
LINDWURMKURIER  
Informationen aus und um die Gemeinde Oberschweinbach und Günzlhofen

August/ september 2022

 
Unser Bürgermeister 
informiert:

 
Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

im Namen der 
Gemeindeverwaltung wünsche 
ich allen Schüler*innen und al-
len Berufstätigen, die im August 
ihren wohlverdienten Urlaub 
antreten, erholsame Ferien. 
 
Doch zuvor für Sie noch eine 
besonders erfreuliche Nachricht, 
denn Anfang Juli diesen Jahres 
gab es was zu feiern: 

>> ab seite 2
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Kunst und Kultur sind nicht die 

sympathische Nische der Gesellschaft, 

sondern das Eigentliche, das sie zusammenhält.

Norbert Lammert
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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 

50 Jahre neue Gemeinde Ober-
schweinbach (01.07.1972 – 01.07.2022):

 ■ Da sich genau am 01.07. der Zusammenschluß der 
beiden, davor eigenständigen Gemeinden Günzlhofen 
und Oberschweinbach zum 50. Mal jährte, lud die 
Gemeinde an diesem Tag verdiente Bürger*innen zu ei-
nem Festabend ein.

 ■ Die damals, Anfang der 1970iger äußerst kontro-
vers diskutierte und für alle Beteiligten schwierige 
Entscheidung, hat sich im Laufe der Jahre als goldrich-
tig erwiesen.

 ■ Deshalb wurde diese „Goldene Hochzeit“ mit ca. 90 
Gästen bei gutem Essen und Trinken, abwechslungsrei-
cher musikalischer Begleitung durch die Geschwister 
Oberauer (Schachermuih-Musikanten) und vielen an-
geregten Unterhaltungen und Erinnerungen, gebührend 
gefeiert.

 ■ Nach einem anerkennenden Grußwort des 
Geschäftsleiters unserer VG Mammendorf, Herrn 
Robert Köll, referierte ich über den durchaus steinigen 
Weg, bis zur Eingemeindung von Günzlhofen, sowie 
über die enormen lokalen und auszugsweise auch über 
die globalen Veränderungen und Fortschritte, innerhalb 
der letzten 5 Jahrzehnte.

 ■ Die lockere Atmosphäre am Abend und die hohe 
Zahl an sehr positiven Rückmeldungen gibt mir die 
Gewissheit, daß wir eine passende Mischung zwischen 
einerseits Erinnerung an (manchmal durchaus amü-

infOs über wichtiGe Gemeinderats-
beschlüsse kurz vOr der sOmmerpause: 

 ■ baugebiet „schloßfeld süd“, Oberschweinbach: 
In der Gemeinderatssitzung vom Juli wurden die 
nächsten drei Grundstücke an junge, einheimische 
Bürger*innen vergeben. Damit sind dort derzeit noch 
zwei Baugrundstücke im Eigentum der Gemeinde.

 ■ Geplantes baugebiet „erweiterung waldstraße“, 
Günzlhofen: Im Gemeinderat wurde mittlerweile dem 
Bauentwurf für die Erschließungsanlagen zugestimmt. 
Dieser Beschluss ist eine wichtige Basis für den nächs-
ten Projektschritt, den Abschluss der Erschließungs- 
und Kostenerstattungsverträge. Danach kann der 
Satzungsbeschluss erfolgen. 

sante) politische Verhandlungsinhalte und andererseits 
Unterhaltungsprogramm gefunden hatten. Es war ein 
wunderbares, ungezwungenes Fest.    

 ■ Mein besonderer Dank gilt nochmals allen, die zum 
Gelingen dieser Jubiläumsfeier beigetragen haben. Ihr 
habt, ob im Vorfeld, oder am Abend selbst, durch-
weg einen tollen Job gemacht und euren Teil für ei-
ne positive Reputation unserer (Lieblings-)Gemeinde 
Oberschweinbach beigetragen. 

aus 
 

wurde
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Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Norbert Riepl, 1. Bürgermeister

wussten sie schOn, dass 

 ■ auch wir, die Gemeindeverwaltung, erst aus der Presse, 
von den mehrwöchigen Vollsperrung der Bundesstraße 
2 zwischen Puch und dem Kreisverkehr in Mammendorf 
erfahren haben. Als voraussichtliches Bauende wurde 
der 11. August 22 kommuniziert;   

 ■ am 04.07. die jährliche Radlsitzung unseres Gemeinde-
rats stattfand. Leider konnten wir, wegen eines Gewitters, 
unsere geplante Route durch die Gemeindefluren dies-
mal nicht komplett befah-
ren. Die Inhalte zu den aus-
gesparten Zielen wurden 
dann, bei einer Brotzeit 
in der Remise, trotzdem 
noch besprochen. Danke 
an Steffi und Claudia für 
die Vorbereitung;

 ■ die Montessori-Schule 
in Günzlhofen eine neue 
Treppe am östlichen 
Fluchtweg erhalten hat; 

 ■ das Spielmobil des Kreisjugendrings FFB heuer vom 
08.08. bis 12.08.2022, jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr 
zum Sportgelände Günzlhofen, sowie vom 29.08. bis 
02.09.2022, ebenfalls von 9 bis 16 Uhr in den Klosterhof 
Spielberg kommt;        

 ■ aufgrund der Sommerferien, wie jedes Jahr, im 
September kein Lindwurmkurier erscheint;

 ■ unser Rathaus vom 19.08. bis 11.09.2022 geschlossen 
ist. Bei dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich 
bitte direkt an die VG Mammendorf (Tel. 08145-840). 

 ■ daß uns bis heute nicht bekannt ist, durch wen bzw. 
aus welchen Gründen eine massive Scheibe von der 
Bushaltestelle am Pflegeheim Spielberg am hellichten 
Tag zu Bruch ging. Deshalb zahlen wir wieder mal al-
le gemeinsam (über den Gemeindehaushalt) die teure 
Ersatzscheibe. Wer hat am 27.06. gegen Mittag diesbe-
züglich etwas beobachtet?

 ■ fleißige Mitglieder des Vereins für Dorf- und 
Gartenpflege den inneren Klostergarten - wie jedes Jahr 

- zu einem blühenden Gartenparadies brachten. Heuer 
mit besonderem Einsatz bei der Neugestaltung und -be-
pflanzung im Bereich des neuen Gartenzaunes. Dafür 
gilt allen Helfer*innen mein herzliches Dankeschön 
(mehr dazu siehe Seite 7)   

 ■ erweiterungsbau kinderhaus Günzlhofen: Nach 
einvernehmlicher Abstimmung der Raumaufteilung 
zwischen unseren Architekten*innen, Vertretern des 
Trägers FortSchritt, der Kindergartenleitung und der 
Gemeinde, sowie erfolgter abschließender Zustimmung 
unserer Gemeinderäte*innen, steht der Eingabeplanung 
nichts mehr im Wege.

 ■ umbau stallungen im klosterhof spielberg: 
Nachdem selbst das wirtschaftlichste Angebot bereits 
bei der ersten Ausschreibung (Leistungsverzeichnis 
für Erdarbeiten, Rückbau- und Kanalarbeiten) sehr 
weit über der Kostenschätzung lag, haben wir uns 
im Gemeinderat dazu entschieden, die Ausschreibung 
aufzuheben und sofort eine neue, leicht modifizierte 
Ausschreibung zu starten.

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

Möbel- und Küchenfachberater (m/w/d) 
teilzeit, Vollzeit oder 450,-- eur basis
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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.

zm 90. Geburtstag

frau maria eggl

zum 80. Geburtstag

frau klara hartl

Burschenverein osB

ein GelunGenes fest!

liebe bürgerinnen und bürger von Oberschweinbach, 
am samstag, den 9. Juli 2022 haben wir für euch un-
ser dorffest veranstaltet. 

Alle, die da waren, werden bestätigen können, dass es eine 
wunderschöne Veranstaltung für alle Bewohner des Ortes war. 
Wir haben wirklich gezittert, ob denn das Wetter halten wür-
de, oder wir irgend etwas Wichtiges vergessen haben. Aber 
nein. Alles lief hervorragend. Bei tollen Temperaturen und 
ausgelassener Stimmung traf sich das Dorf zu Kaffee und 
Kuchen. Es wurde geratscht und gelacht. Gute Musik und 
leckeres Essen verschönerten den Tag. Kühles Fassbier aus 
unserem Schankwagen erfrischte die Kehlen. Für die Kleinen 
gab es Eis und Hüpfburg. Wir sind stolz und dankbar, dass 
alles so hervorragend geklappt hat.

Aber jedes gelungene Fest will gut vorbereitet sein. Drum hat-
ten wir mit den Planungen schon Wochen vor der Veranstaltung 

begonnen. Am Festtag selbst begannen wir um 7 Uhr mit dem 
Aufbau, um für euch rechtzeitig um 16 Uhr fertig zu sein. Nach 
Beendigung des Fest gegen 2 Uhr nachts, haben wir dann 
mit den Aufräumarbeiten begonnen und waren gegen 6:15 
Uhr morgens nach einer fast 24h Schicht endlich fertig, so-
dass die Straße wieder ordnungsgemäß für den Verkehr frei-
gegeben werden konnte. Das war wirklich harte Arbeit, aber 
wir Burschen machen das gerne für euch. Für die Anwohner 

90.

80.
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rund um den Maibaumplatz war es sicher keine stille Nacht. 
Dies bitten wir zu entschuldigen. Aber einmal im Jahr darf 
das doch sein, oder?

Wie in jedem Artikel möchten wir unbedingt hervorheben, 
dass wir Burschen alleine das alles nicht hätten bewerkstelli-
gen können. Wir können uns stets auf unsere Mädels verlas-
sen, die uns hinter der Bar unterstützen und für tolle Stimmung 
auch in stressigen Phasen sorgen. Und unsere Küchen-Crew, 
die schon Vortags alle Speisen vorbereitet, alles inkl. eigenem 
Grill liefert und nach getaner Arbeit nachts alles wieder putzt 
und sauber hinterlässt, ohne einen einzigen Cent dafür zu ver-
langen. Wir sind allen Helfern sehr, sehr dankbar!

Damit es nicht immer nur 
bei einem Dankeschön 
bleibt, haben wir uns ent-
schlossen, dieses Jahr ein 
Helferfest zu veranstalten, 
bei dem die Burschen und 
alle Helfer selbst einmal 
Gast sein dürfen, anstatt 
rund um die Uhr zu arbei-
ten. Darauf freuen wir uns. 
Wir haben es uns verdient!

Vielen Dank an die 
Dorfgemeinschaft!

Die Vorstandschaft des BVO

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

Orgel- und

Harmoniumwerkstatt

Thomas Reilich
Meisterwerkstätte

Tel: 08145/809005

www.O-H-R.com

Am Eichenschlag 18,
82294 Oberschweinbach
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Burschenverein osB

Jetzt mitglied 
werden! 

(für Jugendliche 
unter 18 Jahren 

im ersten Jahr 
kostenlos)
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Montessori-schule Günzlhofen

kleine mOntessOri-arbeit 2022 

wir haben lange überlegt, ob die präsentation der „kleinen montessori-arbeit“ erneut am vormittag mit einem 
live-stream stattfinden soll oder ob man eine präsenzveranstaltung riskieren kann. 

Kurz vor der Veranstaltung hat man sich für den 
Nachmittag mit Publikum entschieden und es war die 
richtige Entscheidung. Es haben sich alle sehr gefreut, 
endlich mal wieder gemeinsam in der Schule zu sein. 
Und so wurden die Viertklässler*innen für ihre Arbeiten 
entsprechend gefeiert. Schon lange im Voraus haben sie 
sich ein Thema ausgesucht, es theoretisch bearbeitet, ei-
ne praktische Arbeit erstellt, einen schriftlichen Teil ver-
fasst und ein Plakat gestaltet.

Beeindruckend war wieder mal die Selbstsicherheit, 
mit der sie ihre fertigen Werke vorgestellt haben und 
die Bandbreite war wie immer groß: Vorstellungen ver-
schiedener Tiere, Modellbauten, musikalische und künst-
lerische Darbietungen, Sport, Technik, Umwelt- und 
Tierschutz, Näh- und Tonarbeiten… 

Der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt.

text: Anke bille Fotos: Felix marxer

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

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
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verein für Dorf- unD GartenpfleGe - oBerschweinBach

kräuterbuschenbinden 

auch im diesem Jahr findet durch den 
Gartenbauverein das kräuterbuschenbinden im 
klostergarten statt.

treffpunkt: 13.08.22 um 14:00 uhr

Bindematerial ist vorhanden, gerne kann natürlich jeder was 
dazu beisteuern.

ausfluG bOtanischer Garten
am 25.06.22 fand unser ausflug in den botanischen 
Garten münchen statt.

Ganz besonders möchten wir Dieter Helis für die perfekte 
Planung und Organisation danken.
Es nahmen 16 Personen an unseren sonnigen Ausflug teil. 
Fotos: Dieter Helies

neuGestaltunG am klOsterGarten 

durch den neu gesetzten zaun, haben mitglieder 
des Gartenbauvereins den hang im klostergarten 
mit verschiedenen stauden und Gehölzen neu ge-
staltet. 

In Absprache mit dem Bürgermeister Herrn Riepl, konn-
ten wir den ca.1,5 m breiten Streifen, zwischen Zaun und 
Parkfläche, neu gestalten. Zuerst wurde das Unkraut entfernt 
und Humus aufgezogen. Danach bienenfreundliche Gehölze 
und Stauden gepflanzt. Des weiteren Unkrautvlies verlegt 
und eine Mulchschicht aufgezogen.
Einen ganz herzlichen Dank an die fleißigen Helfer für die 
Tatkräftige Unterstützung.
Die Pflege des bepflanzten Fläche übernimmt der 
Gartenbauverein.
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förDerverein Klosterhof spielBerG e.v.
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herbstfest im klOsterhOf spielberG 
am sOnntaG, den 11. september 2022

Der Förderverein Klosterhof Spielberg e.V. veranstaltet, nach 
zweijähriger Pandemie bedingter Pause, wieder sein belieb-
tes Herbstfest im Hof und Garten des ehemaligen Klosters 
Spielberg.Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in 
der St. Kajetan Kapelle.
Zum anschließenden gemeinsamen Mittagessen bietet 
der Förderverein eine reichhaltige Auswahl von Speisen 
und Getränken an, bevor am Nachmittag das berühmte 
Kuchenbuffet eröffnet wird.
Die Besucher, groß und klein, dürfen sich wieder auf ein ab-
wechslungsreiches Programm, musikalische Darbietungen 
und viele Angebote der verschiedenen Verkaufsstände freuen. 
Wie immer ist auch der Gartenbauverein mit seiner belieb-
ten Pflanzentauschbörse dabei. Der Klostergarten ist aus die-
sem Anlass geöffnet.

Da am 11.9. bundesweit der Tag des offenen Denkmals began-
gen wird, beteiligt sich auch der Förderverein wieder daran und 
bietet für Interessierte Führungen an. Der Förderverein würde 
sich über zahlreiche Besucher aus nah und fern sehr freuen.

patrOzinium in spielberG  

am sonntag, den 14. august 2022, feiert der 
förderverein klosterhof spielberg e.v. das 
patrozinium unseres kirchenpatrons st. kajetan. 

Verbunden damit ist auch das Gedenken an die verstorbe-
nen Schwestern des Klosters.

Der Förderverein lädt alle Gemeindemitglieder zum 
Gottesdienst um 10 Uhr in St. Kajetan ein.

Im Anschluss daran können Sie sich frische Weißwürste in 
der Remise schmecken lassen. 
Wir freuen uns auf viele Besucher und ein vergnügliches 
Beisammensein.

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

 

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

Archivfotos 2019: gerta-melle Dobner
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vOrankündiGunG: 

tannöd - Krimi-spektakel mit Musik 
am sa. 05.11.2022 um 20 uhr in der remise 

 
kartenvorverkauf:  
karten@kloster-spielberg.de

preis: 27,00 €/karte 

Zur Veranstaltung gelten die dann aktuellen 
Hygienerichtlinien!

Tannöd ist die spannende Geschichte eines authen-
tischen Kriminalfalles (Hinterkaifeck), der bis zum 
heutigen Tage ungeklärt ist. Auf einem Einödhof 
werden sechs Mordopfer entdeckt, die mit einer 
Spitzhacke schrecklich zugerichtet wurden... 

Die beiden Schauspieler Johanna Bittenbinder und 
Heinz-Josef Braun schlüpfen dabei so lustvoll und 
lebendig in die verschiedenen Personen, dass sich 
der Zuschauer leibhaftig mitten im Geschehen fühlt. 
Die schaurige Szenerie im Haus und Stadel wird un-
termalt von ART ENSEMBLE OF PASSAU (Peter 
Tuscher, Trompete; Leo Gmelch, Tuba, Posaune; 
Florian Burgmayr/Rainer Gruber, Akkordeon; 
Yogo Pausch, Schlagwerk. Eine Achterbahnfahrt 
der Gefühle - vital, grausam, humorvoll.
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rObin hOOd zu Gast in 
Oberschweinbach

die remise im klosterhof spielberg verwandelte 
sich am sonntag, den 17. Juli zum „finsterwald“ 
und rund 160 kleine und große zuhörer*innen 
und zuschauer*innen wurden teil der bande aus 
rechtschaffenden untertanen, die dem bösen 
scheriff von kaiserschmarrn das böse handwerk 
zu legen versuchten – und das in moosgrünen 
wollstrumpfhosen!

Bereits zum dritten Mal waren die bayerischen Schauspieler 
Heinz Josef Braun und Stefan Murr dem Ruf in die Remise 

– heuer organisiert vom Förderverein Klosterhof Spielberg 
– gefolgt.

Für die Besucher*innen hatten sie ihr Stück „Der bayerische 
Robin Hood“ mitgebracht. Und auch dieses Mal waren alle – 
gestärkt nach einem zünftigen Weißwurstfrühstück – begeis-
tert von der lebendigen und schauspielerisch meisterhaften 
Darbietung der beiden Multitalente.
Bei den Musikstücken zwischendurch war Mitmachen ge-
fragt. Der gesamte Saal beteiligte sich fleißig. So verging die 
Zeit „Ratz-Fatz“, so dass am Schluss natürlich eine Zugabe 
fällig wurde. 

Bei Kaffee und Kuchen klang anschließend der Vormittag 
bei guten Gesprächen 
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aus.. „Das Ganze schreit förmlich nach einer Fortsetzung“, 
sind sich Birgit Neumair, die die Regie bei Planung und 
Realisierung dieses Events inne hatte, und auch die übrigen 
Vorstandsmitglieder des FV einig. 
Der Förderverein bedankt sich recht herzlich bei allen 
Helferinnen und Helfern sowie bei den Kuchenspenderinnen. 
Wir freuen uns über eine so lebendige Dorfgemeinschaft und 
hoffen, es hat euch allen so gut gefallen wie uns!

“Die ruhe vor dem sturm”... mit 
einem tässchen Kaffee vom Förderverein vor der 
Kajetankapelle... 
Foto: Norbert riepl - mit freundlicher genehmigung von  
stefan murr und Heinz-Josef braun
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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

huBertusschützen oBerschweinBach

 t
ex

te
 u

nd
 F

ot
os

: A
nn

al
en

a 
Ka

rk
os

ch
ka

 F
ot

o:
 J

ut
ta

 m
en

zi
ng

er

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

spOrtliche meldunG aus dem schützenheim!

wir haben seit mai 2022 eine Oberbayerische meisterin in unseren reihen.

Jutta Menzinger hat bei den Oberbayerischen Meisterschaften in Garching Hochbrück im Wettkampf Damen II, 
mit einem Traumergebnis von 402,4 Ringen, den Titel geholt. Jutta wir gratulieren dir herzlichst zu diesem Erfolg. 

Wir möchten unsere Top-Schützin gerne einmal kurz vorstellen:
Mit 12 Jahren startete sie in unserer Schützengesellschaft 
Hubertus Oberschweinbach als Schülerin und nahm mit un-
seren Jugendmannschaften schon früh an Fernwettkämpfen 
und Gaumeisterschaften teil. Ihr Talent zum Schießen, dass 
sie von ihrer Mama Annelise und Papa Michael Staudenmeir 
mit in die Wiege gelegt bekam, zeigte sich sehr schnell. Als 
wir eine 2. Luftgewehrmannschaft meldeten war Jutta von 
Anfang an mit Teil der Mannschaft und feierte mit Ihr viele 
gemeinsam Erfolge. 
Seit nunmehr ca. 20 Jahren ist sie aktive Schützin und 
Mannschaftsführerin der ersten Luftgewehrmannschaft, welche 
schon seit ca. 10 Jahren beständig in der Gau-Oberliga schießt. 
Den Aufstieg in die Bezirksliga verpassten Sie leider oft nur 
knapp. Jutta ist in der Jahreswertung der SG Hubertus seit Jahren 
fast unangefochten die Nummer 1 in der Schützenklasse. Zu 
ihren Erfolgen bzw. Titeln zählen, mehrfache Schützenkönigin, 
Jahresmeisterin und Gaumeisterin. Damit ist sie eine der besten Schützinnen im Gau Fürstenfeldbruck.

für die bayerische meisterschaft drücken wir dir Jutta natürlich ganz fest die daumen und  
wünschen „Gut schuss“.

GeburtstaGe
 Mit den besten Glückwünschen und einem Präsent gratulierte un-
ser 1. Schützenmeister Frau Maria Eggl zu ihrem 90. Wiegenfest 
sowie Franz Ostermeier zu seinem 70. Geburtstag

Wir wünschen allen Jubilaren weiterhin alles 

Gute, Gesundheit und danken für die Treue zu 

unserem Verein.

termine 

schützenjahrtag  kirche Günzlhofen am 04.09.2022

 
saisonstart am freitag 09.09.2022, 18:00

herbstfest am 11.09.2022, tag der offenen tür im 
schützenheim

Gemeindewanderpokal am 17.09.2022 mit  
anschließender siegerehrung im schützenheim
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die neue vorstandschaft stellt sich noch einmal  
im Ganzen vor:

1. Schützenmeister Hubert Daschner
2. Schützenmeister Stefan Hübner
1. Schatzmeister  Josef Geiger
2. Schatzmeister  Jutta Menzinger
1. Schriftführer  Annalena Karkoschka
1. Sportleiter  Ulf Karkoschka
1. Jugendleiter  Vreni Daschner
1. Böllerschützenmeister Josef Collingro
2. Böllerschützenmeister Franz Leitmeir sen.
Beisitzer   Lothar Kraus, Franz Leitmeir jun.,  
   Karl-Heinz Hübner, Siegfried Boes 

termine feuerwehrübungen:
 
montag 1.8.2022 - 19:00 uhr

montag 5.9.2022 - 19:00 uhr

mittwoch 21.9.2022 - 19:00 uhr

mittwoch 5.10.2022 - 18:30 uhr

jeweils  im feuerwehrgerätehaus Osb

freiwilliGe feuerwehr oBerschweinBach

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
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pfarrGeMeinDe  st. MarGareta 
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für alle seniorinnen und senioren der pfarrei 
günzlhofen zum 

 

Grillfest 
 

des pfarrgemeinderates günzlhofen 
 
Wann: Donnerstag, 25. August 2022 
 
Beginn: 14.30 uhr mit Kaffee und Kuchen 
 
Wo: pfarrgarten günzlhofen 
 
Anschließend gibt´s grillfleisch, Würstl und Kartoffel-
salat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bei regen oder unwetter kann das grillfest leider nicht 
stattfinden. 

make us a prayer – was heisst das?

vielleicht haben sie diesen schriftzug schon einmal 
in unserem pfarrverband wahrgenommen. aber was 
bedeutet das? was ist das?

In dieser Zeit, in der man immer mehr die Unzufriedenheit 
vieler Mitmenschen mit unserer Kirche merkt und vermehrt 
von Austritten hört und liest, versuchen wir neue Wege zu fin-
den, Kirche zeitgemäß selbst zu gestalten. Gerade im Hinblick 
auf den Weggang unseres langjährigen Pfarrers Josef Heiß 
wird es in Zukunft nötig sein, uns selbst mehr einzubringen 
und gemeinsam „Kirche“ zu sein.
Wir, das sind einige Frauen und Männer aus unserem 
Pfarrverband, die sich Gedanken machen, wie wir junge 
Familien und Menschen sowie Jugendliche wieder für unse-
re Kirche interessieren können, den Glauben wieder attraktiv 
machen. Wir wollen neue Wege gehen und haben unter dem 
Namen „make us a prayer – Gebete für’s Leben“ eine neue 
Form von Andacht oder Gebet ins Leben gerufen.
Wir widmen uns alltäglichen Themen, wie bisher dem Frieden 
oder unser Zuhause. Gute Texte, die zum Nachdenken anre-
gen und schöne Musik, die uns berührt - das ist unser Motto. 
Bereits dreimal haben wir das Gebet durchgeführt und hof-
fen, dass wir dadurch viele Pfarrangehörige und Freunde an-
sprechen können. Nehmt euch eine halbe Stunde Zeit um in 
Ruhe und mit passenden modernen Popsongs über verschie-
denen Themen, die unser aller Leben betreffen, nachzudenken.
Bisherige Gebete:
01.04.22 – Friedensgebet in GH
22.04.22 – Friedensgebet in AK
08.07.22 – Gebet „Wo bin ich zuhause?“ in GH

Wir hoffen, dass wir Sie neugierig machen konnten und freu-
en uns, wenn Sie das nächste Mal dabei wären!

Gebete für´s leben!

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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die Gottesdienste in der pfarrkirche Günzlhofen sind wie folgt geplant: 
 
Donnerstag 04.08.2022 19:00  Werktagsgottesdienst 
Sonntag  14.08.2022 10:00  Sonntagsgottesdienst Spielberg Patrozinium St. Kajetan
Samstag  20.08.2022 19:00  Sonntag-Vorabendgottesdienst 21. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag  28.08.2022 10:00  Sonntagsgottesdienst  22. Sonntag im Jahreskreis
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Dieses Jahr findet wieder die Wallfahrt nach Altötting statt. bei der Wallfahrt sind alle mitglieder des 
gesamten pfarrverbandes eingeladen mitzufahren. Wir freuen uns über jede*n mitfahrer*in. 
 
Termin: Samstag, 3. September 2022 
 
Abfahrt: 7:15 uhr Oberschweinbach, bushaltestelle Weiherstraße 
 7:20 uhr günzlhofen, maibaum 
 7:30 uhr Haspelmoor 
 7:35 uhr Hattenhofen, Kirche 
Die Heimfahrt ist um ca. 16:30 uhr geplant. 
 
 

Anmeldung im pfarrbüro günzlhofen (tel. 08145 / 8512), im pfarrbüro Aufkirchen 
(tel. 08145 / 9959070) oder bei marianne Neumayr (tel. 08145 / 8594) 

 

Wallfahrt nach Altötting 

wo und an welcher stelle springt dieses 
motorrad-vorderteil aus der hauswand?

lerne unsere

Gemeinde kennen –

ein bildersuchrätsel ... nicht nur für kinder

Die Lösung finden sie in der nächsten Ausgabe des LWK. 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!
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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
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es standen wieder einiGe 
GeburtstaGe an

Zum 60. Geburtstag gratulierte der 1. Vorstand Inno Näßl Herrn 
Dieter Pongratz und zum 70. Geburtstag Herrn Franz Ostermeier.  
Beide erhielten auch ein kleines Geschenk.
Die Glückwünsche zum 70. Geburtstag unserer ehemaligen Chorleiterin 
Rosmarie Hörmann überbrachte der 2. Vorstand Vitus Trinkl und über-
reichte ebenfalls ein Präsent.
Die Glückwünsche zum 80. Geburtstag unserer aktiven Sängerin Klara 
Hartl überbrachten beide Vorstände. Inno Näßl und Vitus Trinkl über-
reichten ihr ein Geschenk. (siehe Bild) 

Allen Geburtstagskindern wünschen wir nochmals alles 
Gute und viel Gesundheit für die Zukunft.
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einladunG vOm liederkranz aufkirchen
Vom Liederkranz Aufkirchen wurden wir zur Feier des 

100jährigen Bestehens eingeladen. Mit einer Abordnung 
von ca. 15 

Personen haben wir 
am Jubiläum  

teilgenommen. 

unser Open-air-wattrennen 
 am 16. Juli war ein voller erfolg. der 
wettergott war uns hold und hat uns einen 
trockenen, lauen sommerabend beschert, 
so dass dem wattspass nichts entgegen 
stand.

22 Mannschaften spielten um die begehrten Preise. 
Nach gut 5 Stunden standen die Sieger fest: Georg 
Högenauer und Martin Loy belegten den ersten Platz, 
dicht gefolgt von den Zweitplatzierten Matthias Kistler 
und Jakob Zeller. Freudig nahmen sie ihre Preise in 
Empfang – wobei allen teilnehmenden Kartlern ein 
Preis überreicht werden konnte. Der Abend fand ei-
nen fröhlichen Ausklang.
Ein Dank geht an Mario Küpper, der freundlicher 
Weise die Leitung des Wattrennens übernommen hat.
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lieDertafel Günzlhofen

Friedberger Str. 6

82281 Egenhofen

info@schraefl.de 

www.schraefl.de

Ihr Spezialist 
für Bad, 
Heizung und 
Haustechnik!

kinder- und JuGendchOrsinGen 
in maisach
mit großer freude haben die singschar 
und der Jugendchor am, nach 2jähriger 
pause, wieder stattfindenden kinder- und 
Jugendchorsingen in maisach teilgenom-
men.

Unter der Leitung von Monika Karl sang die 
Singschar „Meine Tante aus Marokko“ und „Bist 
du heute einmal froh“. Die Lieder wurden mit viel 
Bewegung und Gestik vorgetragen. Der Jugendchor 
begeisterte mit einem afrikanischen Kanon und 
dem Lied „Alles nur geklaut“ von den Prinzen die 
zahlreichen ZuhörerInnen. 

vorankündigung:

am samstag, 24. september 2022, ab 19:30 uhr

findet in der remise im klosterhof in spielberg 

das schon traditionelle weinfest statt. 

Wir freuen uns schon heute auf zahlreiche Gäste und einen  
gemütlichen, unterhaltsamen Abend.
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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  Oktober 2022 

 
redaktionsschluss :  16. september 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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