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Mitteilungsblatt

Gemeinde WalTinGAltmühl-Jura

Christbaum vor der Kirche in Pfalzpaint

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Jugendliche und Kinder,

das Jahr 2013 nähert sich seinem Ende und Weihnachten steht bereits vor der Tür. Eigentlich sollte diese Zeit 
des Advents eine stille Zeit sein und Anlass dafür, der Hektik des Alltags zu entrinnen und ein wenig zur Ruhe 
zu kommen, um sich ganz bewusst auf Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, vorzubereiten.

Wir blicken auf ein bewegtes Jahr zurück. Viele negative, aber auch positive Schlagzeilen gab es. Manche sind 
unserem Gedächtnis schon wieder entschwunden: Die „Euro-Krise“ oder auch „Staatsschuldenkrise“ bereitet 
den Menschen weiterhin Sorgen. Dankbar dürfen wir sein für die geringe Arbeitslosigkeit, vor allem in unserer 
Region.

Ganz besonders geprägt war das zurückliegende Jahr von den Bundestags- und Landtagswahlen. Unsere 
Volksvertreter sind neu oder wieder gewählt worden. Mit einem sehr guten Ergebnis wurde die bisherige Lei-
terin unserer Grundschule Walting, Frau Tanja Schorer-Dremel, in den Bayerischen Landtag gewählt. Für diese 
neue und große Aufgabe wünschen wir ihr alles Gute, viel Freude, Energie, immer auch ein Quäntchen Glück 
und dazu Gottes Segen. Gleichzeitig danken wir ihr sehr herzlich für ihr überaus engagiertes Wirken an der 
Grundschule Walting. Durch ihre Tatkraft, ihre Ideen und ihren Charme hat sie so manches bewegen können. 
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Erinnert sei hier an die Musikschule, die Mittags- und Nachmittagsbetreuung, den Bau des Backofens und die 
Neugestaltung des Eingangsbereiches, die Auszeichnung als „Umweltschule“, die Zusammenarbeit mit dem 
Projekt „Altmühlleiten“ und die Fortführung und Intensivierung moderner Arbeitsweisen.

Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr 2013 die Aufstellung eines „Sachlichen Teilflächennutzungsplanes 
Windkraft“ beschlossen. Mit diesem Bauleitplanverfahren sollen unter Beteiligung von Bürgern, Öffentlichkeit 
und Trägern öffentlicher Belange Konzentrationszonen mit der Zweckbestimmung „Windkraft“ in der Gemar-
kung Rapperszell ausgewiesen werden.

Im Baugebiet „Erweiterung Mittelwiese“ in Pfalzpaint kann voraussichtlich im Frühjahr mit den Erschließungs-
maßnahmen begonnen werden.

Der Rohbau des Feuerwehrgerätehauses in Pfünz ist Dank der tatkräftigen Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr 
Pfünz in diesem Jahr erstellt worden. Die Fertigstellung ist im kommenden Jahr beabsichtigt.

Ein herzliches Vergelt’s Gott sage ich allen, die sich in das Gemeinschaftsleben innerhalb der Gemeinde ein-
gebracht haben, sei es in den kommunalen Gremien, in unseren Vereinen und Verbänden oder ganz einfach 
„vor der Haustür“, wo ohne große Worte so manches getan wird, was gerade anfällt, einem ansprechenden 
Ortsbild dient und unser Zusammenleben und die Gemeinschaft in unseren Dörfern fördert und stärkt.

Ich wünschen Ihnen noch gesegnete Tage im Advent, eine gnadenreiche und friedvolle Weihnachtszeit und 
für das kommende Jahr 2014 alles Gute und Gottes Segen.

Mit besten Grüßen

Ihr

Hans Mayer

1. Bürgermeister

Vollzug des baugesetzbuches (baugb)
sachlicher teilflächennutzungsplan „Windkraft“  
gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. § 5 Abs. 2b BauGB

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 09.04.2013 die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungs
planes „Windkraft“ beschlossen. Ziel dieses sachlichen Teilflächennutzungsplanes ist es, die Errichtung von 
Windkraftanlagen innerhalb des Gemeindegebietes planungsrechtlich zu steuern. Im sachlichen Teilflächen
nutzungsplan werden Konzentrationsflächen dargestellt. Im übrigen Gemeindegebiet sind Windkraftanlagen 
dann nicht zulässig. Auf § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB wird hingewiesen.

Im Zeitraum vom 20.08.2013 bis zum 21.09.2013 erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach  
§ 3 Abs. 1 BauGB.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.11.2013 den Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes 
„Windkraft“ i.d.F. vom 05.11.2013 gebilligt und beschlossen, die förmliche öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Der räumliche Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplans umfasst den gesamten Außenbe
reich des Gemeindegebiets. Im Entwurf des sachlichen Teilflächennutzungsplanes wird eine Konzentrations
zone mit der Zweckbestimmung „Windkraft“ mit einer Gesamtfläche von ca. 81 ha dargestellt. Die Konzentra
tionszone ergibt sich aus dem beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieser Bekanntmachung ist.
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Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Vollzug des § 3 Abs. 2 BauGB kann jedermann in der Zeit vom 

2. Januar 2014 bis einschließlich 13. Februar 2014

während der allgemeinen Dienststunden von 

 Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und
 zusätzlich Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr

in der VG Eichstätt, Pfahlstraße 17, 85072 Eichstätt, Zimmer 10, Einsicht in den Entwurf des sachlichen Teil
flächennutzungsplans samt Begründung mit Umweltbericht in der Fassung vom 05.11.2013 sowie in die nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltrelevanten Informationen und Stel
lungnahmen nehmen. 
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Mensch Hinweise zu Abständen zu Siedlungsgebieten und siedlungsnahem Freiraum, Lärm, 
Schattenwurf (Stellungnahmen, Darstellungen in der Begründung und im Umweltbe
richt), Hinweise zu Infraschall (Stellungnahme)

Tiere  
streng und besonders 
geschützte Arten

Hinweise zu potentiellen Vorkommen von windkraftsensiblen Vogelarten sowie Fle
dermausarten  im Untersuchungsgebiet (Stellungnahmen, Darstellungen in der Be
gründung und im Umweltbericht) Auswertung des Brutvogelatlas in Bayern des LfU  
(Darstellungen im Umweltbericht)

Pflanzen Bestandsaufnahme, Auswertung der Bayerischen Biotopkartierung (Darstellungen im 
Umweltbericht)

Boden Auswertung der Bodenschätzungskarte in: Geofachdatenatlas (Bodeninformationssys
tem Bayern) (Darstellungen im Umweltbericht)

Wasser Hinweise zur Waldfunktion Wasserschutz (Stellungnahmen, Darstellungen in der Be
gründung), Hinweise zu Trinkwassereinzugsgebieten und Dolinen in den Eignungsflä
chen (Stellungnahmen, Darstellungen im Umweltbericht)

Luft/Klima Fachliche Einschätzung, Klimaatlas von Bayern (Darstellungen im Umweltbericht)

Landschaft Hinweise zu Naturpark Altmühltal, Landschaftsschutzgebiet im Naturpark Altmühltal, 
Erholungsnutzung, Tourismus, Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Hochalb (Regional
planung) (Stellungnahmen, Darstellungen in der Begründung und im Umweltbericht)

Kultur und Sachgüter Hinweise zu Boden und Baudenkmalen, Landschaftsprägende Denkmale (Stellung
nahmen, Darstellungen in der Begründung und im Umweltbericht)

Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Nieder
schrift abgeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsge
richtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragstel
ler im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.

Es sind folgende Arten umweltrelevanter Informationen vorhanden:

Schutzgut Art der vorhandenen Informationen

Vollzug des baugesetzbuches (baugb)
3. Änderung flächennutzungsplan gemeinde Walting 

Der Gemeinderat der Gemeinde Walting hat in den Sitzungen vom 10.09.2013 und 05.11.2013  beschlossen, 
den bestehenden und derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Walting im 3. Änderungsverfah
ren in den Bereichen der Gemarkung Walting und der Gemarkung  Rapperszell gem. § 2 Abs. 1 BauGB, wie 
nachstehend aufgeführt, zu ändern.

– Gemarkung Walting

Das Änderungsgebiet der Gemarkung Walting umfasst folgende Flurnummern: Fl.Nr. 380, Fl.Nr. 381, Fl.Nr. 
382, Fl.Nr. 378/1 Teilfläche.

Mit der Änderung soll ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden.

– Gemarkung Rapperszell

Das Änderungsgebiet der Gemarkung Rapperszell umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 82 Teilfläche und 76/11 
Teilfläche. 

Mit der Änderung soll eine Gemeinbedarfsfläche „Feuerwehr“ ausgewiesen werden.
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Vollzug des baugesetzbuches (baugb)
bebauungsplan „erweiterung Mittelwiese Pfalzpaint“

hier: Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Walting hat in seiner Sitzung am 10.09.2013 den Entwurf des Bebauungsplans 
„Erweiterung Mittelwiese Pfalzpaint“ mit integriertem Umweltbericht unter Einbeziehung der im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (nach § 3 Abs. 1  BauGB) und der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. dem Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB) beschlossenen Änderungen bzw. 
Ergänzungen, in der Fassung vom 10.09.2013, gebilligt.

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 112, 113, 114, 115, 116, 117 ,121 ,123 ,122 ,120 , Teilfläche 
der Fl.Nr. 381, Fl.Nr. 124, Teilfläche Fl.Nr. 517 der Gemarkung Pfalzpaint. Der exakte Zuschnitt des Geltungs
bereichs ergibt sich aus den zeichnerischen Festsetzungen.

Im Geltungsbereich wird ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Der Entwurf des Bebauungsplans liegt mit der Begründung und dem Umweltbericht in der Zeit vom 17.12.2013 
bis zum 21.01.2014 in den Räumen der Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt, Pfahlstraße 17, 85072 Eichstätt, 
während der Öffnungszeiten Mo. bis Fr. von 8.00  12.00 Uhr, und Do. zusätzlich von 14.00  18.00 Uhr öffentlich 
aus.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Ein Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO ist unzulässig, soweit damit Einwendungen geltend gemacht wer
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.

Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anregungen und Bedenken zu dem Entwurf schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt vorbringen. Über den Planinhalt 
kann Auskunft verlangt werden. Über Bedenken und Anregungen entscheidet der Gemeinderat.

„Ich arbeite gerne; geben Sie 
mir was zu tun“, forderte Kaplan 
Giscard Hakizimana beim offi
ziellen Empfang in seiner neu
en Teilzeitpfarrei Walting. Er sei 
zwar nur vier Tage in der Woche 
in der Pfarrei, im Pfarrhaus, an
wesend, doch „wenn ich da bin, 
bin ich ganz da“, betonte der 
Kaplan.

Den Reigen der Grußworte beim 
Empfang im Pfarrheim Alte Schu
le eröffnete die Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderats, Marianne 
Mayer. Immerhin habe die Pfarrei 
beim Begrüßen und Verabschie
den von Geistlichen inzwischen 
so etwas wie Routine entwickelt; in der vierjährigen Amtszeit des derzeitigen Pfarrgemeinderats seien schon 
drei Priester verabschiedet und zwei neue begrüßt worden, zählte die Vorsitzende auf. Sie freue sich, dass das 
Pfarrhaus wieder bewohnt und ein Ansprechpartner für die Seelsorge am Ort sei. Doch die Pfarrei habe eine 
gewisse Selbstständigkeit entwickelt, da die Priester fast immer mit Nebentätigkeiten betraut waren. Als Bei
spiel nannte sie die Jugend, die selbstverantwortlich Zeltlager, Gruppenstunden, Weihnachtsbasar und mehr 
organisiert. Als Willkommensgruß überreichte sie Brot und Salz. Brot als Symbol für das Lebensnotwendige 
und Salz für die nötige Würze. Das Ganze präsentierte sie auf heimischem Jurastein, der symbolisieren soll, 
dass Kaplan Giscard Hakizimanas künftige Tätigkeit auf sicherem Fundament stehe und Walting so etwas wie 
Heimat werden soll. Bürgermeister Hans Mayer verwies darauf, dass niemand – gerade jetzt am Anfang – erb
senzählerisch sein solle, auf die Uhr schaue, ob die Predigt fünf Minuten länger oder kürzer sei, ob der Neue in 

begrüßung des neuen kaplan giscard hakizimana
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den Frühschoppen gehe oder nicht. Vielmehr sollte sich jeder darauf besinnen, was wirklich wichtig sei: Diesen 
Lebensabschnitt in Freundschaft unterwegs zu sein. Elisabeth Pfäffel, die Vorsitzende der Pfarrei Gungolding 
/ Schambach, zeigte sich sehr angetan von den mittlerweile stattgefundenen Aushilfsgottesdiensten durch 
Kaplan Giscard Hakizimana und wünschte sich mehr davon. Das letzte Wort hatte der neue Kaplan selber. Er 
bedankte sich für diesen Empfang; er freue sich sehr auf die gemeinsame Zeit in den Pfarreien Gungolding/
Schambach und Walting. Bei einem Bier oder einem Glas Sekt bestand schließlich die Möglichkeit zum zwang
losen Austausch. Dem Empfang vorausgegangen war ein festlicher Gottesdienst, den der veranwortliche Pfar
rer für die Pfarreien Gungolding/Schambach und Walting, Michael Krüger, Schelldorfs Jugendpfarrer Michael 
Alberter sowie aus Kipfenberg Pfarrer Peter Mairhofer mitzelebrierten. Peter Mairhofer hieß Kaplan Giscard 
stellvertretend für den Pfarreienverband Kipfenberg offziell Willkommen. Die Festansprache hielt Pfarrer Mi
chael Krüger. Er kenne den Kaplan schon aus der Zeit im Priesterseminar und zwischen ihnen bestünde eine 
tiefe Freundschaft im Priestertum, offenbarte Krüger. Zudem seien sie im selben Jahr geweiht worden: Krüger 
in Eichstätt und Giscard Hakizimana in Burundi. „Es erwartet uns jemand, dem man seine tiefe Frömmigkeit 
anmerkt und der sehr authentisch ist“, so Krüger.

Giscard Hakizimana 

stammt aus Zentralafrika. Geboren wurde er am 15. 
Juli 1977 in Burundi. Nach der Grundschule und dem 
Gymnasium trat er 1999 ins Priesterseminar ein. 2002 
schloss er das Philosophiestudium ab. Von 2002 bis 
2013 promovierte Hakizimana im Fach Alttestament
liche Wissenschaft an der KU. Während dieser Jahre 
half er in verschiedenen Pfarreien aus, vor allem in 
Nasselfels/Egweil und in Pfahldorf, Emsing, Erlings
hofen, Hirnstetten, Altdorf. Seit September ist Haki
zimana Kaplan in Gungolding/Schambach und Wal
ting; er unterstützt damit den verantwortlichen Pfarrer 
Michael Krüger. Seit Oktober arbeitet er als wissen
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Altes Testa
ment an der Theologischen Fakultät der Universität 
Augsburg.

Nachruf

Am 11. November 2013 ist Herr 

EduArd ScHöpfEl
aus Gungolding im Alter von 80 Jahren verstorben.

Herr Eduard Schöpfel war von 1972 bis 1984 Mitglied des Gemeinderates Wal-
ting. Er hatte ein großes Herz für die Belange und die Bedürfnisse seiner Heimat 
und hat sich für den Ort Gungolding und für die gesamte Gemeinde Walting ver-
dient gemacht. Mit viel Energie und guten Ideen hat er sich in das Gemeinschafts-
leben eingebracht und hat geholfen wo er nur konnte und wo es gerade nötig war. 
für alles, was er für seine Heimatgemeinde und für das dorf Gungolding getan 
hat, sagen wir ihm ein ganz herzliches „Vergelt‘s Gott“ und werden ihn immer in 
bester Erinnerung behalten. 
Zusammen mit Maria hofMaNN, die in diesem Jahr auch in die Ewigkeit 
abberufen wurde, hat Gungolding und die Gemeinde Walting zwei sehr markante 
und weit über ihre Heimat hinaus bekannte persönlichkeiten verloren.



7

In den Wintermonaten, in der Zeit von 1. November 
bis 31. März, ist der Wertstoffhof nur samstags von 
9.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. 

Öffnungszeiten Wertstoffhof

Parkende Fahrzeuge behindern oftmals den Winter
dienst. Es kommt immer wieder vor, dass einige Stra
ßenzüge nicht geräumt und gestreut werden können, 
weil die Durchfahrt des Winterdienstes nicht möglich 
ist. Heftige Anrufe der Anlieger sind die Folge.

Ich bitte eindringlich, die Fahrzeuge so zu parken, 
dass der Winterdienst problemlos erfolgen kann.

Ich weise auch noch darauf hin, dass bei Schneefällen 
und Eisglätte zuerst die Hauptverkehrsstraßen, Ge
meindeverbindungsstraßen und Buslinien geräumt 
und gestreut werden müssen. Erst danach können die 
Neben und Wohnstraßen bedient werden.

Winterdienst

Kraftwerk
Sonne

Machen Sie  
Ihren Strom selbst  

mit Lithiumspeicher!

Ingolstadt / Preith

Am 17. Januar 2014 finden im Rahmen des gemeind
lichen Neujahrsempfangs wieder Ehrungen für erfolg
reiche Sportlerinnen und Sportler und für verdiente 
Bürgerinnen und Bürger statt.

Ich bitte, die Vorschläge für die zur Ehrung anstehen
den Personen (lt. Ehrenordnung) bis 2. Januar 2014 
bei mir abzugeben.

ehrungen

Am 16. März 2014 finden in Bayern die Gemeinde 
und Landkreiswahlen statt (Bürgermeister, Gemein
derat, Landtag und Kreistag). Die ausführlichen Be
kanntmachungen werden in den nächsten Wochen 
fristgerecht an den amtlichen Gemeindetafeln ange
schlagen.

Machen Sie bitte von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! Ich 
weise auch auf die Möglichkeit der Briefwahl hin.

kommunalwahl 2014

Die Probealarmierung 2014 der Feuerwehren finden 
jeden ersten Samstag in ungeraden Monaten statt: 
04.01., 01.03., 03.05., 05.07., 06.09., 08.11. (verscho
ben wegen Feiertag). Die Probealarme beginnen je
weils um 13.00 Uhr.

Probealarmierung Jahresübersicht 

Die Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt bleibt am 
Freitag, den 27.12., und am Montag, den 30.12.2013, 
geschlossen.

geschäftszeiten der Vg eichstätt 
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Die Eigentümer von den an den Kanal angeschlossenen Grundstücken sind verpflichtet, alle nachträglichen 
Geschossflächenmehrungen dem Kläranlagenbetreiber zu melden. So z. B.

• Dachgeschosse, soweit diese bewohnbar bzw. ausgebaut sind (Spielzimmer genügt)

• Heizungsanlagen in Nebengebäuden

• Garagen mit Schmutzwasseranschlüssen

• Nutzungsänderungen (gewerbliche Nutzung von Räumen und Hallen)

• Verglasungen von Balkon und Terrassen (Wintergärten)

Die Meldung ist an die VG Eichstätt, Hr. Wittmann, Tel. 08421 / 974031, zu tätigen. Selbstverständlich ist Herr 
Wittmann bei der Ermittlung der neuen beitragspflichtigen Geschossfläche behilflich. Auch kann er anhand 
der vorhandenen Aufmaße und der bisher zugestellten Bescheide Auskunft über die bisher erfassten Flächen 
geben.

Die Baukosten der gemeindlichen Entwässerungsanlagen werden über den Herstellungsbeitrag finanziert. 
Dieser wiederum berechnet sich aus den Geschossflächen multipliziert mit dem Beitragssatz. Das bedeutet, 
je mehr Geschossflächen vorhanden sind, umso günstiger kann der Beitragssatz je Quadratmeter Geschoss
fläche kalkuliert werden.

entwässerungsbeiträge: Meldung von geschossflächenmehrungen

•	 bei	viehhaltenden	Betrieben	ohne	Wasserzwischenzähler

 a) für Abrechnungsjahr 2013

  Die Meldungen mussten bis zum 14. Februar 2013 der Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt vorgelegt wer
den.

 b) für Abrechnungsjahr 2014

  Die Halter von Schweinen, Schafen, Pferden und Rindern haben bis zum 14. Februar 2014 der VG Eich
stätt anhand der Meldungsvordrucke den Viehbestand zum 01.01.2014 mitzuteilen. Die Daten müssen mit 
der Meldung an die Tierseuchenkasse 2014 übereinstimmen. Entsprechende Vordrucke werden wieder mit 
der Entwässerungsgebührenabrechnung 2013 zugesandt. 

•	bei	viehhaltenden	Betrieben	mit	Wasserzwischenzähler

Der ausgefüllte Meldungsvordruck für 2013 musste bis zum 6. Dezember 2013 in der VG Eichstätt eingereicht 
werden.

Meldungsvordrucke können über die Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden.

berechnung der entwässerungsgebühren
abzug des Wasserverbrauchs zur Wasserversorgung der tiere

Die Komödie „Die Kirche bleibt im Dorf“ lockte im September trotz schlechten Wetters 192 Besucher zur 
Kinotour der NERGIE nach Gungolding, Gemeinde Walting. Die Stangengasse wurde dabei zu einem einzig
artigen Freiluftkino, das nicht zuletzt durch das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr, des Schützenvereins, 
sowie des Obst und Gartenbauvereins Gungolding ein wunderbares Flair entwickelt hatte, bei dem sich die 
Besucher pudelwohl fühlten und das sehr viel Lob einheimsen konnte. Die drei Gungoldinger Vereine küm
merten sich auch um das leibliche Wohl der Gäste und sorgten mit einem kleinen Rahmenprogramm für Un
terhaltung vor Filmbeginn.

Durch die Eintrittsgelder von drei Euro pro Person und Spenden der Besucher kamen insgesamt 600 Euro 
zusammen. Horst Hien, Betreuer für kommunale Kunden, der auch bei der Kinotour vor Ort war und zusam
men mit der zweiten Bürgermeisterin Maria Frauenknecht die Gäste begrüßt hatte, übergab den Erlös an den 
Ersten Bürgermeister der Gemeinde Walting, Hans Mayer. 

Das Geld wurde, wie schon im Vorfeld der Kinotour bekannt gegeben, aufgeteilt, und so konnte Horst Hien 
zusammen mit Bürgermeister Mayer an die beiden Kindergärten der Gemeinde Walting in Rieshofen und in 
Pfünz, sowie an die Mittags und Nachmittagsbetreuuung in der Volksschule Walting den Erlös zu gleichen 
Teilen weitergeben. 

kinotour der n-eRgie
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Die Übergabe fand im Kindergarten in Rieshofen statt, wo Bürgermeister Mayer die Gäste begrüßte. Neben 
Horst Hien und Silke Hatzold von NERGIE waren dies die Schulleiterin der Volksschule Walting, Cornelia Mus
kat zusammen mit der Leiterin der Mittags und Nachmittagsbetreuung, Cäcilia Hausmann, für den Kindergar
ten Pfünz Pfarrer Günther Schmid und die Kindergartenleiterin, Frau Gerlinde Kunwald, sowie Anita Lauerer als 
Leiterin des Kindergartens Rieshofen. Der Bürgermeister bedankte sich bei den Gungoldinger Vereinen und 
bei seiner Stellvertreterin Maria Frauenknecht, die sich gemeinsam um die Vorbereitung und die Organisation 
vor Ort gekümmert hatten und bei NERGIE für die perfekte Ausstattung und Technik bei der Kinotour, sowie 
bei Anita Lauerer als Gastgeberin im Kindergarten Rieshofen.

Pressebeauftragte Silke Hatzold wies darauf hin, dass die NERGIEKinotour in diesem Jahr bereits zum neun
ten Mal in ihrem Versorgungsgebiet unterwegs war und zu den insgesamt 15 Spielorten mehr als 2.800 Besu
cher gekommen waren, um die Filme „Schlussmacher“, „Die Kirche bleibt im Dorf“ und „Wer‘s glaubt wird 
selig“ unter freiem Himmel zu erleben.

Der Gesamterlös der diesjährigen Kinotour beläuft sich auf rund 10.000 Euro und kommt gemeinnützigen Ein
richtungen vor Ort zu Gute. Die einzelnen Kommunen entscheiden jeweils selbst, wer von dem Geld profitiert. 

Der Landkreis Eichstätt sucht für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
Häuser, Wohnungen, Ferienzimmer (auch zur kurzfristigen Unterbringung) im Landkreis Eichstätt.

Mietangebote senden Sie bitte umgehend an das Landratsamt Eichstätt, Amt für Soziales und Senioren, Resi
denzplatz 1, 85072 Eichstätt, EMail: sozialwesen@lraei.bayern.de.

Mitteilung des landkreises eichstätt

Die Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO für land und forstwirtschaftliche Zugmaschinen durch den TÜV in 
der Gemeinde Walting wird am

Mittwoch,	den	22.	Januar	2014,	in	der	Zeit	von	14.00	bis	16.00	Uhr
beim Gasthaus Jäger in Walting

durchgeführt.

Eine Anmeldung mittels Terminkarten war auch in diesem Jahr nicht erforderlich, da der TÜV die Anzahl der zu 
prüfenden Maschinen wieder auf Grund der Meldungen aus den Vorjahren geschätzt hat.

Wir bitten daher alle Besitzer land und forstwirtschaftlicher Zugmaschinen bei Bedarf zu obigem Termin zu 
erscheinen.

bekanntmachung des termins zur untersuchung (tÜV)  
für land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen

Jurastraße 2 | 85137 Walting / Rapperszell

Fon 08426-4 90 | Fax 08426-98 57 03 | Mobil 0 173-5 80 36 60

E-Mail: info@schoedl-druck.de

Ihr Partner für  Geschäftsausstattungen, Prospekte,  
Flyer, Broschüren, Bücher, u.v.m. …

 oder für Kleinauflagen im günstigen Digitaldruck
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Die grundschule Walting informiert

Schuljubiläum und Abschied von Tanja Schorer-Dremel  
Mit einem gemeinsamen Schulfest feierte die Grund
schule Walting das 25jährige Schuljubiläum. Pfarrer 
Michael Krüger zelebrierte in der Waltinger Pfarr
kirche einen Gottesdienst , dem ein Festakt an der 
Schule folgte. Liebevoll hatten die einzelnen Klassen 
mit den Lehrkräften Lieder zusammengestellt, ge
dichtet und Sketche eingeübt. In einem Rückblick 
berichtete Bürgermeister Hans Mayer über die ersten 
Jahre der Schule. Die gute pädagogische Arbeit der 
Schule in diesen Jahren lobte Schulamtsdirektor Kon
rad Zimmerer. 

Mit einem Quiz für Eltern und Schulkinder ließ Schul
leiterin Tanja SchorerDremel vor allem die letzten 
fünf Jahre Revue passieren. Neben dem Schuljubiläum verabschiedete die Schulfamilie an diesem Tag auch 
Tanja SchorerDremel, die in den Landtag wechselt. Bürgermeister Hans Mayer überreichte ihr eine Urkunde 
für ein lebenslanges Nutzungsrecht des Backofens und für den Elternbeirat bedankte sich Andrea Neubauer 
für die stets sehr gute Zusammenarbeit. Sichtlich gerührt beim Schlusslied der WaSchuKis nahm die Schullei
terin Abschied von ihrer Schule.

Nistkästen für Vögel  
Herr Flieger vom Landesbund für Vogelschutz 
schenkte der Schule 5 Nistkästen. Diese wurden rund 
um das Schulgebäude in den Bäumen aufgehängt. 
Im Anschluss zeigte der ambitionierte Naturfreund 
den Schülern Dias und führte Stimmaufnahmen der 
Piepmätze vor, die hoffentlich im nächsten Frühjahr 
die Häuschen bewohnen und für Nachwuchs sorgen 
werden. Bei dem interessanten Vortrag stellten die 
Kinder ihr Wissen unter Beweis. 

Sicherheitstraining  
Die RBA (Regionalbus Augsburg) führte auch in die
sem Jahr wieder das Sicherheitstraining für die 1. und  
4. Klasse durch. Das richtige Verhalten am und im Bus 
und der sogenannte „Tote Winkel“ wurde den Schü
lern eindringlich verdeutlicht.

Adventskranz  
Mit großem Eifer banden Frauen des Gartenbauver
eins Walting für die Schule einen Adventskranz. Die
ses Jahr wird der Kranz auf einem Tisch in der Aula 
aufgestellt. Frau Pickel wird den Kranz zusammen mit 
Krippe und getöpferten Figuren in der Aula aufstel
len.
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Spende für Hilfsorganisation Humedica  
Frau Euler von der Hilfsorganisation Humedica infor
mierte die Schüler über ihre Arbeit. So kamen durch 
die große Hilfsbereitschaft unserer Kinder 65 Päck
chen für Kinder in Krisengebieten zustande.

Muttis aus den Ortsteilen backten Lebkuchen, die 
die Kinder gegen eine Spende verkauften. Auch der 
Geld erlös hieraus kommt Humedica zugute.

Vorlesetag   
Am 15. November, dem bundesweiten Vorlesetag, 
nahm sich Bürgermeister Mayer für die Schulkinder 
Zeit und las den Klassen 1 bis 4 aus spannenden Bü
chern vor.

WWWWWirr ffööörrrdddeeerrrnnn Ihrre ppersöönliichee Ennnerggieewwende. Modernisieren Sie Ihre Heizung 
uuunnnddd ddäämmmmmmmmmeennnn Siee Ihrre WWWohnnuung. WWWeiteere Infos zum CO2-Minderungsprogramm 
gggibbbtt’’ss immmm Innnnteeeernet. Damiit daas Geld wiedeer bei Ihnen landet. www.n-ergie.de
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Jahresbericht  
des kindergartens  
st. erhard, Rieshofen

Unser Katholischer KneippKindergarten, dessen 
30jähriges Bestehen wir in diesem Jahr feiern konn
ten (die Berichterstattung hierüber erfolgte bereits 
in der Maiausgabe) besteht aus zwei Gruppen (Son
nen und Sternenkinder) und ist in diesem Kindergar
tenjahr mit insgesamt 51 Kindern bestens belegt. Die 
Kinder kommen aus Gungolding, Inching, Isenbrunn, 
Pfalzpaint, Pfünz, Rapperszell, Rieshofen und Walting. 

Die Sonnengruppe des Kindergartenjahres 2013/2014. Die Sternengruppe des Kindergartenjahres 2013/2014.

Zudem bieten wir seit September 2011 sechs Plätze für Schulkinder an, die in den Ferienzeiten zu uns kom
men. Dieses zusätzliche Angebot wird auch in diesem Jahr  wieder von zwei festen Anmeldungen genutzt.

Unser Team hat sich in diesem Jahr personell sehr verändert, es besteht aus drei Erzieherinnen und drei 
pädagogischen Zweitkräften, außerdem haben wir derzeit eine Erzieherpraktikantin, eine Kinderpflegeprakti
kantin und immer wieder mal Schnupperpraktikanten bei uns. Zu uns gehören auch zwei Raumpflegerinnen, 
als Hausmeister stehen uns die beiden Gemeindearbeiter und ehrenamtlich immer noch sehr oft unser „Burz
leropa“ aus Walting zur Verfügung.

Außerdem arbeiten wir mit Frühförderkräften und Logopäden sehr intensiv mit der Grundschule Walting zu
sammen. Frau Mayinger vom Förderzentrum Eichstätt besucht uns 14tägig in der Einrichtung und unterstützt 
uns bei der sprachlichen Überprüfung und Förderung unserer Kinder.

Als Kneippkooperationspartner steht uns der Kneippverein aus Ingolstadt zur Seite, der heuer sein 90jähriges 
Bestehen feiern konnte. Wir waren natürlich dabei (Sie werden es im Laufe des Berichtes lesen können).

Außerhalb der Kernzeit bieten wir besondere Bu
chungsangebote für unsere Kinder an. Diese sind für 
die Mittelkinder das Entenland (Kennenlernen und 
Vertiefen von Farben und Formen mit der Ente Ober
schlau) sowie für die Vorschulkinder Wuppi (ein spe
zielles Sprachförderprogramm), der Riesentag (Zah
lenland, Ernährungsmodul, Faltprojekt, Experimente) 
und Englisch. Für alle Kinder bieten wir die Kreativ
werkstatt, Musik und Tanz, Bewegung und Sport so
wie Märchen an. Diese Angebote finden nach dem 
warmen Mittagessen statt. Dieses beziehen wir vom 
Diözesanjugendhaus Schloss Pfünz und es schmeckt 
allen sehr gut.

Wie bekannt ist, versuchen wir im Kindergartenalltag 
möglichst viele Elemente der KneippLehre umzuset

Beim Mittagessen im Kindergarten. Die Teller wurden von der 
Firma Pöschl aus Eichstätt gesponsert.
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zen und im September 2011 starteten wir auch unser zusätzliches neues Projekt mit der AOK: TigerKids. Die 
ganzheitliche Gesundheitslehre von Sebastian Kneipp ist zur vorbeugenden Gesundheitserziehung sehr gut 
geeignet. Kindergartenkinder können spielerisch und alltäglich lernen, Eigenverantwortung für die Gesund
heit zu übernehmen. Nach der Kneippschen Lehre beruhen unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden auf 
fünf Säulen: Wassertherapie, Bewegung, Ernährung, Pflanzenheilkunde und Lebensordnung. Neben regelmä
ßigen Spaziergängen (Montag ist Erlebnistag) bieten wir den Kindern einmal monatlich ein gesundes Früh
stück an, einmal in der Woche auch den magischen Obstund Gemüseteller, gekoppelt mit dem Milchtag, au
ßerdem gibt es alle vier Wochen einen Waldtag. Im Frühjahr und Herbst bieten wir wie immer eine Wald und 
Exkursionswoche an. An dieser Stelle danken wir wieder einmal allen Eltern und Großeltern, die sich bei der 
Waldwoche und bei den Waldtagen durch verschiedene Dienste, wie etwa Suppenlieferungen in den Wald, 
Feuer schüren, Stockbrot zubereiten, Höhlen bauen und dergleichen einbringen und den Familien, die uns bei 
den Exkursionstagen aufnehmen und „verwöhnen“. 

Geburtstage werden bei uns ganz besonders gefeiert, auch bei runden und besonderen Geburtstagen von 
Erwachsenen ist es uns ein Anliegen zu gratulieren, wenn diese Jubilare etwas mit dem Kindergarten zu tun 
haben. Wir singen ein Ständchen ins Telefon und bereiten damit viel Freude oder laden die Jubilare zu uns in 
die Einrichtung ein.

Neben zahlreichen Aktionen, wie dem Besuch bei der 
Rieshofener Feuerwehr, die Absolvierung eines Erste
HilfeKurses für unsere Vorschulkinder, dem alljähr
lichen Ausflug der Vorschulkinder nach Nürnberg ins 
Erfahrungsfeld der Sinne, dem Familienausflug nach 
Weißenburg ins Bergwaldtheater, war sicher auch der 
diesjährige Ausflug der Vorschulkinder in den Stein
bruch ein besonderes Ereignis. Ein Kindergartenpapa 
hatte dies für uns organisiert.

Beim Pizzabacken bei Familie Peter in Walting. In Eichstätt besuchten wir auch Bürgermeister Hans Mayer.

Wir gratulierten Frau Pfaller zum 75. Geburtstag. Auch Herrn Haunschild statteten wir zu dessen 75. Geburtstag 
einen Besuch ab.

Sebastian Lindl, stellvertretender Kommandant in Rieshofen, 
zeigte uns das Feuerwehrauto.



14

In den Monaten Juni und Juli nahmen wir uns viel Zeit für Exkursionen und Ausflüge und leider mussten wir 
in dieser Zeit auch einige liebgewordene Personen verabschieden. Heuer war dies Frau Paril (Pawareisen), 
unsere Personalkräfte Karola Meyer und Ramona Hölzel, Kaplan Joseph Dantas und auch unsere beliebte 
Schulrektorin Tanja SchorerDremel.

Ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten ist jedes Jahr die Übernachtung der Vorschulkinder im Kindergar
ten. Heuer fand dies von Donnerstag, 25. Juli, auf Freitag, 26. Juli, statt. Bei herrlichem Wetter unternahmen 
wir mit den teilnehmenden Vorschulkindern eine Radltour nach Pfalzpaint. Dort wurden wir am Spielplatz von 
einer Kindergartenfamilie hervorragend bewirtet. Wieder mit dem Rad im Kindergarten zurück, wurden wir 
von der Waldfee überrascht und begaben uns anschließend im Rahmen unserer alljährlichen Nachtwanderung 
mit Taschenlampen“ bewaffnet“ durchs Dorf. Ein Brunch am nächsten Morgen mit den Eltern rundete dieses 
tolle Programm ab.

Die Woche darauf feierten wir endgültig Abschied von unseren Vorschulkindern und verabschiedeten auch 
unsere Praktikantinnen. Unsere Vorschulkinder bekamen ihre Schultüten überreicht und überraschten uns als 
Team mit selbst gestalteten Gartenzaungestalten – jede einzelne ist ein Unikat und wirklich eine wunderschö
ne Erinnerung. Wir sagen nochmals Danke für diese tolle Initiative der Eltern und den Einsatz der Kinder.

Ein besonderes Erlebnis war unser Besuch im Steinbruch.Nach dem Ausflug ins Bergwaldtheater kehrten wir im Geländer ein.

Wir verabschiedeten Frau Paril von Pawa-Reisen. Wir verabschiedeten Ramona Hölzel.

Wir verabschiedeten Kaplan Joseph Dantas. Wir verabschiedeten Schulrektorin Tanja Schorer-Dremel.
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Unser neues Kindergartenjahr im September 2013 
starteten wir mit zwei neuen Erzieherinnen, zwei  
neuen pädagogischen Zweitkräften und einer neuen 
SPS I–Erzieherpraktikantin.

Anfang Oktober 2013 durften wir dann mit sehr gro
ßer Freude unseren neuen Kaplan Dr. Giscard Hakizi
mana begrüßen. Wir freuen uns auf eine gute Zusam
menarbeit mit ihm.

Der Elternabend am Mittwoch, 9. Oktober, war sehr 
gut besucht. Es wurde ein engagierter neuer Eltern
beirat gewählt. Außerdem genießen unsere Eltern je
des Jahr eine andere Kneippanwendung. Dieses Mal 
wurde mit Wohlwollen das Angebot einer Klopfmas
sage genutzt.

Wie bereits erwähnt, feierte der Kneippverein Ingol
stadt heuer sein 90jähriges Jubiläum im Wirtshaus 
am Auwaldsee. Wir waren mit den Vorschulkindern 
dabei und führten auf besonderen Wunsch der Vor
sitzenden unsere bayerische Vogelhochzeit auf. Un
sere Kinder wurden mit begeisternden Worten und 
schallendem Applaus belohnt und bekamen wieder 
wertvolle Geschenke. 

Unsere Vorschulkinder mit ihren Schultüten. Das Team für das Kindergartenjahr 2013/2014.

Wir begrüßten den neuen Waltinger Kaplan, Dr. Giscard Hakizi-
mana.

Unser neuer Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2013/2014. Beim Elternabend wurde die Klopfmassage durchgeführt.

Bei der Feier zum 90-jährigen Jubiläum des Kneippvereins führten 
wir die bayerische Vogelhochzeit auf.
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Am Montag, 11. November, feierten wir unser Mar
tinsfest. Beim Wendeplatz in der Rieshofener Sied
lung wurde die Geschichte des Heiligen Martin in 
Wort und Bild vom diesjährigen Elternbeirat gelesen 
und gezeigt. Die Vorschulkinder hatten Fürbitten vor
bereitet und die mittleren und kleinen Kinder führten 
einen gelungenen Lichtertanz auf. Unser Träger, Pfar
rer Michael Krüger, segnete die schön gestalteten 
Honigeimerlaternen. Von einem Pferd angeführt ging 
der Zug dann über mehrere Stationen, an denen 
Martinslieder gesungen wurden, zum Kindergarten, 
wo die Feier ihren gemütlichen Ausklang nahm. Der 
Elternbeirat und unsere Eltern haben alles sehr gut 
vorbereitet und sich hervorragend engagiert. Vielen 
Dank dafür!

Die Raiffeisenbank Walting äußerte 
heuer die Bitte, ob wir ihren Christbaum 
in der Filiale mit den Kinder schmücken 
könnten. Daraufhin haben wir fleißig 
gebastelt und diesen Baum mit Freude 
geschmückt. Anschließend wurden wir 
zu Kinderpunsch und Lebkuchen einge
laden. Und nicht nur das: Die Raiffeisen
bank spendete unserem Kindergarten 
heuer noch 400 Euro. Darüber freuten 
wir uns sehr und sagen ein herzliches 
„Vergelt´s Gott“.

Auf Einladung des Kneippvereins Ingolstadt be
suchten wir am Samstag, 30. November, mit unseren 
Vorschulkindern deren Vorweihnachtsfeier im Bürger
haus in Ingolstadt. Wir trugen Lieder und Gedichte 
vor – sehr zur Freude der anwesenden Kneippmit
glieder. Diese bestätigen uns alljährlich, wie sehr sie 
sich auf den Besuch unserer Kinder freuen.

Am Donnerstag, 5. Dezember, gestalteten wir eine 
öffentliche Nikolausfeier im Stadl der Familie Tratz 
in Rieshofen. Der Nikolaus kam mit seinen Engeln 
herbei und brachte Geschenke für alle anwesenden 
Kinder. Seine Legende wurde erzählt und wir sangen 
Lieder und musizierten. Anschließend gab es ein ge
mütliches Beisammensein bei Glühwein und Kinder
punsch sowie pikanten und süßen Leckereien (diese 
brachten die Eltern mit). Vielen herzlichen Dank, dass 
sich immer alle Eltern so engagieren. So eine Zusam
menarbeit ist gigantisch.

Unsere interne Weihnachtsfeier findet am Freitag, 20. 
Dezember, im Kindergarten statt und alle Kinder fie
bern dem Christkind und den Weihnachtsferien ent
gegen.

Viele Laternen leuchteten beim Martinsfest.

Unsere fleißigen Buben, die den Christ-
baum geschmückt haben.

Unsere fleißigen Mädchen, die den 
Christbaum geschmückt haben.

Bei der Vorweihnachtsfeier des Kneippvereins Ingolstadt.

Unser stimmungsvolle Nikolausfeier fand im Stadl von Familie 
Tratz statt.
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Wir freuen uns auf viele neue Projekte und Aktionen im Jahr 2014 und auf viele Neuanmeldungen. Diese sind 
für das nächste Kindergartenjahr 2014/2015 am Donnerstag, 23. Januar, von 9.00 Uhr bis 13.30 Uhr möglich.

 So bleibt uns an dieser Stelle nur noch ein Dankeschön an alle zu sagen, die uns immer und jederzeit unter
stützen. Besonders hervorheben möchten wir heuer die Gemeinde Walting, die einige finanzielle Mittel in 
Renovierungsmaßnahmen gesteckt hat. So erhielten wir neue Kindertoiletten und einen neuen Boden in der 
Küche.

Abschließend wünschen wir allen gesegnete Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr.  

Anita Lauerer Johann Rixner 
Leiterin

Jahresbericht des kindergartens st. nikolaus, Pfünz

Ein zu Ende gehendes Jahr gibt immer Anlass für einen Blick zurück. Wir vom KindergartenTeam St. Nikolaus 
Pfünz, Gerlinde Kunwald und Kinderpflegerin Ramona Eigner, erzählen gerne, was uns in den letzten Monaten 
wichtig war und was wir mit den Kindern gemeinsam erlebt haben.

Zu unserer KindergartenGruppe gehören 25 Kinder, 
die zwei bis sechs Jahre alt sind und von Montag bis 
Freitag von 7.30 an bis 14.30 Uhr betreut werden. Es 
ist ein Privileg, einen solchen eingruppigen familiären 
Kindergarten zu haben und auch zu erhalten. Deswe
gen können wir auch optimal jedes Kind individuell 
fördern.

Für unsere Kinder kochen wir selber ein ausgewo
genes Mittagessen, dazu gibt es in regelmäßigen Ab
ständen einen Waldtag und ein gesundes Frühstück. 

An den Nachmittagen stehen als „BuchungsAnge
bote“ zur Auswahl: Riesenzeit für die Vorschulkinder 
und Mittelzeit für 4 bis 5Jährige, Entspannung und 
Meditation, Backkurs, Geschichten und Märchen, Na
turstunde, sowie Musik und Bewegung.

Unser Jahr 2013
Das Jahr 2013 begann im Kindergarten St. Nikolaus fröhlich und 
heiter, denn wir verwandelten den Kindergarten in eine große 
Faschingsfeier. Mit vielen Leckereien und bunten Kostümen 
schwangen wir das Tanzbein. 

Zum Beginn der Fastenzeit gestalteten wir zusammen mit dem 
Kindergarten Hl. Familie den Aschermittwoch. Die Feier fand in 
der Kirche der Hl. Familie statt. 

Im März bereits waren alle Großeltern an einem Nachmittag 
zum „OmaOpaFest“ eingeladen. Gemeinsam mit den Eltern 
feierten wir diesmal das Osterfest, wobei uns auch der Kasperl 
besucht hat.

Pünktlich zum Osterfest gestaltete der Kindergarten zusammen 
mit den Eltern Palmröschen und Osterkerzen für den alljährlichen 
Verkauf an die Pfünzer Bewohner. 

Außerdem besuchte uns im März, passend zu unserem derzei
tigen Thema „Gesund oder Krank?“ die Ärztin Frau Wittmann. 
Sie erklärte sehr anschaulich den Kindern den richtigen Umgang 
mit medizinischen Gegenständen. 

Wir backen einen Kuchen

Frau Wittmann besuchte uns am 13. März 2013
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Nur eine Woche später am 20.03.2013 stattete uns die 
erste Klasse der Grundschule Walting einen Besuch 
ab. Sie erzählten unseren Vorschulkindern, wie es ist, 
ein Schulkind zu sein. 

Passend zum Wochenthema „Gesund oder Krank?“ 
organisierte der Kindergarten einen Elternabend zu 
„Homöopathie für Ihr Kind“. Qualifizierte Referenten 
stellte die Marien Apotheke Eichstätt zur Verfügung. 
Die Eltern bekamen dabei nicht nur wertvolle Infor
mationen, sondern konnten sich auch untereinander 
austauschen.

Am 12. Juni stand ein Besuch bei der Familie Huber in 
Hofstetten an. Die Familie betreibt eine Bienenzucht 
und erklärte uns die wichtige Arbeit der kleinen Bie
nen. Mit einem selbst gestrichenen Honigbrot ließen 
wir den Ausflug ausklingen. 

Sehr interessant für uns war auch der Besuch auf dem 
Bauernhof von Familie Leitner. Nicht nur die Kühe 
und Katzen faszinierten uns, besonders die neugebo
renen Hundewelpen hatten es den Kindern angetan. 

Unsere Vorschulkinder durften im Juli ins Theater für 
Kinder nach München fahren. Mit dem Zug machten 
sie sich auf den Weg, um das Theaterstück „Komm 
wir finden einen Schatz“ anzuschauen.

Zum Abschluss ihrer Kindergartenzeiten gestaltete 
das Team des Kindergarten St. Nikolaus auch eine 
Vorschulübernachtung. Mit einem Besuch im Aqua
marin in Gaimersheim begann der tolle Tag für unsere 
RiesenKinder. Hungrig zuhause angekommen, wurde 
noch für eine leckere Überraschung gesorgt. Der Tag fand einen schönen Ausklang mit einer Nachtwande
rung.

Ende Juli feierte der Kindergarten einen Abschlussgottesdienst mit allen Kindern. Dabei wurden nicht nur die 
RiesenKinder verabschiedet, sondern auch das Kindergartenjahr wurde feierlich abgeschlossen. 

Kindergartenjahr 2013/2014

Das neue Kindergartenjahr begann mit einem 
Personalwechsel. Die Leitung Frau Scherer schied 
frühzeitig wegen ihrer Schwangerschaft aus. 

Die neue Leitung des Kindergartens St. Nikolaus 
übernahm Frau Gerlinde Kunwald. 

Außerdem dürfen wir uns in diesem Jahr auch 
über eine Praktikantin, Frau Anna Scheinbacher 
freuen. Sie stellt eine zusätzliche Hilfe und Unter
stützung im Kindergartenalltag da. 

Imkerhof in Hofstetten bei Familie Huber

Theaterfahrt mit unseren Riesen-Kindern

Steckbrief: Name: Gerlinde  
Kunwald – Wohnort: Eichstätt

Anna Scheinbacher,  
SPS I Praktikantin
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Neu in diesem Kindergartenjahr war die Einführung 
von regelmäßigen Waldtagen. Die Kinder gehen ein
mal im Monat am Freitag in den Wald und gestalten 
dort den Vormittag. 

Besonders spannend im Oktober war der Filmdreh 
für einen Spielfilm an der Pfünzer Brücke. Wir durf
ten den Produktionsort besuchen und die Mitarbeiter 
standen uns für Fragen zur Verfügung.

Auch dieses Jahr besuchte uns der Zahnarzt Dr. 
Trautenbach und gab uns wertvolle Tipps im richtigen 
Umgang mit dem Zähneputzen. 

Am 11.11.2013 veranstalteten wir unsere alljährliche 
St. Martinsfeier. Nach der Segnung unserer Laternen 
zogen wir mit zwei Pferden und einem St. Martin als 
erstes in Richtung Kindergarten. Dort gestalteten die 
Kinder noch ein St. Martinsspiel und einen Lichter
tanz. Für das leibliche Wohl war mit leckeren Würst
chen und Kinderpunsch gesorgt.

Zu Beginn der Adventszeit hat uns auch der Niko
laus (Rupert Murböck) einen Besuch abgestattet. Mit 
einem vollen Sack für unsere braven Kinder feierten 
wir eine schöne Nikolausfeier. Mit selbst gebackenen 
Plätzchen und Kinderpunsch ließen wir den 6. Dezem
ber gemütlich ausklingen. 

Wir freuen uns nun auf eine schöne Weihnachtsfeier, 
zu der auch immer unser Bürgermeister Hans Mayer 
kommt. Voll Mut und Elan starten wir ins neue Jahr 
2014, für das wir uns auch wieder viel vorgenommen 
haben. Darüber erzählen wir Ihnen dann gerne im 
nächsten Jahr!

Anmeldetage im Kindergarten: 20., 21., und 22. Ja
nuar von 8.30 bis 10.30 Uhr und 23. und 24. Januar 
von 13.30 bis 14.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn wir Ihr 
Interesse für unseren Kindergarten wecken konnten. 
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin. Auf Grund 
bereits zahlreicher Anmeldungen sind unsere Plätze 
begrenzt.

Die Kinder des Kindergarten St. Nikolaus und das ge
samte Team wünschen Ihnen allen alles Gute für das 
Neue Jahr und ein besinnliches frohes Weihnachts
fest.

Gerlinde Kunwald und Ramona Eigner

Waldtag am 25. Oktober 2013

Filmdreh an der Pfünzer Brücke

St. Martinsfeier
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Vor zehn Jahren war es noch eine grundsätzliche Diskussion, ob man für Gemeinden Informationen im welt
weiten Internet bereitstellen soll oder nicht. Dieses Medium war noch neu und wurde erst langsam durch die 
1996 gegründeten Bürgernetzvereine publik.

Doch der Waltinger Gemeinderat hat sich vor zehn Jahren durchgerungen, eine Internetseite für die Gemein
de erstellen zu lassen. Dazu wurde ein Arbeitskreis gegründet, in dem jeder Ort der Gemeinde vertreten ist. 
Die örtlichen Ansprechpartner haben die Informationen zusammengetragen und für die Veröffentlichung vor
bereitet. Und – was absolut wichtig ist – dies war keine einmalige Aktion, sondern eine ehrenamtliche Arbeit 
über die ganzen Jahre. Denn nichts ist schlimmer als eine veraltete Homepage, eine gute Informationsseite 
lebt von seiner Aktualität.

Der „Webmaster“ der Gemeinde, Hans Schmidt aus Pfünz, sammelt alles zusammen und sorgt für die tech
nische Umsetzung. Allen Beteiligten sei auch von dieser Stelle ein herzliches Dankeschön gesagt.

Die Statistik belegt, dass die Waltinger Internetseite rege genutzt wird und die Zugriffszahlen kontinuierlich 
steigen. In der letzten Sitzung des WebArbeitskreises hat man sich dafür ausgesprochen, nach so langer Zeit 
dem Internetauftritt ein neues Gesicht zu geben. Der Webmaster hat dazu ein schlichtes und klares Layout vor
geschlagen, das die allgemeine Zustimmung gefunden hat. Im Hintergrund wird im Moment fleißig gewerkelt, 
damit alles auf aktuellen Stand gebracht wird. Start der neuen Homepage ist der 01.01.2014.

Sollten Sie weitere Ideen haben, oder Sie vermissen bestimmte Informationen oder Sie haben sonstige Vor
schläge, melden Sie sich bitte bei Ihren örtlichen Ansprechpartnern. Diese finden Sie natürlich auf der Intersei
te unter „Wir über uns“. Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein gutes „Internetjahr“ 2014.

neue gemeinde-homepage

Die mittelalterliche Brücke in Pfünz hat seine eigene Renaissance erlebt, stand sie doch im Mittelpunkt von 
Dreharbeiten zu einem Historienspektakel, das im Jahr 1799 spielt. SAT 1 produziert im Moment „Die Heb
amme“, eine Geschichte, die in Marburg spielt, aber zu großen Teilen in Tschechien und eben auch in Pfünz 
gedreht wurde. Produzent ist Oliver Berben, Sohn der bekannten Schauspielerin Iris Berben. Die Hebamme 
spielt Josefine Preuß.

Es war überwältigend, zu sehen, mit welchem Aufwand die Kulissen bis ins Detail gestaltet wurden und mit 
welcher Geduld die Schauspieler die gleiche Szene xmal wiederholten, bis der Regisseur zufrieden war. Zwei 
Tage lang galt es, rund 100 Leute zu verköstigen und bei dem doch kühlen Wetter bei Laune zu halten. In 
Pfünz wurden die letzten Szenen der Handlung gedreht, doch wird es noch eine ganze Zeit dauern bis zum 
Sendetermin, geplant ist Frühjahr 2014. Wir dürfen gespannt sein, wie viele Minuten vom gesamten Film dann 
überhaupt von Pfünz zu sehen sein werden.

Aber egal, die Pfünzer Brücke, die auf das Jahr 1432 zurückgeht, hatte ein richtiges mittelalterliches Aussehen 
und für zwei Tage sogar einen Brückenheiligen.

100-köpfiges filmteam dreht an der Pfünzer brücke
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INFORMATIONEN 
von

landesweiter Wettbewerb „grüne begegnungs- und erlebnis(t)räume“
Pfünzer Dorfplatz erringt den ersten Preis

Der Wettbewerb liegt schon eine Weile zurück, die Ehrung und Auszeichnung 
der Gemeinde mit dem 1. Platz aus 49 Landkreisen aus ganz Bayern erfolgte 
schon im September 2011. Aus der Hand des damaligen Bayerischen Staats
ministers für Umwelt und Gesundheit, Markus Söder, konnte Helmut Drieger 
als Vertreter der Gemeinde ein kunstvolles Bronzerelief in der Stadthalle von 
Dettelbach in Empfang nehmen.

Dieses Bronzerelief hat nun einen besonderen Platz erhalten. Die Gemeinde 
hat eine Stele in Auftrag gegeben, in die das Relief eingearbeitet wurde. Seit 
einigen Wochen ist der Jurastein direkt am Spielplatz errichtet.

kunst am band am limes – ein römischer Meilenstein

Wie Sie sich bestimmt noch erinnern, hat die Regionalinitiative Altmühl
Jura einen Wettbewerb mit dem Titel „Kunst am Band am Limes“ aus
geschrieben. Künstler aus ganz Bayern konnten sich bewerben, um 
mit ihren Werken den Limes in Wert zu setzen und dieses einzigartige 
UnescoWelterbe bei uns Einheimischen und natürlich bei unseren Be
suchern ins Bewusstsein zu bringen.

Anfang 2012 war eine Wanderausstellung dazu mit den Modellen der 
Künstlervorschläge im Moierhof in Pfünz zu sehen. Von Anfang an war 
die Arbeit für einen römischen Meilenstein für Pfünz der Favorit. Es ist 
eine Reminiszenz an den „Goldenen Meilenstein“ Milliarium Aureum 
der in Rom stand und das Sprichwort „Alle Wege führen nach Rom“ 
versinnbildlichte.
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heimat erkennen – identität bewahren

Ein Vorhaben von Altmühl-Jura für ihre Mitgliedsgemeinden.
Das Projekt hat zum Ziel, eine ehrenamtliche Kulturlandschaftsinventarisierung 
aufzubauen. Kürzer kann man vielleicht sagen: „Bürger erforschen ihre Heimat“. 
Das Projekt wird durch die Hochschule WeihenstephanTriesdorf begleitet. Sei
tens des Landkreises wirkt der Kreisheimatpfleger Dr. Rieder mit, die Projektkoor
dination liegt bei AltmühlJura.

Der Mensch hat im Verlauf der Geschichte durch sein Handeln Spuren in der 
Landschaft hinterlassen, die bis heute erkennbar sind. Dabei handelt es sich nicht 
nur um bewusst gestaltete Objekte, wie z.B. Denkmäler, Kreuze oder Kapellen, 
sondern auch um Strukturen in der heutigen Natur wie Hohlwege oder besonde
re Bäume und vieles andere mehr. Diese Spuren, diese Kulturlandschaftselemente sollen erfasst und in einer 
für jedermann zugänglichen Datenbank gespeichert werden. Der wichtigste Nutzen daraus ist der dauerhafte 
Erhalt dieser Informationen für die nachfolgenden Generationen. Dieses Wissen steht dann allen Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung und liegt nicht tief verborgen in den Archiven wie es heute der Fall ist. Sie können 
sich über das Projekt umfassend im Internet unter http://www.heimaterkennen.de informieren.

Ähnlich wie bereits im WebArbeitskreis der Gemeinde realisiert, suchen wir Ansprechpartner in den einzelnen 
Orten, die bereit sind als Erfasser der Landschaftselemente mitzuwirken. Beginnen wollen wir mit der Erfas
sung der Kirchen und Kapellen, mit den Kreuzen und Gedenksteinen soweit sie bereits bekannt sind. Danach 
mit den Strukturen in der Landschaft. Wer kann das besser, als heimatverwurzelte Leute vor Ort in den Dörfern. 
Wenn Sie das „Forscherfieber“ gepackt hat, melden Sie sich doch einfach beim Bürgermeister. Sie erhalten 
dann natürlich noch ganz genaue Informationen über das Projekt an sich und über die geplante Arbeitsweise.

Regionalbeirat besucht regineering gmbh in Denkendorf

Im Anschluss an die Regionalbeiratssitzung lud Denkendorfs Bürgermeisterin Claudia Forster die Altmühl
JuraBürgermeister und Gäste zu einem Besuch der Ingenieursfirma regineering GmbH ein, die sich mit der 
Nutzung von Pflanzenölen als Kraftstoff beschäftigt. Das junge Ingenieursteam um Geschäftsführer Stefan 
Innerhofer fokussiert ihre Forschungs und Entwicklungsarbeiten auf die Nutzung alternativer Kraftstoffe in 
modernen Verbrennungsmotoren. In einem kurzen Vortrag schilderte Thomas Kaiser, der Berater und Men
tor des Unternehmens ist, dass er als Schüler von Ludwig Elsbett die Verwendung von fossilen Brennstoffen 
in landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen durch den Einsatz von Pflanzenölen weiterentwickeln möchte. Eine 
Beimischung von Pflanzenölen zum Dieselkraftstoff lehnt auch er ab, zumal sich dies auch als nicht praktika
bel erwiesen hatte. „Die Landwirte könnten ihre im Eigenanbau geernteten Saaten als Betriebsmittel selbst 



23

a-J kalender 2014

Durchs Jahr mit jura2000 und den Limesgemeinden
2014	steht	ganz	im	Zeichen	der	Aktion	„Altmühl-Jura	radelt“
Ein Jahr voller Ereignisse wartet 2014 auf die Einwohner der zwölf AltmühlJuraGemeinden. Dank den Veran
staltungskalendern von jura2000 und den Limesgemeinden wissen sie immer Bescheid, was gerade auf dem 
Programm steht – zum Beispiel geführte Radeltouren und Aktionen unter dem Motto „AltmühlJura radelt 
in…“, die von April bis Oktober stattfinden.

Sieben	Radeltage	in	zwölf	Gemeinden

Für die Organisation der Radeltage haben sich jeweils mehrere Gemeinden zusammengeschlossen und bie
ten neben den geführten Radeltouren durch die schönsten Landschaften der AltmühlJuraRegion auch ein 
unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie. Los geht es am 27. April in Dietfurt und Breitenbrunn. 
Am 18. Mai laden Kipfenberg und Walting zur SchambachtalRömertour ein, am 29. Juni liegen Berching und 
Beilngries auf der Strecke. In Greding startet die Tour am 6. Juli, am 3. August machen Altmannstein und 
Mindelstetten Lust aufs Mitradeln und am 21. September schwingt man sich in Kinding und Titting in den 
Fahrradsattel. Zum Abschluss der Aktion findet am 12. Oktober eine große Sternfahrt nach Beilngries statt.

Damit die Termine schnell zu finden sind, sind sie im Kalender mit einem „Jurix“, dem drolligen Altmühl
JuraMaskottchen, markiert. Zusätzlich zu den sieben Radelterminen stellt jede der zwölf Gemeinden in den 
beiden Veranstaltungskalendern jeweils eine Tour vor, die zum Radeln auf eigene Faust einlädt. Altmannstein 
und Mindelstetten haben sich dafür zusammengetan. Von sportlichen Strecken bis zur gemütlichen und er
lebnisreichen Familientour ist alles dabei. Noch mehr Tourentipps und eine praktische Übersicht über die 
örtlichen und überörtlichen Radwege im Radelland von AltmühlJura bietet die neu aufgelegte AltmühlJura
Radelkarte.

Infos unter: 08461 6063550 oder unter www.altmuehljura.de

12. jura2000 gewerbe- und Regionalschau am 12. und 13. april 2014 in greding

•		erstmals	mit	Leader-	und	Regionalausstellung	am	12.	und	13.	April	 im	Archäologi-
schen Museum in Greding

•		mit	Ausbildungsplatzbörse	und	Tag	der	offenen	Tür	am	13.	April	in	der	Wirtschafts-
schule in Greding

•		mit	Kunstausstellung	am	12./13.	April	im	neu	gestalteten	Gredoniaheim	in	Greding
Als Leistungsschau der AltmühlJuraRegion wird die Gewerbeschau „jura2000“ bereits seit 2003 jährlich 
wechselnd in einer der Mitgliedsgemeinden ausgerichtet. 2014 findet dies zum zweiten Mal in Greding statt.

Im Rahmen der Schau ist erstmals auch eine Leaderausstellung im Archäologischen Museum geplant, bei der 
sich die Besucher über die bereits umgesetzten Projekte von AltmühlJura informieren können.

Zum zweiten Mal wird es ein besonderes Angebot für die Schulabgänger und Ausbildungssuchenden geben. 
Geplant ist wieder eine Ausbildungsplatzbörse, auf der sich Interessierte am 13. April von 10.00 Uhr bis 17.00 
Uhr über regionale Firmen und Betriebe und deren Ausbildungsangebote, aber auch über das Berufsbild 

nutzen“, erläuterte er den Mehrwert der Zielgruppe. Große Landmaschinenhersteller wie John Deere und 
Deutz Fahr haben die Chancen erkannt und ihre Maschinen als Forschungsobjekte zur Verfügung gestellt. Mit 
der CommonRailEinspritztechnik sei es inzwischen möglich, den spezifischen Anforderungen der verschie
denen Pflanzenöle gerecht zu werden, ohne dass der Dieselmotor Schaden nehme, erläutert Geschäftsführer 
Innerhofer den Bürgermeistern. Dabei hält er eine Flasche JurapsÖl in der Hand, hergestellt in der Ölmüh
le Mühlhausen bei Berching. Eng arbeiten die Denkendorfer Ingenieure mit Juraps zusammen, sagte Josef 
Schneider, Geschäftsführer der Juraps GmbH und Mitglied des Regionalbeirats AltmühlJura. Auch er sieht 
sich in der Verantwortung mit der Nutzung von Pflanzenöl einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und Scho
nung der Ressourcen zu leisten. „Juraps beispielsweise ist CO2neutral und trägt somit auch zur Verringerung 
des Treibhauseffektes bei“, ergänzte er die Ausführungen. Am Ende zeigte Innerhofer, dass die Technik auch 
funktioniert. Der Motor des bereitgestellten Traktors sprang an, als die Bürgermeisterin persönlich die Zün
dung aktivierte.
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informieren können. Zugleich zur Ausbildungsmesse, die in der Wirtschaftsschule (Berchinger Straße 18) ab
gehalten wird, öffnet die Schule ihre Tore zum Tag der offenen Tür.

Die Messe soll ihren Besuchern ein breit gefächertes Angebot aller Produkte und Dienstleistungen bis hin zum 
bunten Kunsthandwerkermarkt darbieten.

Ein besonderes Highlight ist im neu gestalteten Gredoniaheim geplant: Künstlern aus der AltmühlJura Re
gion wird die Möglichkeit gegeben, ihre Werke dort zu präsentieren.

Aber auch Vereine haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Zum einen mit einem eigenen Stand um Ver
einswerbung zu betreiben und ihr Angebot darzustellen, zum anderen mit einem Beitrag auf der Bühne im 
Bewirtungszelt.

Indem sich Unternehmen aus der AltmühlJura Region und darüber hinaus einem breiten Publikum präsentie
ren, wird das Bewusstsein der Bevölkerung für regionale Produkte und Dienstleistungen bis hin zum Arbeiten 
in der Region gestärkt. Dadurch wird erreicht, dass unsere Region als zukunftsorientierter, leistungsfähiger und 
kulturbewusster Lebensraum wahrgenommen wird und Kaufentscheidungen häufiger zugunsten heimischer 
Angebote fallen.

Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, Ihr Unternehmen auf der jura2000 Gewerbe und Regionalschau vor
zustellen! Sie haben die Möglichkeit, Ihren Messestand im Ausstellungszelt oder im Außenbereich auf dem 
Volksfestplatz zu platzieren.

Damit wir Ihre Standortwünsche bestmöglich erfüllen können, bitten wir Sie um umgehende Anmeldung.

Für das leibliche Wohl wird in einem eigens dafür vorgesehen Zelt mit ständig wechselndem Bühnenpro
gramm gesorgt. Bewerbungen dafür können an untenstehende Adresse gerichtet werden.

Dir Formulare für die Anmeldungen sind online unter www.altmuehljura.de oder in der Geschäftsstelle Alt
mühlJura (Am Ludwigskanal 2, 92339 Beilngries, Tel. 08461 / 6063550, Fax 08461 / 60635510) erhältlich. Bei 
Fragen steht Ihnen AltmühlJura gerne Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung.

Regionale ausbildungsplatzbroschüre von altmühl-Jura
Aufruf	an	alle,	die	Ausbildungsplätze,	Duales	Studium	und	Praktikumsplätze	zur	Ver-
fügung stellen
Die Entwicklung von Lebensraumqualität ist ein wichtiger Grundpfeiler im Regionalentwicklungskonzept von 
AltmühlJura. Besonders für unsere Jugendlichen gehört das Angebot von attraktiven, regionalen Ausbil
dungs und Arbeitsplätzen zu einem lebenswerten und zukunftsfähigen Umfeld.

Jedoch zeigt es sich immer wieder, dass Schulabgänger über ihre Möglichkeiten vor Ort nicht ausreichend 
informiert sind und es vorziehen, in den größeren Städten im Umkreis eine Ausbildung zu beginnen.

Um den Schülerinnen und Schülern in den Abschlussklassen die Suche nach einem geeigneten Ausbildungs
platz in der Region zu erleichtern, erschien 2004 für die jura2000Region erstmals eine Ausbildungsplatzbro
schüre, in der Informationen zu regionalen Unternehmen und deren Ausbildungsangeboten zu finden waren. 
Diese Angaben wurden mittels Fragebögen erhoben, die die Schülerinnen und Schüler mit den Betrieben 
zusammen bearbeiteten. Eine zweite Auflage wurde 2007 herausgegeben.

Für das kommende Jahr 2014 ist eine Neuauflage der Ausbildungsplatzbroschüre im gesamten AltmühlJura
Gebiet geplant, sowie die Veröffentlichung der erhobenen Daten im Internet. Damit sich die zukünftigen 
Auszubildenden ein differenziertes Bild über die Ausbildungsangebote in unserer Region machen können, ist 
es wichtig, dass sich möglichst viele Betriebe in der Broschüre präsentieren. Wir möchten mit der Herausgabe 
erreichen, dass die Unternehmen der Region das Qualitätsniveau und die Bandbreite ihrer Ausbildungsplätze 
darstellen können um junge, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Im Gegenzug sollen den 
Schulabgängern ihre Möglichkeiten aufgezeigt werden, in der Region zu leben und zu arbeiten. Sollten Sie 
daran Interesse haben, bitten wir Sie, sich bei der Geschäftsstelle von AltmühlJura unter 08461 6063550 zu 
melden.

Um das Angebot für die Schulabgänger und Ausbildungssuchenden abzurunden, wird es im Zusammenhang 
mit der jura2000 Gewerbe und Regionalschau in Greding (12. und 13. April 2014) die zweite „Ausbildungs
platzbörse“ geben. Bei Interesse können Sie sich ebenfalls unter der genannten Telefonnummer melden. Wir 
freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme.

Die Broschüre soll im Februar 2014 mit einer Auflage von 3.000 Stück veröffentlicht werden. Zudem werden 
die Inhalte der Broschüre parallel auf der AltmühlJura Homepage in einer durchsuchbaren Datenbank prä
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altmühl-Jura wandert in kinding 

Elf Wandertage in elf Gemeinden
„AltmühlJura wandert in ...“ ist jede der elf Gemeinden an einem Termin Gastgeber für einen Wandertag mit 
geführten Touren. Landschaft und Natur der Region liegen dabei ebenso auf der Strecke wie Kulturgeschichte 
– und auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz. 

Im	Zeichen	des	Wandergenusses	in	der	Altmühl-Jura	Region	wandert	Kinding	zum	Weihnachtszauber	
am Hirtenhaus:

Die Winterkälte stört die Wanderer in Kinding am 28. Dezember 2013 kein bisschen: Mit einer romantischen 
Fackelwanderung (Start: 18 Uhr am Marktplatz) bringen sie Licht ins Dunkel. Ziel des stimmungsvollen Fackel
zugs ist das Hirtenhaus in Unteremmendorf. 

Das über 250 Jahre alte Häuschen bereitet den Wanderern ein warmes Willkommen: Die Kindinger Dorfmusi
kanten spielen weihnachtliche Weisen und zur Stärkung werden Speisen und Getränke angeboten, bevor man 
sich wieder auf den Heimweg macht. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Kirche in Unteremmendorf zugute.

sentiert, die von AltmühlJura eingepflegt und verwaltet wird. Sie haben die Möglichkeit, zwischen folgenden 
Eintragsgrößen in der Ausbildungsplatzbroschüre zu wählen:

– eine halbe Seite in der Broschüre inkl. Eintrag in der OnlineDatenbank: 100,00 € zzgl. MwSt

– eine ganze Seite in der Broschüre inkl. Eintrag in der OnlineDatenbank: 150,00 € zzgl. MwSt

Damit wir möglichst viele Firmen erreichen, wird die Rückmeldefrist verlängert. Wir bitten Sie, uns bis 31. De
zember 2013 ihre verbindliche schriftliche Rückmeldung mit ihrem Eintragswunsch zukommen zu lassen. Auch 
Bildmaterial (z. B. Ansicht Ihrer Firma), Logos (soweit nicht schon zugesendet) bitte in digitaler Form an die 
Geschäftsstelle AltmühlJura senden. EMail: info@altmuehljura.de, Tel. 08461 / 6063550.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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telefonverzeichnis bzw. internetadressen der Verwaltungsgemeinschaft eichstätt

Telefon: 08421 9740-0 (Vermittlung)  E-Mail: poststelle@vg.eichstaett.de
Telefax:	08421	9740-50	 	 Internet:	www.walting.de

Name Sachgebiet DW E-Mail 

Werner Brumeißl Kasse/Steuerstelle 10 brumeissl@vg.eichstaett.de

Fritz Kaußler Hauptverwaltung 24 kaussler@vg.eichstaett.de

Nadine Lutz Kanzlei 21 lutz@vg.eichstaett.de

Wolfgang Roßkopf Bauwesen/Personal 30 rosskopf@vg.eichstaett.de

Margit Rotter Standesamt 22 rotter@vg.eichstaett.de

Theresa Rotter Einwohnermeldeamt 14 t.rotter@vg.eichstaett.de

Sigrid Schönwald Einwohnermeldeamt 13 schoenwald@vg.eichstaett.de

Marianne Tratz Buchhaltung 12 tratz@vg.eichstaett.de

Petra Beil Buchhaltung 11 beil@vg.eichstaett.de

Willi Wittmann Bauwesen 31 wittmann@vg.eichstaett.de

Bürgermeister Gemeinde Walting, H. Mayer  32 mayer@vg.eichstaett.de

Bürgermeister Gemeinde Pollenfeld, W. Schneider 34 schneider@vg.eichstaett.de

Bürgermeister Gemeinde Schernfeld, L. Mayinger 23 mayinger@vg.eichstaett.de

Altmühl-Jura wünscht......

Am Ende dieses ereignisreichen Jahres möchten wir uns  
für die vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit  

herzlich bedanken.

Wir wünschen Ihnen allen frohe Festtage,  
einen guten Rutsch ins Neue Jahr  

und vor allem ein gesundes, friedvolles 2014.

Ihre Geschäftsstelle von Altmühl-Jura
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Kraftfahrzeuge
Metallbau

Spenglerei

Pfalzpaint
Obere Au 11

85137 Walting

Tel.: 08426/230, Fax: 08426/1830
E-Mail: kraftfahrzeuge-liepold@gmx.deLIEPOLD

Verantwortlich für den Inhalt: Hans Mayer, 1. Bürgermeister • Satz: agentur doppelpunkt · info@agenturdoppelpunkt.de • Druck: SchödlDruck, Rapperszell

       

       

       

       

       

       

       

       

       

einwohnerentwicklung in der gemeinde Walting 2013



Heizkosten zu sparen ist immer ein  
aktuelles Thema.

Der Liter Heizöl kostete im Dezember  
fast 1,00 Euro und ist so teuer wie schon 
lange nicht mehr. Dazu ist die Zukunft  
in Sachen fossiler Brennstoffe sehr  
unkalkulierbar.

Heizkosten sparen – bloß wie?  
Heizkostenspar-Konzept liefert Maßanzug

In der Region Preith sind die meisten Hausbesitzer bereits 
seit Jahren sehr weitsichtig. Johann Gabler, Geschäftsführer 
der Gabler GmbH, bestätigt diese Tatsache. „Circa 50 % aller 
Anfragen in unserer Region sind im Bereich der regenera-
tiven Energien. Sogar trotz des niedrigen Ölpreises im Jahr 
2008 war bereits dort die Tendenz weg von Öl und Gas“, so 
Johann Gabler.
Dass die Hausbesitzer mit ihrer Entscheidung richtig lagen, 
hat sich wieder einmal bestätigt. „Der große Renner sind die
Pellets”, so der Unternehmer. Schon viele Anlagen hat der 
Heizungsfachbetrieb Gabler in der Region Preith installiert. 
Wer sich die Dächer dieser Region anschaut, dem fällt zu-
dem eine wachsende Anzahl von Solaranlagen auf.
Nicht zuletzt wird diese umweltfreundliche Technologie des-
wegen immer beliebter, weil sich damit beim Heizen jede 
Menge Kosten einsparen lassen.
„Öl und Gas sind endliche Ressourcen und werden knapp, 
sowie immer teurer und sind daher viel zu schade zum Ver-
brennen“, so die Meinung von Johann Gabler.

Dass sich die Entscheidung für ein regeneratives Heizsystem
lohnt, zeigt ein geeignetes Konzept, welches der Heizkosten-
spar-Experte Johann Gabler für jeden Hausbesitzer individu-
ell erstellt.
Egal ob Pellets, Stückholz, Wärmepumpe, Solar oder Klein-
kraftwerke – es gibt für jedes Haus den richtigen Maßanzug.
Die Kosten und die Umwelt sprechen eindeutig gegen Öl. 

Nutzen Sie die Erfahrung der Gabler GmbH um Ihr 
individuelles Heizsystem zu finden. Wir stehen Ihnen 
jederzeit unter Telefon 08421-99980 zur Verfügung.

Am Dörrenhof 2  |  85131 Preith
Tel. 08421-99980  |  Fax 08421-99989
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