperation mit

diE schützEngEsEllschaft huBErtus 
OBErschWEinBach gratuliErt

Der 1. Schützenmeister Hubert Daschner gratulierte  
Herrn Theo Zeller und Herrn Josef Pichler zum 70. Geburtstag, 
Herrn Josef Zeller zum 85. Geburtstag mit einem persönli-
chen Gruß und Präsent. Wir wünschen allen Jubilaren an die-
ser Stelle nochmals alles Gute, Gesundheit und danken für die 
Treue zu unserem Verein. 

hubertusschützen oberschweinbach
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aKtuEllEs aus dEm schützEnhEim 

Im Nachwuchsbereich zeigt sich nach langer Zeit wieder eine 
erfreuliche  Wende, zum Trainingsstart durfte unser Trainer 
Ulf Karkoschka mit großer Freude 4 Mädels begrüßen die neu 
mit dem Schießen beginnen. Training findet immer Dienstag 
ab 17:00 Uhr statt, wer Interesse hat und mindestens 12 Jahre 
alt ist darf gerne kommen.  

Am Freitag den 27.05.2022 ist der letzte Schießabend dann ge-
hen wir in die Sommerpause, gestartet wird im Herbst traditio-
nell mit unserem Schützenjahrtag am Sonntag den 04.09.2022 
und ab dem darauffolgendem Freitag den 09.09.2022 mit den 
Schießabenden. 

lösung - Bilderrätsel april 2022

Die gesuchte Bank steht östlich des Sportplatzes 
in Günzlhofen. Wenn man von Oberschweinbach 
her die Turmstraße hochfährt und dann links in die 
Straße Am Sportfeld abbiegt, sieht man sie schon 
stehen. Die Bank wurde vom Gartenbauverein 
Oberschweinbach errichtet, weil sich hier ein 
toller Ausblick auf Oberschweinbach bietet. 
Ein Schild auf der Rückenlehne weist auf den 
Spender, den Gartenbauverein, hin.

Wo und warum steht dieses ehemalige 
sieb in der natur? Es ist kein „fundstück“ 

einer wilden Entsorgung, vielmehr befindet 
es sich in der nachbarschaft von weiteren 

töpfen und deckeln.

lerne unsere

gemeinde kennen –

Ein Bildersuchrätsel ... nicht nur für Kinder
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Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe des LWK.
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pFarrgemeinde  st. margareta 

diE gOttEsdiEnstE in dEr pfarrKirchE günzlhOfEn sind WiE fOlgt gEplant: 

Sonntag  01.05.2022 08:30 Sonntagsgottesdienst  3. Sonntag der Osterzeit
Donnerstag 05.05.2022 19:00 Werktagsgottesdienst 
Samstag  07.05.2022 19:00 Sonntag-Vorabendgottesdienst 
Sonntag  08.05.2022 14:00 Maiandacht FV Kloster Spielberg  4. Sonntag der Osterzeit, Muttertag
Donnerstag 12.05.2022 19:00 Werktagsgottesdienst 
Sonntag  15.05.2022 19:00 Sonntagsgottesdienst  5. Sonntag der Osterzeit
Dienstag  17.05.2022 19:00 Feierliche Maiandacht 
Sonntag  22.05.2022 10:00 Erstkommunionfeier  6. Sonntag der Osterzeit
Sonntag  22.05.2022 18:00 Dankandacht zur Erstkommunion 
Dienstag  24.05.2022 19:00 Bittamt in der Bittwoche 
Mittwoch 25.05.2022 04:00 Fußwallfahrt nach Andechs 
Donnerstag 26.05.2022 08:30 Festgottesdienst - Hochfest Christi Himmelfahrt
Donnerstag 26.05.2022 15:00 Empfang der Andechswallfahrer, anschl. kurze Maiandacht 
Sonntag  29.05.2022 10:00 Sonntägliche Wort-Gottes-Feier 7. Sonntag der Osterzeit

Falls sich Änderungen ergeben sollten:  
Maßgebend ist immer der  aktuelle Gottesdienstanzeiger!
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Wann: Donnerstag, 12. Mai 2022 

Beginn: 14.00 Uhr mit Kaffee und Kuchen 

Wo:  Pfarrheim Günzlhofen 
 

Anschließend wollen wir ein paar fröhliche Stunden in 

netter Gesellschaft verbringen. 
 

Auf euer zahlreiches Erscheinen freut sich  
der PGR Günzlhofen. 

 

 

Einladung  
 

an alle Senioren  
 

zur Maifeier 
 

Impressionen vom 
Palmsonntag  
mit Osterbasar im 
Pfarrheim
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Apotheke 
  Mammendorf

Gesundheit ganz nah

Thomas Benkert

persönlich – kompetent – nah
Apotheker Thomas Benkert e.K.
Fachapotheke für Offizinpharmazie
Ernährungsberatung
Homöopathie und Naturheilverfahren 

Augsburger Str. 20, 82291 Mammendorf 
Telefon: 08145 / 92 06 0 
Telefax: 08145 / 92 06 20 
www.apotheke-mammendorf.de 
E-mail: info@apotheke-mammendorf.de 
 
Öffnungszeiten:
Montag- Donnerstag   8.00 - 12.30 Uhr
                        und 14.00 - 18.30 Uhr
Freitag, durchgehend  8.00 - 18.30 Uhr
Samstag                    8.00 - 12.30 Uhr

Ihr Team der 
Apotheke Mammendorf 

freut sich auf Sie,
berät Sie gerne, 

ist für Sie da

aus dEr KirchEnVErWaltung

unterbringung von 
flüchtlingen im pfarrheim

Vor wenigen Wochen erhielt die 
Kirchenverwaltung die Anfrage, ob in den kirchlichen 
Liegenschaften der Kirchenstiftung St. Margareta Günzlhofen 
kurzfristig ukrainische Schutzsuchende untergebracht wer-
den können. Nach Auslotung der Möglichkeiten, insbesonde-
re unter der Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
sanitären Anlagen, wurde mit spontaner Hilfe von freiwil-
ligen Helfern und großzügigen Spendern das Erdgeschoß 
im Pfarrheim zu einer provisorischen Wohnung für 5-7 
Personen eingerichtet. Nachdem die ersten 4 Personen be-
reits nach wenigen Tagen erfreulicherweise in eine dauer-
hafte Wohnungsmöglichkeit vermittelt wurden, wohnen dort 
seit kurz vor Ostern 6 Personen. 

Neben unserer Pfarrgemeinde Günzlhofen und der Gemeinde 
Oberschweinbach gibt es einige weitere private Gastgeber, mit 
denen wir in enger Abstimmung stehen, um die Hilfsangebote 
örtlich zu strukturieren.

Innerhalb des Pfarrverbands Glonnauer Land koordiniert un-
sere Gemeindereferentin Frau Marion Fritsch die Arbeit mit 
und Hilfsangebote für geflüchtete Personen aus der Ukraine.
 

Um Ihre Hilfsangebote für unsere im Pfarrheim und ander-
weitig in unserem Ort untergebrachten Geflüchteten zielge-
richtet und bedarfsgerecht einzusetzen, hängt in den beiden 
Schaukästen an der Kirche eine regelmäßig aktualisierte Liste 
mit Dingen aus, die hier vor Ort benötigt werden.

Darüber hinaus möchten wir ganz besonders auf zwei wei-
tere Hilfsinitiativen hinweisen:

 ■ Ukrainisch Griechisch-Katholischen Kirche in 
München. Diese hat die Plattform  

https://www.muenchen-hilft-ukraine.de/ 

ins Leben gerufen. Auf dieser finden Sie eine perma-
nent aktualisierte Prioritätenliste von Hilfsgütern, die 
dringend benötigt werden. Zudem können Sie dort an-
derweitige Hilfsdienste wie Transport anbieten oder 
sich als Fahrer anmelden.

 ■ https://www.brucker-helfen-der-ukraine.de/  

 
Diese Initiative hat neben dem Mithilfe-Aufruf auch 
eine entsprechende Facebook-Gruppe gestartet, auf 
welcher ebenfalls tagesaktuelle Hilfsaufrufe gestar-
tet werden (Facebook Gruppe „Brucker helfen der 
Ukraine“).

Andreas Gamperling (Kirchenpfleger)
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liedertaFel günzlhoFen

Texte: Maria Schorer

Dachservice Rosenbaum
S p e n g l e re i  &  D a c h d e c k e re i

Lutz Rosenbaum Lindenweg 3  |  82294 Günzlhofen
Telefon 08145/ 80 95 31
Mobil 0170/ 18 26 406
info@dachservice-rosenbaum.de 
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Geprüfter Heilpraktiker  .  Zertifizierter Hypnotherapeut 

Nichtraucher(in) innerhalb von nur 1 Tag
Schmerztherapie
Ängste, Schmerzen, Stress, ... auflösen

persönliche / berufliche Ziele  
fokussiert erreichen

Selbsthypnose und  
Hypnoseweiterbildung

Akademie
bewusst-er-leben!

Workshops
Vorträge

Ramweg 5  .  82294 Oberschweinbach/FFB  .  Telefon  08145  99 76 120
E-Mail info@petergerisch.de  .  www.petergerisch.de

gEBurtstagE 

Wir gratulieren unserem passiven Mitglied Josef Pichler zum 
70. Geburtstag und wünschen alles Gute.

Ein ganz besonderer Geburtstagsgruß geht an unser 
Ehrenmitglied Josef Zeller. Der 2. Vorstand Vitus Trinkl 
überbrachte die herzlichsten Glückwünsche und einen 
Geschenkkorb. 
Lieber Sepp, wir bedanken uns für die vielen Jahre deiner 
aktiven Zeit und deine lange Vereinstreue.

Orgel- und

Harmoniumwerkstatt

Thomas Reilich
Meisterwerkstätte

Tel: 08145/809005

www.O-H-R.com

Am Eichenschlag 18,
82294 Oberschweinbach

Unfallschadensgutachten  Oldtimerwertgutachten

KFZ-Sachverständigenbüro Kiunke
www.kiunke-gutachten.de

  Wotanstraße 31
  80639 München

Telefon  089 / 12 28 11 11
Telefax  089 / 12 28 11 12
Mobil   0152 / 53 187 439
info@kiunke-gutachten.de

Christian Kiunke 

Sachverständiger
Kfz-Meister/Betriebswirt 

Kiunke_visitenkarte_VS_4c.pdf   1   09.09.10   16:17

Christian Schilling
August-Kett-Weg 11 

82291 Mammendorf
Mobil    0152 / 53 187 439
Telefon 08145 / 36 04 684
info@kiunke-gutachten.de

Kfz-Sachverständiger
Kfz-Meister
Betriebswirt (HWK)

leitung für den Jugendchor gesucht

Wir suchen zum 01. September 2022 eine/n 
Chorleiter/in für den Jugendchor, in dem derzeit 
11 Jugendliche aktiv sind.

Unser Hauptaugenmerk liegt vor allem darin, den 
Jugendlichen den Spaß und die Freude am Singen zu vermit-

teln und sie zu begeistern. Eine gewisse fachliche Qualifikation 
sollte natürlich vorhanden sein.  
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann scheuen Sie sich nicht, mit 
unserem 1. Vorstand Innozenz Näßl, Tel. 0172 6412574 Kontakt 
aufzunehmen. Er wird Ihnen nähere Einzelheiten erläutern.
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Friedberger Str. 6

82281 Egenhofen

info@schraefl.de 

www.schraefl.de

Ihr Spezialist 
für Bad, 
Heizung und 
Haustechnik!

„prayEr VOr pEacE“ – friEdEnsandacht in 
günzlhOfEn

die idee zu einer anderen art von friedensgebet 
kam den Organisatoren rund um marion fritsch bei 
der musikalischen gestaltung des Weltgebetstags 
der frauen am 04. märz. zu diesem zeitpunkt war 
der überfall der russischen armee auf die ukraine 
wenige tage alt. 

Aus dieser Idee entstand eine moderne, berührende Andacht, die 
am Freitag, den 01. April um 19 Uhr in der Günzlhofener Kirche 
stattfand. Aktuelle Gebete und Texte, die zum Nachdenken 
anregen wechselten sich mit aussagekräftigen Liedern von 
Michael Jackson und P!nk ab. Themen wie „Was ist uns der 
Friede wert – Wandel durch Handel“ oder „Friede braucht 
Wahrheiten“ wurden den Besuchern an die Hand gegeben, 
um sich Gedanken darüber zu machen, wie jeder einzelne 
von uns seinen Beitrag leisten kann. Denn im Kleinen be-
ginnt etwas Großes…

Marion Fritsch konnte kurzfristig den Kontakt zu Oksana aus 
Aufkirchen herstellen. Die Ukrainerin lebt seit einigen Jahren 
mit ihrer Familie im Pfarrverband und hat eine Hilfsaktion 
auf die Beine gestellt, die dringend benötigte Sachen wie 
Nahrungsmittel, Hygieneartikel und Medikamente in die 
Ukraine liefert. Außerdem versucht sie, ihren nach München 

geflüchteten Landsleuten eine gute Unterkunft zu vermitteln. 
Durch ihre berührenden Worte am Ende der Friedensandacht 
wurde allen Anwesenden die unglaubliche Situation in Oksanas 
Heimatland noch bewusster, so dass man ihr nach dem Ende 
eine stattliche Summe für Ihre Projekte mitgeben konn-
te. Zum Schluss der Friedensandacht konnte sich jeder ei-
ne Friedenstaube gegen eine kleine Spende mit nach Hause 
nehmen. Die Tauben wurden von einer Egenhofenerin selbst 
getöpfert und gespendet.
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RATHAUS
Kajetanweg 5, 82294 Oberschweinbach
Tel: 08145 / 94401, Fax: 08145/ 6061
www.oberschweinbach.de
info@gemeinde-oberschweinbach.de

Öffnungszeiten 
Montag 18.00 - 19.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 18.00 - 19.30 Uhr

KINDERHAUS GÜNZLHOFEN
Fortschritt GmbH 
Leitung: Frau Sabrina Graf
Telefon Kinderkrippe und Kindergarten: 
08145 / 99 76 536

WALDKINDERGARTEN
Fortschritt GmbH, Hanshofener Str. 10, 
82294 Günzlh., Tel: 08145 / 99 76 536

MONTESSORI-SCHULE
Vorstand: Anke Bille,
Schulstr. 11, 82294 Günzlhofen
Tel: 08145/468 Fax: 08145/5367 
E-Mail: verein@montessori-ffb.de

SCHULVERBAND GÜNZLHOFEN
1. Vorsitzender: Norbert Riepl

GROSSER WERTSTOFFHOF
Gartenstr., 82294 Günzlhofen 
Öffnungszeiten: Sa 9.00 - 12.00 Uhr

VG MAMMENDORF
Augsburger Str. 12,  
82291 Mammendorf, Tel: 08145/84-0 
Mo-Fr 8.00 - 12.00 Uhr 
Do 14.00 - 18.30 Uhr
 

PFARRBÜRO GÜNZLHOFEN
Kirchstraße 3, 82294 Günzlhofen
Tel: 08145 / 8512 Fax: 08145 / 809835
E-Mail: st-margareta.guenzlhofen@
ebmuc.de 
Öffnungsz.: Do 8.00 bis 12.00 Uhr

ABWASSERZWECKVERBAND
Kajetanweg 5, im Rathaus 
82294 Oberschweinbach
Tel: 08145/928630 Fax: 08145/9286-59
E-mail: info@awzv-sgg.de

WASSERZWECKVERBAND 
SCHWEINBACHGRUPPE

Unterschweinbach, Hauptstr. 37
82281 Egenhofen
Tel.: 08145/951043
wasserzweckverband@egenhofen.de
Öffungszeiten: Montag, Mittwoch und 
Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr
DO zusätzl. von 16.00 bis 18.30 Uhr

a
d

re
ss

en
 &

 ö
FF

n
u

n
g

sz
ei

te
n

Der Lindwurmkurier ist ein Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberschweinbach, der Kirchen, Vereine, Feuerwehr, Schule, Kinderhaus und
sonstiger ortsansässiger Organisationen. Dieses Mitteilungsblatt ist kein Amtsblatt im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften. 

Für die Beiträge in dieser Schrift sind die genannten Gruppierungen selbst verantwortlich. Alle Angaben ohne Gewähr.

Gedruckte Exemplare des Lindwurmkurier erhalten Sie zu den Öffnungszeiten im Rathaus 
OSB und im Bücherhaus Oberschweinbach. 
Digital stellen wir Ihnen den Lindwurmkurier unter folgendem Link zur Verfügung:  
www.aluga-design.de/printdesign und www.oberschweinbach.de

nächste 
ausgabe im  
Juni 2022 

 
redaktionsschluss :  16. mai 2022 lindwurmkurier@ aluga-design.de

Impressum: 
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