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Blumen sind die 

Liebesgedanken der Natur.

Bettina von Arnim
 

Unser Bürgermeister 
informiert:

 
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

seit der letzten Ausgabe hat so-
wohl in unserer kirchlichen, 
als auch in der politischen 
Gemeinde folgende traurige 
Nachricht unsere Bürger*innen 
bewegt. Unser langjähriger und 
vor allem geschätzter Pfarrer, 
Herr Heiß, verläßt auf eigenen 
Wunsch zum 31.07.2022 den 
Pfarrverband Glonnauer Land. 
Näheres dazu folgt in der näch-
sten Ausgabe. 

>> ab Seite 2
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2 Infos aus dem Rathaus

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

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 

Weitere wissenswerte Informationen aus den vori-
gen Wochen: 

BaugeBIet „erWeIterung Waldstrasse“ 
günzlhofen:

 ■ In der ersten Juni-Woche fand das Spartengespräch mit 
dem Erschließungsträger DSK Deutsche Stadt- und 
Grundstücksentwicklungsges. mbH für das geplante 
Baugebiet statt.

 ■ Dabei wurden zwischen allen Beteiligten (DSK, 
Ing.-Büro Dippold + Gerold, Wasserzweckverband, 
Abwasserzweckverband, Bauamt der VG, 
Grundstücksmiteigentümer und Gemeinde 
Oberschweinbach) Vertragsinhalte einvernehmlich ab-
gestimmt und einzelne, vor der Erschließung noch bei-
zubringende Dokumente, bestimmt. 

 ■ Was sind jetzt die nächsten Schritte? Schnellstmöglicher 
Abschluß des Erschließungsvertrages, der 
Kostenerstattungsverträge zwischen DSK und den 
Grundstückseigentümern, sowie die notarielle Zuteilung 
der neu zu definierenden Parzellen an die Eigentümer.

 ■ Anschließend Abwägung der vorgebrachten 
Stellungnahmen zur zweiten öffentlichen Auslegung 
durch den Gemeinderat, mit Satzungsbeschluß.

 ■ Zuletzt dann hoffentlich zeitnahe Genehmigung des 
Bebauungsplanverfahrens durch unser Landratsamt und 

- gemäß angedachtem Zeitplan - Erschließungsstart im I. 
Quartal 2023. 

freIWIllIge feuerWehr günzlhofen

(siehe dazu auch ein Bericht auf Seite 7)

 ■ Leistungsprüfung: Nach mehrwöchigem intensiven 
Üben haben am 10.06. alle angetretenen Nachwuchs-
Feuerwehrler die Prüfung erfolgreich abgelegt. Im 
Namen der Gemeinde gratuliere ich allen herzlich und 
bedanke mich für die Bereitschaft, euch ehrenamtlich 
für eure Mitmenschen einzusetzen. Viel Glück dabei!

 ■ Auch wenn dies die allererste Prüfung war, die 
Günzlhofen alleine ablegte (sonst immer gemeinsam mit 
den Kameraden der Feuerwehr Oberschweinbach), ist 
es selbstverständlich geplant, daß sich künftig Prüflinge 
aus beiden Ortsfeuerwehren wieder gemeinsam vorbe-
reiteten und anschließend zurecht auch miteinander fei-
erten. 

 ■ Am meisten hat mich dabei gefreut, daß unter den 
Absolventen überwiegend junge Günzlhofener und vor 
allem auch Männer waren, die erst vor nicht allzu lan-
ger Zeit zu uns umgezogen sind. 

 ■ Dieses Beispiel sollte Grund genug sein für Alle (Frauen 
und Männer), die schon überlegten, aber noch unent-
schlossen sind, bei einer unserer beiden Feuerwehren 
mitzumachen. Jeder Neuzugang wird herzlich auf-
genommen und ganz nebenbei kann man gepflegte 
Geselligkeit genießen. Wir brauchen Jede*n.

 ■ Wie wichtig die sehr gute Ausbildung, eine hohe per-
sonelle Stärke und eine angemessene Ausstattung unse-
rer beiden Feuerwehren ist, konnten bzw. mußten wir in 
den letzten Jahren mehrmalig feststellen. 

 ■ Auch gerade deshalb haben wir – wie bereits berich-
tet – im Gemeinderat beschlossen, auch der Feuerwehr 
Günzlhofen ein Löschfahrzeug auf neuestem techni-
schen Stand anzuschaffen. 

 ■ Derzeit werden dazu Angebote eingeholt. Die Zusage 
für den dafür beantragen Zuschuß liegt uns bereits vor. 



3Juli 2022 infos aus dem Rathaus

Wussten sIe schon, dass 
 ■ auch in der VG Mammendorf die Digitalisierung vor-

an kommt. Mitte Mai 2022 wurde in der VG, für alle 
Gemeinden und für alle betreuten Zweckverbände das 
elektronische Rechnungswesen eingeführt. Rechnungen 
an uns können somit ab sofort digital gestellt werden. 
Sollte es im Zuge der enormen prozessualen Umstellung 
zu einzelnen Zahlungsverzögerungen gekommen sein, 
so bitten wir Sie, dies zu entschuldigen;

 ■ für Samstag, den 11.06., anläßlich des Trauergottes-
dienstes in Garmisch-Partenkirchen zum Gedenken 
der Opfer des Zugunglücks, der Bayerische Minister-
präsident für alle staatlichen Dienstgebäude - somit auch 
für unser Rathaus - Trauerbeflaggung angeordnet hatte; 

Werden Sie Teil unseres sympathischen Teams  
und bewerben Sie sich gerne per E-Mail an  
mammendorf@keser-homecompany.de
oder schriftlich an
Keser Einrichtungshäuser GmbH
Eichenstraße 17 • 82291 Mammendorf

Mitarbeiter (m/w/d) 
für Postfiliale, ca. 25 Std. Teilzeit, gesucht!  

Am Postschalter Mammendorf

Als Familienbetrieb mit über 70 Jahren Erfahrung bieten wir in unse-
ren Häusern in Mammendorf und Olching auf über 8000 m2 Ausstel-
lungsfläche eine erstklassige Auswahl an Küchen und Wohnmöbel 
vieler namhafter Hersteller. In unserer eigenen Schreinerei und Möbel-
manufaktur fertigen wir auch individuelle Küchen und Einrichtungen.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Mammendorf zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Norbert Riepl, 1. Bürgermeister

reInIgung und neulInIerung der 
laufBahn am schulgelände 

 ■ Vor allem durch den vorhandenen - inzwischen ausge-
dünnten - Baumbestand vermoost die Laufbahn nörd-
lich des Hauptsportfeldes immer wieder und wird da-
durch sehr rutschig.

 ■ Zur Vermeidung von Unfallgefahren haben wir deshalb 
im Schulverband Günzlhofen die Intensivreinigung, 
sowie eine Neumarkierung der Bahnen beauftragt.

 ■ Liebe Schüler*innen und Jugendliche, ich gehe davon 
aus, daß damit neuen Laufbestzeiten nichts mehr im 
Wege stehen dürfte. Oder doch?

 ■ im Schulgelände Günzlhofen der nächste Vandalis-
musschaden verursacht wurde. Die Waschanlage für 
Sportschuhe wurde mutwillig beschädigt;

 ■ die neue, schön anzusehende Fontäne im Dorfweiher 
in erster Linie installiert wurde, weil die Wasserqualität 
dies erforderte. Aufgrund latentem Sauerstoffmangel 
verendeten bereits erste Fische.
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dIe gemeIndeverWaltung gratulIert herzlIch

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.

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

zur vermählung:

frau stephanie Brucker und herrn matthias müller            

zur goldenen hochzeit:

frau silvia und herrn heinz Barth 

zm 80. geburtstag

herrn robert dobner 

zum 100. geburtstag: frau apolonia Paul           

zum 80. geburtstag

frau Katharina schmidt            

zum 75. geburtstag: herrn Karl lugmair            

zum 75. geburtstag: herrn heinz Barth            

80.

75.

75.

80.

100.
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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

Montessori-schule Günzlhofen

sommerfest In der montessorI-schule günzlhofen

Wir laden ganz herzlich zum sommerfest am samstag, 23. Juli 2022 von 10.00 bis 14.00 uhr ein.

Wie schon 2015 wollen wir in diesem Jahr erneut einen Spendenlauf veranstalten. Die Hälfte der 
Einnahmen werden wir an eine Organisation weiterleiten, die sich in der Ukraine-Hilfe engagiert. 
Mit der anderen Hälfte wollen wir den Außenbereich vor unserem Mehrzweckraum umgestalten. 
Auf der Böschung werden dabei Bänke terrassenförmig angelegt, sodass ein zusätzlicher attrakti-
ver Aufenthaltsort bei Veranstaltungen und im Sommer für die Schüler*innen ein schöner Lernort 
im Freien entsteht.

Natürlich darf sich jede*r, die/der Lust und Energie hat, am Spendenlauf beteiligen. Informationen 
und Listen können Sie in der Schule unter 08145-468 oder anke.bille@montessori-ffb.de anfordern. 
   
Für die Kinder wird es ein attraktives Bastelangebot geben. Und natürlich gehört ein reichhaltiges Büffet mit Speisen und 
Getränken dazu. Kommen Sie und feiern Sie mit uns!

Anke Bille

Unterschweinbach (Maibaum)  6.45-7.30
Oberschweinbach (Maibaum) 7.35-8.00
Aufkirchen (Beim Oskar)  8.10-8.30
Stefansberg (Bauernhof)  8:35-8:45
Germerswang (Gasthaus Mösl) 8.50-9.00
Malching (Bushaltestelle)  9.00-9.20
Frauenberg (Am Taubenschlag) 9.20-9.30
Oberweikertshofen (Bauernhof) 9.35-9.40 
Günzlhofen (Maibaum)  9.55-10.15

Samstags

Längenmoos 11.15
Oberschweinbach (Maibaum) 12.15-12.40

Aufkirchen (Beim Oskar) 6.30
Unterschweinbach (Maibaum) 7.30 
Oberschweinbach (Maibaum) 7.50-8.15

Der Bäcker aus dem  

Wittelsbacher Land 

kommt auch zu Ihnen 

Dienstags

Donnerstags

Stadtbäckerei Scharold OHG – 86316 Friedberg-Derching  
Tel. 0821- 455 293 0 – www.baeckerei-scharold.de

Fr. Bittners Verkauf in Egenhofen  7.30-10.30
Sonntags

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)

Impressum: 
Herausgeber: aluga-design, Andrea Gaeb, Hauptstr. 22, 82294 Oberschweinbach, lindwurmkurier@aluga-design.de,  
Telefon: 08145/ 99 79 650 / Redaktion: Gem. Oberschweinbach, ortsansässige Vereine, aluga-design
Anzeigen, Gestaltung & Satz: Andrea Gaeb, Bildrechte: aluga-design, eigenes Bildmaterial der Vereine, 123rf - Bildagentur, pixabay, Shutterstock
Auflage: 750 Stück |  Erscheinung: 11x jährlich  / zum Monatsanfang| Verteilung in: Oberschweinbach, Günzlhofen, längenmoos, Hanshofen und Herrnzell 
durch die Gemeinde Oberschweinbach; weitere Exemplare im Rathaus und umlie genden Ortschaften |Alle Angaben - ohne Gewähr

75.

75.
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mäß im Kindersitz angeschnallt und somit beim Unfall aus 
dem Fahrzeug geschleudert wurde. Während ein Trupp auf 
der Suche nach dem Fahrer war, war ein weiterer Trupp auf 
der Suche nach dem Kleinkind. Es war hier wichtig für das 
Planungsteam, unsere Kameraden zu sensibilisieren, wenn 
sich im Auto ein leerer Kindersitz befindet, dass dieser nicht 
nur Zierde ist. 
Nach einem erfolgreichen Abschluss der Übung und 
Übungsbesprechung, gab es im Feuerwehrgerätehaus für al-
le noch Bratwurstsemmeln, die sich jeder schmecken ließ. 

Bei Redaktionsschluss standen die Übungstermine für das 
zweite Halbjahr leider noch nicht fest. 
Diese sind aber bald am Feuerwehrhaus und an der Bushaltestelle 
Maibaum ausgehängt und können dort ebenfalls eingesehen 
werden. 

freiwilliGe feuerwehr oberschweinbach

Am 10.6. haben wir Robert Dobner zum 80. Geburtstag gra-
tuliert und ein Präsent überreicht. 
Wir wünschen dir weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und 
bedanken uns für deine langjährige Treue zum Verein der 
Freiwilligen Feuerwehr Oberschweinbach.

Am 25. Mai stand für unsere Feuerwehrler eine besondere 
Übung an. Unser Übungsleiter-Team überlegte sich für die-
se Monatsübung eine Alarmübung. Diese steht, sozusagen 
nicht geplant im Übungsplan und wird über die Leitstelle 
mit einer Alarmierung ausgelöst. 
Somit wurde an diesem Tag unser Team zu einem Verkehrsunfall 
im Wald in Richtung Hanshofen gerufen.

Die Übungslage war wie folgt:  
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Brand simuliert, 
der umgehend mit dem Schnellangriff gelöscht wurde. 
Der Fahrer des verunfallten Wagens hat aufgrund eines 
Schocks, das Fahrzeug verlassen, irrte vermutlich im Wald 
umher und musste mit der Wärmebildkamera gesucht wer-
den. Der Beifahrer war eingeklemmt und musste mit hydrau-
lischen Rettungssatz befreit werden. Außerdem befand sich 
auf dem Rücksitz ein Kleinkind, welches nicht ordnungsge-

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

 

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
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günzlhofen schreIBt 
geschIchte…
 

…denn zum ersten mal seit 114 Jahren fin-
det die abnahme des leistungsabzeichens mit 
neun freiwilligen der feuerwehr günzlhofen in 
günzlhofen statt!

290 Sekunden Spannung pur: Wer bekommt welche Position? 
Schaffen alle die Knoten und Stiche? Liegen wir beim 
Löschaufbau in der Zeit? Und ist zuletzt auch noch der 
Saugschlauch dicht? Schafft es unsere alte Pumpe* über-
haupt noch, den Druck zu halten!?
Das Leistungsabzeichen kann in sechs 
Stufen abgelegt werden. Ein bestande-
nes Leistungsabzeichen ist Voraussetzung 
für weitere Lehrgänge nach der 
Grundausbildung. In Günzlhofen tre-
ten fünf Feuerwehrler für Bronze und vier 
für Gold an, 40 Fehlerpunkte darf sich die 
Gruppe leisten. „Einer für alle“ gilt hier 
im wahrsten Sinne des Wortes: Bestehen 
kann nur das ganze Team – oder keiner.
Bevor die Prüfung beginnen kann, 
werden die einzelnen Positionen aus-
gelost. Allein der Maschinist und der 
Gruppenführer sind gesetzt, die restliche 
Mannschaft wird dem Angriffs-, Wasser- 
oder Schlauchtrupp zugeteilt.
Jeder Freiwillige muss die für seinen Trupp notwendigen 
Knoten und Stiche ausführen. Danach wird der Löschaufbau 
vorgeführt, hierfür hat die Gruppe nur 190 Sekunden Zeit. 
Zuletzt müssen die Freiwilligen noch einen Saugschlauch in 
100 Sekunden zusammenkuppeln. 
Dann, nach der Dichtheitsprüfung, ist es endlich so weit: Die 
Prüfer beraten sich, setzen die Fehlerpunkte fest und ent-

scheiden, ob die zur Prüfung angetretenen Feuerwehrler be-
standen haben. 
15 Übungen, mehr als 30 Stunden Schweiß und harte Arbeit 
- 250 Sekunden purer Krimi! Endlich fällt die Anspannung 
sowohl bei den Zuschauerinnen und Zuschauern als auch bei 
den Freiwilligen ab: 

Die Feuerwehr Günzlhofen besteht mit nur 2 Fehlerpunkten 
das Leistungsabzeichen.
Unter den Zuschauern befinden sich auch zwei Beobachter 
aus München: Georg Kleiber und Michael Reichelt sind 
Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren und nehmen selbst 
Leistungsabzeichen ab. Sie berieten und unterstützen die 
Teilnehmer aus Günzlhofen während der Übungen.
Wir gratulieren Martin „Mittex“ Mitterlechner, Patrick Muhr, 
Max Oswald und Josef Scheb zum goldenen sowie Alex 
Lugmeier, Konsti Neumayr, Manni Sedlmeir, Vitus Trinkl 
und Chris Wittig zum bronzenen Abzeichen. 
Bedanken möchten wir uns bei der Gemeinde, die uns das 
Essen spendiert hat und natürlich bei Georg und Michael für 
ihre tatkräftige Unterstützung.

du hast lust, beim nächsten leistungsabzeichen da-
bei zu sein? dann komm doch am 4. Juli um 19 uhr 
in die nächste übung und lerne die feuerwehr ken-
nen!

freiwilliGe feuerwehr Günzlhofen
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*Es geht nichts über regelmäßige Wartung und liebevolle 
Pflege. O – Ton des Prüfers nach der Dichtheitsprüfung: 

„Oide Pumpn, aber: Hebt!“
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annI steBer macht schluss mIt 
st. KaJetan
Bereits zur Jahreshauptversammlung am 15. Mai in der Remise in 
Spielberg verkündete der 1. Vorsitzende des Fördervereins, Marc 
Koch, dass mit Anni Steber eine weitere langjährige  Stütze des 
Vereinsgeschehens „in den Ruhestand“ tritt.

Als Mesnerin von St. Kajetan, hat sich 
Anni Steber seit der abgeschlosse-
nen Renovierung der Kapelle um de-
ren Pflege und die darin stattfindenden 
Feierlichkeiten gekümmert.
Seit über 10 Jahren also war Sie die 

„Managerin von St. Kajetan“ und pfleg-
te ein sehr persönliches Verhältnis zu 
dem zurecht als Kleinod bezeichneten 
Teil der Klosterhofes.
Dekoration und Blumenschmuck, Bestuhlung, die Ausstattung der 

Sakristei und die Besorgung der Kerzen waren nur eini-
ge der Aufgaben, die sie zuverlässig und selbständig er-
ledigte. Auch das regelmäßige Lüften und die Öffnung 
der Kapelle für Besucher gehörten zu den wöchentlichen 
Tätigkeiten, die oft im verborgenen stattfanden, aber nicht 
minder wichtig waren.

Denkmäler müssen einerseits gepflegt, andererseits aber 
auch mit Leben gefüllt werden, so bleiben Sie für alle 
Besucherinnen und Besucher erlebbar und werden wertge-
schätzt. Zu diesem Umstand hat Anni Steber lange Jahre mit 
ihrem Tun beigetragen. Der Abschied von dieser Aufgabe ist 
ihr nicht leicht gefallen. Letztendlich erlaubt ihre Gesundheit 
aber keine größeren Anstrengungen mehr und so war dieser 
Schritt nun richtig und verständlich. Der Förderverein be-
dankte sich bei der Jahreshauptversammlung in Abwesenheit 
bei Anni Steber. Der 1. Vorsitzende besuchte Sie kürzlich 
zu Hause und überreichte ein Präsent.

förderverein Klosterhof spielberG e.v.
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Wir werden deine Tatkraft vermissen und sagen aus tiefstem Herzen 
„Vergelt´s Gott – Anni“. Wir wünschen dir gute Gesundheit und hof-
fen dich bei Gottesdiensten und Feiern noch ganz oft als Besucherin 
begrüßen zu können.

aKtIve mItarBeIt Im fördervereIn gefragter 
denn Je

Der Förderverein Klosterhof Spielberg e.V. ist nach wie vor auf der 
Suche nach Menschen aus unserer Gemeinde (ob Mitglieder oder 
nicht), die sich aktiv bei der Erhaltung der Klosteranlage beteiligen 
möchten. Ob die Inventarverwaltung des Vereins, die Betreuung 
der Mieter im Zuge von Feierlichkeiten oder die Gestaltung und 
Pflege der Außenanlagen und ganz aktuell die Verwaltung der 
Kajetan Kapelle. Das Denkmal braucht tatkräftige Unterstützung, 
denn nur so können wir es für alle offen halten und nutzbar machen.
Macht mit, es ist nicht schwer und die Zeiteinteilung kann ganz 
flexibel gestaltet werden.
Auch eine „Probezeit“ kann vereinbart werden! Also meldet euch 
bei uns, der Vorstandschaft des FV, am besten per E-Mail unter  
info@fv-klosterhof-spielberg.de 
Wir suchen im Moment auch Schreiner bzw. Hobby-Schreiner die 
das Kreuz an der St. Kajetan Kapelle restaurieren helfen und die 
Tische und Stühle für das künftige Kloster-Café wieder etwas auf-
polieren. Die Möglichkeiten mitzugestalten und mitzuhelfen sind 
also vielfältig und wir sind über Jede und Jeden froh und dankbar, 
die bzw. der mitmachen will. Eure FV-Vorstandschaft

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!

100. geBurtstag Im haus am 
Klostergarten

Im Juni feierte unsere liebe Frau Paul ihren
100. Geburtstag Alle Mitarbeiter, sowie die
Einrichtungsleitung und der Bürgermeister gratulierten
ihr ganz herzlich. 
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burschenverein oberschweinbach

lIeBe mItBürgerInnen und 
mItBürger,

die wohl schönste zeit des Jahres ist angebrochen.

endlich wieder herrliche tage und laue 
sommernächte. gerade richtig, um uns und unser 
dorf so richtig zu feiern.

drum laden wir, der Burschenverein 
oberschweinbach, alle Bürger*innen unserer 
gemeinde am samstag, den 9. Juli 2022 zum  
traditionellen dorffest ein.

Ihr könnt euch sicher sein, dass wir Burschen schon hoch 
motiviert sind, euch einen freudenreichen und ausgelasse-
nen Abend zu bereiten. Festbeginn ist um 16 Uhr auf dem 
Maibaumplatz im Dorfzentrum. Bei Kaffee und Kuchen, 
Fasslbier und leckeren Schmankerln dürft ihr euch reich 
verwöhnen lassen. Für eine musikalische Umrahmung und 
Beschäftigung für unsere kleinen Bürger sorgen wir natür-
lich ebenfalls, sodass alle auf ihre Kosten kommen.

Sollte uns der Wettergott nicht hold sein, haben wir bereits 
an einen Ausweichtermin gedacht.
dieser wäre am  
samstag, den 23.07.2022. 

Das kommt aber nur zum Tragen, 
wenn’s wirklich regnet. A paar 
Wolken machen uns doch nix aus, 
oder? Infos dazu folgen ggf. kurz-
fristig auf unserer Facebook-Seite. 
Einfach Code scannen und dabei 
sein:

Wir freuen uns auf euch und hoffen auf Andrang, wie bei der 
Vorstellung des neuen i-Phone :-)
Beste Grüße und auf bald!

Die Vorstandschaft des BVO
Kontakt: 1. Vorstand, Maximilian 
Burghart; Tel. 0171/8275764

Jetzt Mitglied 
werden! 

(derzeit im ersten 
Jahr kostenlos)
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hallo tischtennis-fans!

VSST Abteilung Tischtennis sucht ständig Mitspieler. 
Auf geht´s zum Tischtennis-Training!
 
Achtung: Auf vielfachen Wunsch konnten wir den 
Trainingstag (Frühjahr bis Herbst) von Freitag auf Montag 
legen. Im Winter ist wieder freitags. Gleich mal in den 
Kalender vermerken! 
 
Wo: Turnhalle Günzlhofen
Wann: Montag, 20:15 – 22:00 Uhr 
Kontakt: Frank 0175-5894129
 
Wir freuen uns immer auf neue Ballbegeisterte. Wer hat 
vielleicht schon mal gespielt und würde gerne wieder 
anfangen? Wie wär’s? Einfach mich kontaktieren, vor-
beischauen und mitmachen.
Auch wer nur mal reinschnuppern möchte, kann sehr 
gerne mitmachen. VSST Abteilung Tischtennis

100 Jahre und vIele 
auszeIchnungen  

Passend zur 100 Jahrfeier wurde nicht nur der verein, 
seine neuen schützenkönige sondern auch langjäh-
rige und verdiente mitglieder ausgezeichnet.

25 JAHRE: Gabriele Straubinger, Uta Lucht, Hartwig Lucht, 
Martin Lachenschmid, Hans-Jürgen Lieberam, Franz Neheider
 
40 JAHRE: Nicole Frank, Berta Collingro, Konrad Huber, 
Michael Wolf, Reinhard Sieber, Anton Jais, Horst Müller
 
50 JAHRE: Maria Eggl, Maria Klotz, Johann Schauer, Josef 
Giggenbach, Josef Hoffmann, Klaus-Dieter Bergen, Johann 
Ostermeier, Werner Jäger, Konrad Staffler
 
60 JAHRE: Georg Högenauer

Die Ehrennadel vom Verein für besondere Verdienste wurde 
an Josef Scheb sen. und Manfred Schütz verliehen.

Ehrungen vom BSSB für besondere Verdienste gingen an:
Ehrennadel in grün: Susanne Geiger, Gabriele Straubinger, 
Erna Scheb und Peter Zander
Silberne Gams: Jutta Menzinger
Protektorabzeichen SKH Herzog Franz in Silber: Ulf 
Karkoschka

hubertusschützen oberschweinbach

dIe schützengesellschaft gratulIert
Der 1. Schützenmeister Hubert Daschner gratulierte 
Herrn Johann Göttler und Frau Resi Sauermoser zum 85. 
Geburtstag mit einem persönlichen Gruß und Präsent. Wir 
wünschen den Jubilaren an dieser Stelle nochmals alles Gute, 
Gesundheit und danken für die Treue zu unserem Verein.

sommerPause 
Seit Juni sind wir in der alljährlichen Sommerpause. In die-
ser Zeit finden keine Schießabende und kein Jugendtraining 
statt. Wir starten mit der neuen, hoffentlich durchgängigen 
Saison nach dem Schützenjahrtag am 09.September 2022. 
Unter unserer Homepage www.Hubertus-Oberschweinbach.
de halten wir Euch mit Informationen auf dem Laufenden. 
Wir wünschen Euch allen einen schönen und erholsamen 
Sommer und freuen uns, wenn wir Euch in der neuen Saison 
wieder begrüßen dürfen. 
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Neumair Energie Systeme 
Klosterstr. 8
82294 Oberschweinbach

Photovoltaik
E-Mobilität 
Elektrotechnik

•	Photovoltaik
•	Speicherlösungen
•	Infrastruktur
•	Beratung
•	Service & Wartung
•	Smart Home

08145/ 99 77 233
info@electro-safety.de
www.electro-safety.de
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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

Kinderhaus Günzlhofen

Unser Kinderhaus und unser Wald-kindergarten 
haben vor kurzem neue Beschilderungen vor und zu den 
Einrichtungen erhalten.

Wie auf den bei-
den Schildern er-
sichtlich, legen wir 
sehr großen Wert 
auf die inklusi-
ve Arbeit mit den 
Kindern. Aber was bedeutet eigentlich „Inklusion“?

Inklusion bedeutet, dass jedes Kind dazu gehört! Inklusion ist, 
wenn alle mitmachen dürfen! Egal wie ein Kind aussiehst, wel-
che Sprache es spricht oder ob es eine Behinderung hat! Wenn 
alle Kinder dabei sein können, ist es normal verschieden zu 
sein! Jedes Kind soll so akzeptiert werden, wie er oder sie ist! 
Wir arbeiten nach dem Motto gemeinsam verschieden zu sein.

Zu diesem Thema durften unsere Vorschulkinder Anfang Mai 
am Projekt BarriereFINDer von FortSchritt teilnehmen. (sie-
he Bericht der Kinder in der Juniausgabe des lindwurmkurier)

„der natur auf der sPur“
...ganz im sinne des Jahresthemas „der natur auf der 
spur“ veranstaltete das gesamte Kinderhaus und der 
Waldkindergarten eine Waldwoche vom 16. - 20. mai 
2022.

Die Kleinsten des Hauses – die Kinder der Wichtelgruppe – 
machten einen Ausflug zur Waldhütte des Waldkindergartens 
und konnten nach einer gemeinsamen Brotzeit die Spielsachen 
der Waldkinder ausgiebig erkunden und testen. Begeistert 
verbrachten sie ihren Tag im Sandkasten,
ritten auf dem Holzpferd und kochten in der Matschküche.
Jedes Kind sammelte fleißig Naturmaterialien und brachte 
seine Schätze zurück ins Kinderhaus.
Die Frösche und Tausendfüßler erkundeten die unterschied-
lichen Waldplätze und bauten Tipis aus Stöcken zum Spielen. 

Außerdem wurde ein gro-
ßes Mandala gelegt und 
Tierspuren aufgespürt, die 
sogar zu einer Sichtung von 
Reh und Feldhase geführt 
haben. Der Weg zum Wald 
war ebenfalls sehr spannend, 
so wurde der unterschiedli-
che Anbau auf den Feldern 
in Augenschein genommen 
und das gelbe Meer aus Raps
bewundert. Auch die 
Waldkinder verbrachten ei-
ne besondere Waldwoche. 

FortSchritt 
Frühkindliche Bildung. Inklusion. Vielfalt. 
Mit Liebe, mit Vertrauen, mit GLÜCKLICH.

Wir freuen uns auf Sie
und Ihr Kind!

Höhepunkt dieser war der Besuch von Jäger Bernd Scharnagl. Sie 
erfuhren viel Wissenswertes über Bäume und Tiere. Zum Abschluss 
durften die Kinder einen Jägerstand besteigen und mit dem Fernglas 
Ausschau halten.
Gekrönt wurde diese Themenwoche mit einem Abschlussfest, zu dem 
bei strahlendem Sonnenschein auch Eltern und Geschwister einge-
laden waren. Hier durfte die ganze Familie an einer Schnitzeljagd 
durch Wald und Flur teilnehmen und verschiedene Aufgaben be-
wältigen.
Mit dem Lied „Wir sind heut zu Gast im Wald...“ eröffneten alle 
Kinder den gemütlichen Teil im Garten des Kinderhauses. Bei aus-

gelassenem Spiel, Köstlichkeiten vom Grill (ein großes Dankeschön 
hier an Werner Wetzl der uns so tatkräftig unterstützt hat), kühlen 
Getränken und einem Abschluss-Eis ging diese besondere Woche 
zu Ende.
Danke an alle die zum Gelingen beigetragen haben!

Euer Elternbeirat und das Team vom Waldkindergarten und 
Kinderhaus
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möglichkeit im Kloster nicht nutzen, doch brave „Fahrer“ fuh-
ren einen Schwung Pilger wieder nach Andechs. Nach dem 
Morgengottesdienst um 5 Uhr machte man sich nun wieder auf 
den Rückweg. 
Am Nachmittag kamen12 Wallfahrer wieder gesund und glück-
lich in Günzlhofen an und freuten sich sehr auf das ein oder an-
dere Getränk. 

Ein herzliches Vergelts Gott an unsere Begleiter 
und Brotzeitvorbereiter :-), sowie an den PGR Günzlhofen. 

pfarrGeMeinde  st. MarGareta 
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Beten, singen und ratschen - wir machen auch mal eine 
Pause. Du glaubst uns nicht??? Dann komm vorbei und geh 
mit uns mit. 
Nächstes Jahr Mittwoch, 17. Mai 2023 um 3.50 uhr in der 
Pfarrkirche Günzlhofen (Termin gleich notieren) ist es wieder 
soweit. Wir freuen uns schon darauf. 

Wallfahrt nach andechs
Es ist endlich wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause dürfen wir 
wieder auf den heiligen Berg pilgern. 
Am Morgen, des 25. Mai 2022 machten sich 20 Wallfahrer 
zu Fuß auf den Weg nach Andechs. Mal leichter, mal stär-
kerer Regen begleitete uns bis nach Kottgeisering, danach 
schaute ab und zu die Sonne durch. Mit dem Schiff ging es 
von Stegen nach Herrsching. Und bald war das Ende in Sicht. 
Gegen Mittag kam man in Andechs an, sang in der Kirche 
das bekannte Lied „Meerstern, ich dich grüße“ und freute 
sich dann über eine zünftige Brotzeit und eine Mass Bier. 
Der Nachmittag im kleinen Stüberl verlief sehr gesellig,  
lustig und gemeinsam fuhr man gegen 18 Uhr nach Hause. 
Aus Coronagründen konnte man heuer die Übernachtungs-

„Bei mir bist du groß“

Unter diesem Motto durften am 22. Mai 2022 un-
sere zehn sehr stolzen Kommunionkinder ihre ers-

te heilige Kommunion empfangen. 
Nach einem feierlichen Gottesdienst, musikalisch gestaltet 

durch den Jugendchor 
unter der Leitung von 
Monika Karl konnten vie-
le schöne Familienfotos 
im Pfarrgarten gemacht 
werden.
 
Eine erfrischende Dank-
andacht durch Pfarrer 
Heiß rundete den ge-
lungenen und sonnigen 
Tag ab. Die Spenden 
der Kommunionkinder 
durften wir nach ge-
meinsamer Überlegung 

„Der Wiege“ (Heilpäda-
gogisches Heim für Kinder und Jugendliche) in Odelzhausen 
zukommen lassen. T
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die gottesdienste in der Pfarrkirche günzlhofen sind wie folgt geplant: 
 
Sonntag  03.07.2022 08:30 Sonntagsgottesdienst   14. Sonntag im Jahreskreis 
Donnerstag 07.07.2022 19:00 Werktagsgottesdienst 
Sonntag  10.07.2022 10:00 Sonntagsgottesdienst   15. Sonntag im Jahreskreis
Donnerstag 14.07.2022 19:00 Werktagsgottesdienst 
Samstag  16.07.2022 19:00 Sonntag-Vorabendgottesdienst  16. Sonntag im Jahreskreis
Donnerstag 21.07.2022 19:00 Werktagsgottesdienst 
Sonntag  24.07.2022 10:00 Hochamt zum Patrozinium St. Margareta 17. Sonntag im Jahreskreis
Donnerstag 28.07.2022 19:00 Werktagsgottesdienst 
Sonntag  31.07.2022 08:30 Sonntagsgottesdienst   18. Sonntag im JahreskreisFa
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make us a       

PRAYER
Freitag, 8. Juli

19:00 Uhr
St. Margareta

Günzlhofen

G E B E T
Wo bin ich 
Zuhause?

fronleichnam am 16. Juni 2022

Nach zweijähriger Pause konnte die Fronleichnamsprozession 
in Günzlhofen wieder stattfinden. Nach der feierlichen 
Eucharistiefeier mit Pater Antoo machte man sich auf dem 
Weg nach draußen. Dieses Mal führte uns der Weg über den 
neuen Friedhof entlang auf die Hanshofener Straße und 
weiter in die Herrnzeller Straße. Von dort ging es in den 
Bürgermeister-Funk-Ring, vorbei an der Montessori Schule 
und zurück Richtung Pfarrkirche Günzlhofen. Die ortsansäs-
sigen Vereine, sowie viele weitere Gläubige sangen und be-
teten bei der Fronleichnamsprozession mit. 
Nach dem gemeinsamen Festzug gab es im Pfarrhof noch ei-
nen kleinen Umtrunk und kleine Frühstückssemmeln. 
An alle Beteiligten ein herzliches Vergelts Gott. 

 
zum 

 

Patrozinium von St. Margareta 
am Sonntag, 24. Juli 2022 um 10.00 Uhr. 

 
Anschließend feiern wir im Pfarrgarten 

unser 
 

Pfarrfest 
 

Nach dem Mittagessen gibt’s noch  
Kaffee und Kuchen. 

 
Wer Kuchen spenden möchte, meldet sich bitte bei: 

Marianne Neumayr (Tel. 8594) oder  
Monika Betz (Tel. 1298) 

 

Umwelttipp: Wenn Sie Kuchen mit nach Hause nehmen möchten, 
können Sie gerne eigene Kuchenbehälter mitbringen! 

 
 

Auf Euer Kommen freut sich der 
Pfarrgemeinderat Günzlhofen. 

lösung - Bilderrätsel Juni 2022

Das gesuchte Kreuz steht auf dem Pfarrfriedhof, auf der 
Nordseite, zum ehemaligen Anwesen Kinader hin. Leider 
konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, wie lange und wa-
rum das Kreuz dort schon steht. Es ist aber unter dem Namen 
„Missionskreuz“ bekannt und steht dort schon seit sehr lan-
ger Zeit, wie Rosmarie Hörmann und Gottlieb Neumayr ver-
sicherten. Beide waren noch Kinder, als dieses Kreuz schon 
an Ort und Stelle stand. Es wurde wohl zur Erinnerung an 
eine damals übliche „Volksmission“ errichtet.

Das Dorfrätsel - Team bedankt sich bei Frau Hörmann 
und Herrn Neumayr  für die Unterstützung bei der 
Recherche.
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OPEN AIR
WATTRENNEN

10
0 

Ja
hr

e L
iedertafel Günzlhofen e. V

.

1920 - 2020

Samstag 16. Juli 2022
18.30 Uhr

Schulhof Günzlhofen

Bei schlechter Witterung findet das Turnier in der Turnhalle statt
Teilnehmergebühr: 12 Euro

Es gibt tolle Fleischpreise zu gewinnen 

Auf wattbegeisterte Besucher freut  
sich die Liedertafel Günzlhofen 

liedertafel Günzlhofen

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
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WIr suchen drIngend verstärKung – vor allem für unsere männer!
habt ihr lust zu singen? oldies, schlager, moderne songs (auch mal in englisch) sowie geistliches 
und neues geistliches liedgut? dann seid ihr bei uns richtig!

Wir proben immer dienstags ab 20 Uhr im Pfarrheim Günzlhofen. Anschließend pflegen wir gerne das „gemütliche Beisammensein“.
Unsere Auftritte finden bei unserem Sommerfest, beim jährlichen Kreissingen in der Stadthalle FFB, bei Freundschaftssingen, 
beim Adventssingen oder in Gottesdiensten statt.
Unsere Liedertafel Günzlhofen e. V. besteht seit 1920 und es wäre für uns und unsere Dorfgemeinschaft sehr schade, wenn 
wir wegen fehlender Sänger/-innen unsere musikalischen Aktivitäten einstellen müssten.
Bitte unterstützt uns und singt mit uns!
Für nähere Informationen steht euch unsere Chorleitung (Birgit Neumair – Tel. 0162/1873532) jederzeit zur Verfügung.
Für freuen uns auf euch!

Liebe Einwohner der Gemeinde Oberschweinbach, 
leider wurde unserem Festwochenende zur 100-Jahrfeier 
im Jahr 2020 ein jähes Ende gesetzt. 
Um unser Jubiläum jedoch nicht ganz im Sande verlau-
fen zu lassen, haben wir uns entschlossen, wenigstens 
das Open-Air-Wattrennen durchzuführen. Den ursprüng-
lich geplanten Termin am 3. Juni 2022 konnten wir leider 
nicht halten, sodass wir auf den Ersatztermin ausweichen. 
Wir freuen uns auf wattbegeisterte Mitglieder, Freunde 
und Bekannte aus nah und fern. 
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Unser 1. Vorstand Inno Näßl konnte zwei passiven Mitgliedern 
zum Geburtstag gratulieren:
75 Jahre wurde Erwin Fetsch und
80 Jahre wurde Robert Dobner.
Allen Jubilaren nochmals herzlichste Glückwünsche, Glück 
und Gesundheit für die Zukunft.
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Friedberger Str. 6

82281 Egenhofen

info@schraefl.de 

www.schraefl.de

Ihr Spezialist 
für Bad, 
Heizung und 
Haustechnik!

WIr, der Jugendchor der lIedertafel 
günzlhofen e.v., Braucht drIngend eure hIlfe!
Wir sind 11 Jugendliche ab 12 Jahre und auf der suche nach je-
manden, der mit uns lieder einstudiert und singt, Kinder- und 
Jugendchorsingen besucht, auftritte absolviert und unseren 
Jugendchor leitet.

Unseren Jugendchor gibt es sein 2011 und wir treten überwiegend bei 
Veranstaltungen der Liedertafel Günzlhofen e. V., des Sängerkreises FFB 
sowie bei Gottesdiensten und Taufen auf.  Wer hat Lust, uns ab September 
2022 zu unterstützen und mit uns zu singen? Wenn du Interesse hast und 
mehr bgzl. Anstellung oder Bezahlung wissen möchtest, dann kannst du 
dich bei unserem 1. Vorstand, Innozenz Nässl – Tel. 0172 / 641 25 74 – 
melden. Die Mädels und Burschen des Jugendchores

Am 17. Mai hat der Frauenchor der Liedertafel eine feierli-
che Maiandacht in unserer Pfarrkirche St. Margareta musi-
kalisch gestaltet. 

Den Erstkommuniongottesdienst am 22. Mai hat der 
Jugendchor der Liedertafel musikalisch umrahmt. Instrumental 
begleitet wurden sie von Karin Scherer, Andreas Gamperling 
und Bernhard Klepper. Es war ein richtiger „Ohrenschmaus“ 
und ein besonders schöner Gottesdienst für die Kinder.

Am Pfingstmontag konnten wir - nach 2jähriger Pause – wie-
der unseren Sängerjahrtag feiern. Über die rege Teilnahme 
haben wir uns sehr gefreut. Ein besonderer Dank geht an die 
Fahnenabordnungen der Ortsvereine.

Weiter haben wir den Fronleichnamsgottesdienst sowie die 
anschließende Prozession gesanglich umrahmt.  T
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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
Kinderkrippe, Kindergarten und 
Waldkindergarten 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
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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.

nächste 
ausgabe im  august 2022 

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

Wir beraten Sie und fertigen Ihre 
Steuererklärung. Dies erfolgt im 
Rahmen einer Mitgliedschaft 
ausschließlich bei Einkünften 
aus nichtselbständiger Tätigkeit.

Wir wissen, dass  
jede Steuererklärung 
einzigartig ist 
und eine  
individuelle 
Beratung verdient.

Wir wissen, dass  
jede Steuererklärung 
einzigartig ist 
und eine  
individuelle 
Beratung verdient.

Altbayerischer lohnsteuerhilfeverein e.V.
Siedlerstr. 2 · 82294 Oberschweinbach
leiterin: Claudia Steber
Tel. 08145 / 9 45 02
www.steber.altbayerischer.de

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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