
LINDWURMKURIER  
Informationen aus und um die Gemeinde Oberschweinbach und Günzlhofen

oktober 2022

 
Unser Bürgermeister 
informiert:

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich hoffe, daß sich Alle die zuletzt 
frei hatten, auch gut erholen konnten. 
Trotz Sommerferien und geschlos-
senem Rathaus standen die ge-
meindlichen Aktivitäten natür-
lich nicht still. Wichtige Projekte 
(z.B. Genehmigungsprozesse 
Kindergartenanbau und Baugebiet 
Günzlhofen) wurden auch in dieser 
Phase vorangetrieben.   
Für die letzten zwei Monate kann ich 
Ihnen zudem interessante und über-
wiegend erfreuliche Neuigkeiten, ins-
besondere zu unserem Vereinsleben, 
berichten:

>> ab Seite 2

Fo
to

s 
ti

te
ls

ei
te

: G
ar

te
nb

au
ve

re
in

  S
pr

uc
hi

de
e:

 F
ra

u 
St

ad
le

r

gedruckt  auf  Recycl ingpapier 

Die wahre Lebenskunst besteht darin,

 im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.  

Pearl S. Bruck
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Ihr Team der Apotheke Mammendorf – wir freuen uns auf Sie!

Mit Herz für Sie da 
Apotheke

Mammendorf
Patricia Ruf

Augsburger Str. 20
82991 Mammendorf

Jetzt digital Medikamente 
per App bestellen�

Der Veteranten unD KameraDenVerein 
Günzlhofen Kann weiter bestehen:   

 ■ Kurz vor der seit 2021 latent drohenden Zwangs-
auflösung -mangels Kandidaten für die Vorstandschaft- 
deutete Josef Trinkl mir gegenüber sein Interesse für 
den vakanten Posten des 1. Vorstands für diesen Verein, 
mit fast 130-jähriger Tradition, an.

 ■ Josef war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal Mitglied 
des Vereins. Insofern ist seine Bereitschaft dazu beson-
ders hoch zu würdigen.

 ■ Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 
06.08. konnten dann erfreulicherweise neben Josef, als 
neuem Mitglied und 1. Vorstand und Innozenz Göttler 
als neuem 2. Vorsitzenden, auch die weiteren, für die 
Vorstandschaft erforderlichen Posten besetzt werden. 

 ■ Ich wünsche der verjüngten Vorstandschaft eine glück-
liche Hand bei ihren Entscheidungen und danke 
Lutz Rosenbaum und den weiteren ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern für ihr, zum Teil jahrzehntelanges, 
Engagement.

herbstfest Des förDerVereines 
Klosterhof spielberG:       

 ■ Nach mehrjähriger Zwangspause konnte der Förderverein 
endlich wieder ein großartiges Fest organisieren und 
sich trotz kühlem und teilweise Regenwetter, über ei-
ne ansprechende Besucherzahl in der Klosteranlage 
Spielberg und einige neue Mitglieder freuen.

 ■ Dabei waren selbstverständlich auch die gepflegten 
Gartenanlagen mit Pflanzenbörse des Vereins für Dorf- 
und Gartenpflege bevorzugte Zieladressen.

 ■ Bei der Schützengesellschaft Hubertus konnten 
sich die Besucher*innen am Schießsport versuchen. 
Erfreulicher Nebeneffekt: Es meldeten sich an diesem 
Tag viele Mannschaften für das neu ins Leben gerufene 
Gemeindewanderpokalschießen an.

 ■ Auch die Freiwillige Feuerwehr Oberschweinbach nutzte 
dabei die Gelegenheit zur Eigenwerbung. Die Simulation 
von u.a. kleineren Gasexplosionen und Fettbränden wur-
de von Jung und Alt mit hoher Aufmerksamkeit verfolgt.  

Vsst Günzlhofen-oberschweinbach in Der 
bezirKsliGa-norD:       

 ■ Erstmalig in der Geschichte dieses Dorfvereins und auch als 
erster Verein aller acht Gemeinden der VG Mammendorf, 
sind die Fußballer des VSST bis in die Bezirksliga aufge-
stiegen.

 ■ Erreicht wurde dieser sensationelle Erfolg nach einem 
Durchmarsch von der Kreisklasse.

 ■ Durch diesen genauso unerwarteten, wie großartigen 
Aufstieg lernen die VSST-Zuschauer in der Punktrunde 
durchweg neue Gegner kennen und bekommen hohes 
Spielniveau zu sehen. Überzeugen Sie sich selbst.  

 ■ Leider ist die Eingruppierung in diese Gruppe mit sehr wei-
ten Wegen verbunden. Es fallen dadurch Auswärtsfahrten 
bis nach Ingolstadt an (jetzt Manching, früher Malching !).

 ■ Auch wenn man in den ersten Spielen noch sehr viel 
Lehrgeld bezahlen mußte, sind die Verantwortlichen guten 
Mutes, daß die Truppe noch rechtzeitig in die Erfolgsspur 
zurückfindet und unsere Gemeinde noch lange weit über die 
Landkreisgrenzen hinaus sportlich bekannt machen kann. 
Dazu wünschen wir viel Glück!

weitere hinweise:

freundschaftliche nachbarschaft:

Der Wohlfühleffekt gerade in kleinen Gemeinden wie unserer wird 
unter anderem vom guten Kontakt zu Nachbarn getragen. Vereinzelt 
wird jedoch dessen Großzügigkeit – bewußt oder unbewußt – über-
strapaziert, indem Bedingungen in Bebauungsplänen im Laufe der 
Jahre mißachtet oder schlichtweg vergessen werden. Sollten sich 
auch aus ihren Einfriedungen und/oder Bepflanzungen (z.B. Höhe, 
Schattenwurf und Sicherheit von Bäumen, Art der Bepflanzungen) 
für Nachbarn Beeinträchtigungen ergeben, so wäre mit diesen ein 
klärendes Gespräch mit möglichst einvernehmlichem Kompromiß 
wünschenswert.

Ich gratuliere allen beteiligten Vereinen für die gewohnt 
hervorragende Durchführung der jeweiligen Veranstaltung 
und freue mich schon auf’s nächste Jahr. 
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Ersatzfahrpläne gelten. Unter anderem aufgrund aku-
tem Fahrpersonalmangels entfallen mehrere Fahrten. 
Bitte informieren Sie sich vor Fahrantritt über die 
Homepageseiten von MVV und Landratsamt; 

 ■ leider immer wieder Kinder auf unseren Spielplätzen, 
oder auch Schüler und Sportler am Schulgelände gefähr-
det werden, durch weggeworfene und meistens zertrüm-
merte Glasflaschen. Bitte helft alle mit, diesen Unsinn 
abzustellen und somit ein - immer näher rückendes - ge-
nerelles Verbot für Bier- und Wasserflaschen aus Glas 
auf dem Sportgelände zu vermeiden;   

 ■ die Anwesenheit des Spielmobils des Kreisjugendrings 
(KjR) den Kindern wieder viel Spaß bereitete und das 
Angebot ansprechend genutzt wurde. Wir werden des-
halb diese beliebte und freiwillige Leistung an unsere 
Kinder, gerne auch für das nächste Jahr buchen.

 ■ die Oberschweinbacher 
Bürger das nächste ge-
klaute Ortsschild bezahlen 

„dürfen“.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Norbert Riepl, 1. Bürgermeister

wussten sie schon, Dass 

 ■ am Dienstag, den 04. Oktober 2022 um 19.30 Uhr in der 
Turnhalle Günzlhofen die Bürgerversammlung für die-
ses Jahr stattfindet; 

 ■ wir eine Reinigungskraft für die Räume der Freiwilligen 
Feuerwehr Oberschweinbach suchen. Wer sich über die-
se geringfügige Beschäftigung ein paar Euro hinzuver-
dienen will, darf sich gerne bei der Gemeindeverwaltung 
melden;

 ■ unser Verein für Dorf- und Gartenpflege die selbst gebun-
denen und geweihten Kräuterbuschen beim Patrozinium 
des St. Kajetans den Gottesdienstbesuchern gegen eine 
Spende überreichte. Die dabei erhaltene Gesamtspende 
von € 140,-- hat der Verein komplett für das Kinderhaus 
Günzlhofen zur Verfügung gestellt. Im Namen der 
Kinder danke ich für diese großzügige Geste;

 ■ die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 für erschließungs-
beitragsfreies Nettobauland gegenüber dem Vorjahr er-
neut gestiegen sind. Sowohl für Günzlhofen, als auch für 
Oberschweinbach, um jeweils ca. 11%;

 ■ auch die Gemeinde Oberschweinbach am 05.09., bei 
der weltweit aufmerksam beachteten und würdigen 
Gedenkveranstaltung „50. Jahrestag des Olympia-
Attentates von 1972“ mit anschließendem Staatsempfang 
vertreten war. Das Gelände auf dem Fliegerhorst FFB 
war an diesem Tag ein einziger Hochsicherheitstrakt. 
Wäre das Sicherheitskonzept bei den Olympischen 
Spielen nur annähernd so aufwendig gewesen wie am 
05.09. diesen Jahres, dann wäre es vermutlich nie zu 
diesem Massaker gekommen;

 ■ für die, auch unsere Gemeinde betreffenden MVV-
Regionalbuslinien 838, 839 und 889 voraussichtlich 
bis zum nächsten Fahrplanwechsel am 10.12.2022 

Eichenstraße 17 u. 24
82291 Mammendorf

Tel. 08145 / 94530
oder 08145 / 94531

www.keser-homecompany.de

Traumküche
sucht neues Zuhause

Neu bei Möbel Keser:
Ballerina Küchen

www.ballerina.dewww.ballerina.de

Moderne Wohnküchen

Ultramatte, strapazierfähig
e

Fronten

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 9.30–18.30 Uhr
Samstag (Mai - Aug.) 9.30–14.00 Uhr
Samstag (Sept. - April) 9.30–16.00 Uhr

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 
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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.

zur Vermählung 
frau heidi schwab und und herrn richard furtmeier

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

Wir freuen uns auf Sie
und Ihr Kind!

zur Vermählung 
frau sigena Krüger und herrn leander wittmann

Einladung zum 

Seniorenoktoberfest 

 

          am Donnerstag, 13. Oktober 2022   

um 14:30 Uhr  

in der Remise Spielberg. 

Nach Kaffee und Kuchen gibt es Freibier 
und ein halbes Hähnchen! 

Für die musikalische Umrahmung sorgt 
wieder Helmut Heinze mit seinem Keybord. 

 

Anmeldung bis 10. Oktober dringend 
erbeten bei Claudia Steber, Tel. 94502 

 

Auf  Ihr Kommen freut sich 

      
Norbert riepl               Claudia Steber 

1. bürgermeister       Seniorenbeauftragte 

 
 

                         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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Burschenverein osB

Jetzt Mitglied 
werden! 

(für Jugendliche 
unter 18 Jahren 

im ersten Jahr 
kostenlos)

Das helferfest Des bVo

am 17.09.2022 hat der burschenverein 
oberschweinbach sein helferfest abgehalten. 

Wir wollten damit all denjenigen danken, die uns das ganze 
Jahr über tatkräftig unterstützt haben und unentgeltlich, teils 
bis tief in die Nacht, zum Gelingen unserer Feste beigetragen 
haben. Wir können es nicht oft genug betonen: Ohne diese 
Helfer ginge es nicht!
So haben wir an diesem, leider verregneten und windigen, Tag 
an unserem Vereinsheim große Zelte aufgestellt, die Kühle 
des Tages mit vielen Heizpilzen wettgemacht und uns von ei-
nem Cateringunternehmen leckere Speisen liefern lassen, um 
all die fleißigen Hände mit einem hervorragenden Schmaus 
zu verköstigen. Wie geplant, wollten wir so wenig wie mög-
lich selbst machen müssen, um uns und unsere Leistungen 
einfach mal selbst zu feiern. Der Burschenverein und alle 
Helfer haben sich das verdient!
Die Stimmung war ausgelassen und entspannt. Wir haben 
viel geredet und gelacht und uns das ein oder andere Bier 
aus dem Zapfhahn schmecken lassen. 

noch etwas ausserGewöhnliches:

Der Burschenverein Oberschweinbach bedankt sich 
ausdrücklich und sehr herzlich bei der großzügigen 

Spenderin, die uns nach dem Dorffest im Juli einfach so  
250 Euro auf unser Vereinskonto überwiesen hat, mit den 
Betreff: 

„Danke für eurer engagement im Dorf und fürs Dorf“. 

Wir waren so überrascht und geplättet, dass wir gar nicht 
wussten, wie wir damit umgehen sollen. Wir versprechen, 
den Betrag einem sinnvollen Zweck zuzuführen.

Den Höhepunkt des Tages lieferten unsere Jungburschen, 
die als eine unserer zwei gestarteten Mannschaften beim 1. 
Gemeindewanderpokal der Ortsvereine, welches parallel da-
zu stattfand, den 1. Platz belegten und den Wanderpokal mit 
nach Hause brachten. Super gemacht Jungs! 

Und herzlichen Dank an den Schützenverein „Hubertus“, der 
mit diesem tollen Format hoffentlich den Grundstein für ein 
dauerhaft aktives Ortsvereinsleben gelegt hat.
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Montessori-schule Günzlhofen

ein fröhliches enDe Des schuljahres

Die neunt- und zehntklässler*innen hatten ihren abschluss geschafft, ih-
re zeugnisse entgegen genommen und gefeiert, waren also aus der schule 
entlassen. 

Obwohl schon tränenreich Abschied genommen, konnten sie sich nicht trennen und betei-
ligten sich tags drauf rege am Spendenlauf, der am  23. Juli während des Sommerfestes 
stattfand.
Am vorletzten Schultag sorgten sie dann noch mal so richtig für Stimmung. Bei fetzi-
ger Musik brachten sie die Schulgemeinschaft zum Rocken. Ob klein oder groß – dem 
ungeplanten Spektakel konnte sich keiner entziehen. Und so ging das Schuljahr für un-
sere Schule trotz schwieriger Zeiten überaus fröhlich zu Ende.

text und Foto: Anke bille

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)

huBertusschützen oBerschweinBach
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wir sinD zurücK aus Der sommerpause

seit 9. september ist das schützenheim wieder jeden 
freitag für euch offen. wir freuen uns auf viele bekann-
te aber auch neue Gesichter. 

Schießen ist kein muss, ein geselliges Beisammensein macht 
uns schon glücklich!

Seit neustem sind wir auch auf 
Instagram vertreten. Hier bekommt Ihr 
jede Woche neue Updates was gerade 

ansteht.

Also schaut doch mal vorbei.
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verein für Dorf- unD GartenpfleGe - oBerschweinBach
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Sparkasse 

Fürstenfeldbruck

Girokonto und Kreditkarte 
ein Jahr kostenlos! 

 

Wechseln Sie jetzt zur Sparkasse – ganz ein-
fach mit dem bequemen Kontowechselservice – 
und sichern Sie sich das Girokonto Ideal  
Premium inklusive Mastercard Gold  
(Kreditkarte) ein Jahr kostenlos! 
 
Alle Infos in einer unserer Filialen oder unter  
sparkasse-ffb.de/wechseln

Kontowechselservice_84,25x124_A_Layout 1  20.09.2021  15:40  Seite 1

Auch der Gartenbauverein war an dem 
Herbstfest beteiligt. Unser Klostergarten 

war für Besucher geöffnet und wir waren mit einer 
Pflanzenbörse vertreten. Trotz des Wetters war der Garten , 
besonders am Nachmittag, gut besucht. Für fachliche Fragen 
standen Mitglieder des Gartenbauvereins zur Verfügung. 
Eine große Auswahl von Pflanzen, die am Samstag abgege-
ben wurden, fanden neue Besitzer. 
Der Dank gilt den Pflanzenspendern und allen, die bei der 
Vorbereitung sowie Dekoration des Klostergartens betei-
ligt waren.

Am 13.08.22 fand das 
Kräuterbuschen binden im 
Klostergarten statt. Durch 
Mitglieder des Gartenbauvereins 
und der Katholischen Kirche 
wurden ca. 35 Kräuterbüsche ge-
bunden.
Der Erlös von 140€ kam dem 
Kindergarten in Günzlhofen zu 
Gute.
Vielen Dank gilt denen, die daran 
beteiligt waren.

Die Vorstandschaft

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

 

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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auf reGen folGte Doch noch sonne
endlich wieder herbstfest! Der förderverein Klosterhof 
spielberg hatte bereits seit monaten die nötigen 
Vorbereitungen getroffen, dass es nach 2-jähriger 
pause heuer endlich wieder ein geselliges herbstfest 
geben konnte. 

Nachdem kurz vor den Aufbauten drei verschiedene Wetterberichte 
drei unterschiedliche Voraussagen für den Sonntag anzeigten, 
musste sich die Vorstandschaft sehr flexibel zeigen, was man 
konkret anbieten wollte. Die Abwägung fiel auf eine etwas klei-
nere Anordnung von Stationen, alle im Innenhof des ehemali-
gen Klosterareals. 
Als Pater Antoo seinen Festtags-Gottesdienst beendet hatte, sah es 
mit dem Wetter noch nicht so gut aus. Auch die Zahl der Besucher 
war noch steigerungsfähig. Trotzdem stand das Catering-Team 
pünktlich mit seinen Speisen bereit und die ausgegebenen Essen 
konnten in der Remise verzehrt werden. Die Blasmusiker von 
Toni´s Viererblech aus Egenhofen unterhielten die Gäste und 
sorgten für gute Stimmung.

Die Betreiber der Markstände hatten sich auch nicht von den un-
klaren Wetterverhältnissen abhalten lassen und bald bildeten sich 
hier und da Trauben von neugierigen Kunden.
Sehr großen Anklang fanden auch die vom Ehrenvorsitzenden Hans 
Hartl durchgeführten Kirchenführungen in der St. Kajetankapelle, 
die von Vorstandsmitglied Thomas Reilich stimmungsvoll mit 
Musik vom Harmonium begleitet wurden.
Im Gewölbe des ehemaligen Pferdestalles hatte der Förderverein 
ein echtes Highlight aufgebaut. Hier konnte man schon einmal das 
Flair erahnen, das nach der anstehenden Renovierung in diesen 
Gemäuern herrschen soll. Auch hatte hier der Weinstand seinen 
Platz gefunden, der wie üblich bis zuletzt ein Magnet war. Auch im 
Gewölbe fand der Info-Stand des Fördervereins regen Zuspruch für 
seine Tätigkeit und die Besucher lobten das Einrichtungskonzept 
des künftigen Tages-Cafe´s unisono. Einige Besucher waren von 
der Arbeit des FV so überzeugt, dass sie sich an diesem Tag un-
serem Verein angeschlossen haben und die weiteren Aktivitäten 
tatkräftig unterstützen möchten. Über 10 neue Mitglieder konn-
te der Förderverein an diesem Tag gewinnen. Wir danken allen 

neuen und bisherigen Unterstützern recht herzlich und heißen al-
le Neumitglieder in unserem Verein willkommen.
Das Kuchenbuffet war auch dieses Jahr wieder ein Hochgenuss. Die 
selbstgebackenen Kuchen und Torten zahlreicher Spender*innen 
waren sehr gefragt. Insgesamt 51 dieser köstlichen Backwerke ka-
men zusammen, dazu die unzähligen von Hilde Sieber und Anni 
Hartl vor Ort frisch gebackenen Kiachal. Alles wurde verzehrt - 
nichts blieb übrig! 

Das war nicht zuletzt dem inzwischen besser gewordenen Wetter 
zu verdanken, das nachmittags immer mehr Besucher, viele mit 
Kindern und viele von auswärts, in den Klosterhof lockte.
Bis in die Abendstunden hinein saßen die Gäste im Gewölbe des 
ehemaligen Pferdestalls gemütlich zusammen und genossen die 
angebotenen Weine/Speisen.
Die Vorstandschaft des Fördervereins bedankt sich bei allen 
Helferinnen und Helfern, ohne deren großartigen Einsatzes das 
letztlich sehr schöne und erfolgreiche Herbstfest nicht möglich 
gewesen wäre.

förDerverein Klosterhof spielBerG e.v.
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nächste termine und feuerwehrübungen:
 
5. oktober  – 18:30 uhr: Gemeinschaftsübung mit der  
     ffw unterschweinbach

7. oktober  – leistungsprüfung (Wir üben zwei Wochen  
       im Voraus täglich und freuen uns immer   
          über Zuschauer)

9. oktober  – feuerwehrjahrtag mit anschließendem  
      weißwurstfrühstück

19. oktober  – 19:00 uhr

7. november  – 19:00 uhr

jeweils  im feuerwehrgerätehaus osb

freiwilliGe feuerwehr 
oBerschweinBach

enDlich wieDer!!! auf Geht’s zum „Kirta im 
Klosterhof“!  

nach der langen corona-pause gibt es dieses jahr endlich 
wieder unser beliebtes „Kirta im Klosterhof.“ 

Mit zünftiger Musik, Rollbraten mit Knödel, Schmalzgebackenem, 
wie zum Beispiel traditionelle Schuxen und einer Kirta-Hutschn des 
BV Oberschweinbach stellen die Feuerwehr Oberschweinbach und 
die Schoambacher Musikanten gemeinsam wieder das traditionelle 
Kirchweihfest im Klosterhof Spielberg auf die Beine und laden da-
zu alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Oberschweinbach so-
wie alle Mitglieder der Pfarrei Günzlhofen am Kirchweih-Sonntag, 
den 16. Oktober 2022 herzlich ein.
Um 10 Uhr beginnt das Fest mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche 
St. Margareta in Günzlhofen. Anschließend geht’s in die Remise im 
Klosterhof zum Mittagessen bei zünftiger Musik der Schoambacher 
Musikanten. Außerdem wartet auch die beliebte Kirta-Hutschn 
wieder auf euch.
Am Nachmittag bieten die Feuerwehr und ihre Helfer frisch ge-
backene Schmoizkiachal und andere bayrische Spezialitäten zum 
Kaffee an. 
Die Feuerwehr Oberschweinbach und die Schoambacher Musikanten 
freuen sich auf viele Besucher und ein zünftiges Kirchweihfest.

Die feuerwehr beim herbstfest
wir haben uns dieses jahr wahnsinnig darüber gefreut zum 
herbstfest endlich unsere tore wieder zu öffnen. 

Obwohl der Tag der offenen Tür, aufgrund des Wetters erstmal schlep-
pend anlief, durften wir später noch viele Besucher zu den Vorführungen 
mit Fettbrand und Feuerlöschtrainer, sowie Rundfahrten mit dem 
Feuerwehrauto und an der Löschwand begrüßen. te
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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

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

pfarrGeMeinDe  st. MarGareta 

Die Gottesdienste in der pfarrkirche Günzlhofen sind wie folgt geplant: 
 
Sonntag 02.10.2022 10:00 Wort-Gottes-Feier Erntedankfest
Montag 03.10.2022 19:00 Oktober-Rosenkranz 
Sonntag 09.10.2022 08:30 Sonntagsgottesdienst Jahrtag der Feuerwehr Oberschweinbach
Montag 10.10.2022 19:00 Oktober-Rosenkranz 
Sonntag 16.10.2022 10:00 Sonntagsgottesdienst Kirchweihfest
Montag 17.10.2022 19:00 Oktober-Rosenkranz 
Do.tag 20.10.2022 19:00 Werktagsgottesdienst 
Samstag 22.10.2022 19:00 So-Vorabendgottesdienst 30. Sonntag im Jahreskreis
Montag 24.10.2022 19:00 Oktober-Rosenkranz 
Sonntag 30.10.2022  * kein Gottesdienst * 31. Sonntag im Jahreskreis
Montag 31.10.2022 19:00 Oktober-Rosenkranz Fa
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patrozinium mit pfarrfest
am 24. juli feierte unsere pfarrei 

patrozinium. Der Gottesdienst wurde von 
pfarrer heiß feierlich umrahmt als seinen letz-
ten Gottesdienst in unserer pfarrkirche und von 
der liedertafel mit der ludwigsmesse musika-
lisch geschmückt. 

Dieses Mal wurden außerdem die ehemaligen 
Pfarrgemeinderat-Mitglieder verabschiedet und die 
neuen eingeführt. Verabschieden mussten wir uns lei-
der von Anna und Stefanie Gamperling, Marianne 
Neumayr und Michael Strauß. Frau Neumayr bleibt 
uns erfreulicherweise noch bei der Arbeit mit unseren 
Senior*innen erhalten. Neu dabei sind Christina Betz 
und Marie Gamperling. Das schöne Wetter an diesem 
Tag lud zum Feiern im Pfarrgarten unter freiem Himmel 
ein. Zunächst gab es Schnitzel und Rollbraten mit dem 
selbstgemachten Kartoffelsalat von Marianne Neumayr. 
Ab 13 Uhr durfte man sich an den leckeren, selbstgeba-
ckenen Kuchen bedienen und zusammen mit dem Kaffee 
schmecken lassen. Musikalisch umrahmt wurde das ge-
mütliche Beisammensein im Pfarrgarten von den Bläsern. 
Außerdem haben die Ministranten Spiele für Kinder an-
geboten. Umso trauriger war es, dass sehr wenige Kinder 
am Pfarrfest teilgenommen haben.
Ein herzliches Vergelt´s Gott an alle Beteiligten und flei-
ßigen Helfer des Pfarrfestes.

seniorenGrillfest
bei wunderbarem wetter trafen sich am 25. august 
die seniorinnen und senioren aus Günzlhofen und 
hattenhofen im pfarrgarten, um zu ratschen und neben-
bei Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen.

Im Schatten unter den Bäumen genossen alle die Geselligkeit sowie 
die lustigen Geschichten, die Marianne Neumayr vorlas. Gegen spä-
ter wurde wunderbar von Hoffmanns aus Längenmoos gegrillt. Das 
Fleisch und die Würstl zusammen mit dem Kartoffelsalat waren sehr 
lecker. Alle haben es sehr genossen, bei so angenehmem Wetter wie-
der zusammen zu sitzen, dass kaum einer nach Hause gehen wollte.
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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!

Am 12. September feier-
te unsere Bewohnerin Frau 
Ernestine Pietsch Ihren  
94. Geburtstag.
Ihr Essenswunsch zum 
Geburtstag waren  
Weißwürst´mit Brez´n.
Es gab viele Blumen, 
Kuchen und jede Menge 
Gratulanten.

auch vom haus am 
Klostergarten mit allen 
mitarbeitern:  herzlichen 
Glückwunsch !
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Einladung 
zum Vortrag

„Blick in die pfarrgeschichte – 
interessantes aus dem pfarrarchiv“

am Donnerstag, 27. oktober 2022 
um 14:00 uhr im pfarrheim Günzlhofen

referent: stefan pfannes (archivar)

einiges interessantes und vielleicht auch amüsantes hat unser 
archivar stefan pfannes erforscht und für sie aufbereitet.

wir laden alle interessierten ganz herzlich  
zu diesem Vortrag ein. 

insbesondere heißen wir unsere seniorinnen und senioren 
ganz herzlich dazu willkommen. Vielleicht können diese sogar 
die eine oder andere anekdote aus der jüngeren Geschichte 

berichten…

ihr pfarrgemeinderat Günzlhofen

wallfahrt nach altöttinG
am 3. september fand dieses jahr die wallfahrt nach 
altötting statt. 
Morgens um 7:15 Uhr fuhr der Bus los und sammelte alle 
Mitfahrer*innen an unterschiedlichen Haltestellen ein. Mit 26 Personen 
aus dem gesamten Pfarrverband an Bord ging es los. Eine besonders 
gelungene Überraschung war die Vorbereitung von Irmgard Staffler, 
die sich über die Geschichte von Altötting und die Entstehung der 
Stadt informiert hatte und diese nun auf der Hinfahrt vorlas. Da wa-
ren einige Dinge dabei, von denen bisher noch niemand gehört hat-
te. Vor Ort angekommen gab es zunächst einen Gottesdienst in der 
Basilika, den die Mitfahrer*innen zusammen mit einer Pilgergruppe 
aus Kemnath besuchten. Das Wetter war – vor allem am Nachmittag 

– sehr warm. So traf es sich gut, dass an diesem Wochenende auch der 
Klostermarkt am Kapellplatz stattfand. Um 14 Uhr gab es schließlich 
noch eine Andacht in der St. Konrad Kirche. Danach wurde noch ge-
mütlich Kaffee getrunken. Die Rückreise konnte um 16 Uhr – sogar 
eine halbe Stunde früher als angedacht – angetreten werden, was zeit-
lich gut gepasst hat. Beim Heimfahren wurde eine Marienandacht ge-
betet und Lieder dazu gesungen. Das war ein gelungener Abschluss 
dieses wunderschönen Tages.

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

GeburtstaGsfeier im haus am 
KlosterGarten
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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

KinDerhaus Günzlhofen

besuch der Vorschulkinder des 
Kinderhauses & waldkindergarten 

Günzlhofen bei der freiwilligen feuerwehr Günzlhofen

Am Freitag den 15.07.22 kam die Freiwillige Feuerwehr Günzlhofen 
mit sechs ehrenamtlichen Feuerwehrlern zu uns ins Haus. Nachdem 
die Rauchmelder ausgelöst wurden, um mit den Kindern den Ernstfall 
zu üben, durften die Kinder einen erstmal „gruseligen Mann“ im 
Anzug (Atemschutzträger) bewundern, um bei einem Brand keine 
Angst vor diesem zu haben. Im Anschluss wurden Fragen gestellt 
und richtige Verhaltensweisen bei Bränden besprochen. Dann end-
lich durfte auch das Feuerwehrauto erkundet und angeschaut werden.
Im Anschluss daran haben sich die Vorschulkinder bei strahlen-
dem Sonnenschein auf den Weg zum Feuerwehrhaus gemacht. Sie 
durften mit einem Feuerwehrschlauch den gegenüberliegenden 
Stadel „löschen“. Nach dieser ereignisreichen Aktion hatten erst 
einmal alle Hunger und mussten sich stärken. Während eine Gruppe 
von 4 Kindern eine Runde Feuerwehrauto fahren durften haben 
sich die übrigen Kinder im Löschen mit der Kübelspritze auf die 
Spritzwand geübt. 

Zum Schluss konnten alle Kinder noch ein Feuerwehrauto basteln 
und dieses als Erinnerung mit nach Hause nehmen.
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Günzlhofen bedanken!!! Ihr macht es Jahr für Jahr unseren Kindern 
möglich, einen wunderschönen, lehrreichen und aufregenden Tag 
erleben zu können. 
Vielen Dank für euren Einsatz!!!

sommerfest unD abschieD Der VorschulKinDer

... und wieder geht ein Kindergartenjahr zu ende. wie jedes 
jahr wird der schlussspurt im Kindergartenjahr von allerlei 
festen begleitet.

So wurde aus dem Sommerfest heuer ein Sportfest und die Kinder und 
Eltern konnten sich in kurzweiligen Wettbewerben messen. So gab es die 
Disziplinen: Gummistiefelweitwurf, Bobbycarrennen und die Imitation 
von Tiergangarten. Dort wurde die Beweglichkeit der Erwachsenen auf 
eine harte Probe gestellt. 
Bei Kuchen und Pizza nahm der Abend dann seinen Lauf und es wurde, 
bei bestem Wetter noch getobt, gespielt und geratscht.
Der Abschied der Vorschulkinder fand in einem kleinerem Rahmen statt. 
Jedes der Kinder durfte auf einem Thron platznehmen und bekam dann 
von einer Erzieherin seiner Gruppe eine sehr persönliche und emotiona-
le Laudatio. Hier war es sehr schön zu sehen, wie eng die Bindung der 
Erzieher zu den Kindern ist und das sie auf die Stärken und Bedürfnisse 
eines jeden Schützlings eingehen. Zudem wurden in einer Mappe die 
gesammelten Bastelwerke und ein Fotoalbum mit Bildern der gesam-
ten Kindergartenzeit, als Geschenk überreicht. Damit auch die Erzieher 

unsere Vorschulkinder in bester Erinnerung 
behalten, haben ihnen die Kleinen eine wun-
derschönes Zaunfeld gestaltet.
Der krönende Abschluss waren dann die 
Luftballons, mit Wünschen für die Zukunft be-
stückt, welche in den Himmel entlassen wurden. 
Auch die 3 Vorschulkinder der Waldkäuzchen 
wurden gebührend verabschiedet und tradi-
tionell aus ihrer Waldhütte geschmissen. Als 
Erinnerung bekamen sie ein Fotoalbum ih-
rer Kindergartenzeit, sowie einen individuell 
gestalteten Wanderstock. Im Gegenzug über-
brachten sie ihren Erzieherinnen selbst be-
malte Vogelhäuschen die bald die Waldhütte 
schmücken.

So endet ein weiteres Kindergartenjahr und wir und die Kinder 
freuen uns jetzt auf die Ferien und das nächste spannende Jahr. 
Der Elternbeirat
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an diesem wand-Kreuz ist jeder von uns 
schon viele male vorbeigefahren, manche 

täglich.  wo ist es zu finden?

lerne unsere

Gemeinde kennen –

ein bildersuchrätsel ... nicht nur für Kinder
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lösung - bilderrätsel aug./sept. 2022

Das gesuchte Motorrad-Vorderteil springt an 
der Ecke Imhoff-/Gartenstraße in Günzlhofen 
an einem Garagengebäude aus der Wand.
Der Hauseigentümer hat eine Unfall-Suzuki 
aus der Eifel abgeschnitten und an die Wand 
gehängt. Ein Gag - der dadurch verstärkt wird, 
dass Scheinwerfer und Blinker leuchten, wenn 
das Hoflicht eingeschaltet wird.

Das Team Dorfrätsel bedankt sich bei Herrn 
Bäuml für die Unterstützung bei der Recherche.

Lebendiger Adventskalender 2022 
Die jahre mit öffentlichen einschränkungen sind nun hoffentlich vorbei 
und wieder ist ein jahr vergangen. 

wir wollen unsere alte tradition wiederaufleben lassen und laden sie 
herzlich ein, sich für unseren 8.  „lebendigen adventskalender“ als 
Gastgeber zu melden. 

Lebendiger Adventskalender - was ist das? 
An ausgewählten Tagen während des Advents laden Mitglieder unserer Gemeinde, 
Pfarrei oder Vereine zu einem adventlichen Treffen  z.B. im Garten, Hof oder Garage 
ein. Nach einigen besinnlichen Minuten, in denen wir etwas zur Adventszeit hören 
(z.B. eine Geschichte, Gedichte, gemeinsame Lieder  ....etc....der Phantasie sind kei-
ne Grenzen gesetzt ;-)) öffnet der Gastgeber das nach seinen Vorstellungen dekorierte 

Fenster. Anschließend gibt es die Möglichkeit bei einer Tasse Tee oder Glühwein gemein-
sam den Abend zu genießen und mit Nachbarn, Freunden und  anderen Gemeindemitgliedern ins Gespräch zu kommen. 
Der Lebendige Adventskalender bietet die Möglichkeit innerhalb der Gemeinde Kontakte zu pflegen, zu knüpfen und 
andere Leute zu treffen.  

Wer Lust hat, ein Adventsfenster zu gestalten und Gastgeber zu sein, meldet sich bitte bis 15. Oktober  mit 
Terminwunsch (gerne auch unter der Woche) bei  Andrea Gaeb (Tel. 999836)  oder Stefanie Gamperling (Tel. 
951295 od. 94401).



Friedberger Str. 6

82281 Egenhofen

info@schraefl.de 

www.schraefl.de

Ihr Spezialist 
für Bad, 
Heizung und 
Haustechnik!

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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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

Wir gratulieren unserem passiven Mitglied 
Franz Schilling zum 60. Geburtstag und be-

danken uns für die lange Vereinstreue. Die Glückwünsche und 
das Präsent überbrachte der 1. Vorstand Inno Näßl.

Entgegen unserer Planung, nach dem Patrozinium in die 
Sommerpause zu gehen, wurden die letzten Juli-Wochen noch 
sehr terminreich.
Am Patroziniumssonntag, den 24. Juli, war der letzte Gottesdienst 
von Herrn Pfarrer Heiß in Günzlhofen. Dies war für uns ein 
Anlass, den Gottesdienst etwas würdevoller zu gestalten als nor-
mal. Unsere Chorleiterin Birgit Neumair hat eine Gruppe von 
Streichern (Leitung Frau Buck) gebeten uns bei der Ludwigs-
Messe zu begleiten, die auch spontan zugesagt haben. Neben der 
Begleitung der Ludwigs-Messe brachten sie auch einige Mozart-
Sonaten zum Besten. Die Messe war ein richtiges Highlight, das 
uns Sängern, Herrn Pfarrer Heiß und allen Gottesdienstbesuchern 
eine große Freude bereitete. Leider konnte Herr Pfarrer Heiß 
beim anschließenden Pfarrfest im Pfarrgarten nur kurz anwe-
send sein – er hatte noch eine Taufe.

Am Abend fand das Kreissingen in der Stadthalle in 
Fürstenfeldbruck statt, an dem sich 16 Chöre aus dem Landkreis 
beteiligten. Mit unserem Lied „An jenem Tag“, professionell 
begleitet von Andreas Gamperling (Gitarre) und Christian 

Hartl (Akkordeon), sprühte der Funke auf das Publikum über. 
Weil es so schön war und der Abend noch jung, trafen wir uns 
im Biergarten des Restaurants Campo Bello und  ließen das 
Kreissingen Revue passieren und unseren „Erfolg“ feiern. 

In der darauf folgenden Woche probten wir mit den Chören des 
Pfarrverbandes die Lieder für den Abschiedsgottesdienst von 
Pfarrer Heiß in Aufkirchen. Geleitet wurde der Gemeinschaftschor 
von Birgit Neumair. Bei der Auswahl der Lieder – hauptsächlich 
neues geistliches Liedgut – wurde auch darauf geachtet, dass 
einige „Lieblingslieder vom Pfarrer“ dabei waren. 

Zum Neustart nach der Sommerpause geht ein besonderer 
Dank an unsere Chorleiterin Birgit, der es nach der 2jährigen 
Coronapause wieder gelungen ist, uns mit ihrer Begeisterung 
anzustecken und uns beim Singen ein Leuchten in die Augen 
zu zaubern. Wer sich mit was Positivem anstecken lassen 
möchte, darf sich gerne unserer Gruppe anschließen.
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neue juGenDchorleiterin 
zu unserer großen freude konnten wir eine 
neue leiterin für den jugendchor finden!

Frau Elisabeth Seidel,  
eine junge und kompeten-
te Chorleiterin, übernimmt 
ab sofort die Leitung des 
Jugendchores. 

Wir wünsche ihr und den 
Jugendlichen einen guten 
Start und viel Freude und Spaß 
beim gemeinsamen Singen.

ersatzoma/-opa gesucht
Vierköpfige familie (mädl (2j.), bub (4 monate) 
aus osb auf der suche nach liebevollen 
ersatzgroßeltern. Keine Kinderbetreuung  
sondern freundschaftliches miteinander. 

Kontakt unter 0151 684 138 03
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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  november 2022 

 
redaktionsschluss :  17. oktober 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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