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Grußwort des Bürgermeisters 
 
Liebe Winhöringerinnen und Winhöringer,
ein besonders trockener Sommer neigt sich dem Ende zu und viele Veranstaltungen  
der Vereine und Verbände, aber auch das Dorffest, der Behindertenausflug und der  
Seniorennachmittag der Gemeinde konnten endlich wieder stattfinden. Das diesjährige  
Ferienprogramm bot für unsere Kinder wieder zwei Ausflüge und spannende Aktionen  
und Veranstaltungen.
Rückblickend kann man feststellen, dass diese Veranstaltungen und Feste von der  
Bevölkerung durchwegs gut angenommen und besucht wurden und somit für die  
Veranstalter erfolgreich verlaufen sind.
Ein herzliches Dankeschön an alle Vereine, Gruppen, Firmen, Institutionen und  
Einzelpersonen die zum Gelingen des Ferienprogramms wieder beigetragen haben oder  
mit ihrem Beitrag unser Dorfleben bereichern.
Derzeit hat man das Gefühl, ganz Winhöring ist eine große Baustelle. Der Breitbandausbau zieht sich über das ganze 
Gemeindegebiet, in der Ortsmitte wurde gerade die Kreisstraße saniert und dazu kommen noch einige Reparaturen an  
der Wasserleitung. Der Bau der Erschließung am Pruckweg ist im Zeitplan und soll noch heuer fertiggestellt werden.
Auch unser kommunaler Wohnbau in Kronberg ist auf der Zielgeraden. Der Bezug der Wohnungen ist für Anfang 2023 
geplant. Ich danke allen beteiligten Firmen für die gute Zusammenarbeit und den betroffenen Anliegern für ihr großes 
Verständnis.
In der Herbstausgabe des Infoblattes können Sie wieder viel Interessantes aus unserer schönen Heimatgemeinde lesen.
Viel Spaß dabei.
Ihr Karl Brandmüller
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Der Behindertenbeauftragte der Gemeinde, Herr Zelger, informiert: 
Jeden ersten Donnerstag im Monat findet die Beratung im Pfarrsaal von 16 bis 18 Uhr statt. Um 
vorherige Terminvereinbarung wird gebeten. Eine Beratung ist jederzeit auch telefonisch oder zu 
Hause möglich. 
Kontakt: Tel. 08671/40 33 863, E-Mail quia-quod-vivet@outlook.de

 
Derzeit keine Rentenberatung in der Gemeindeverwaltung möglich 
Die Gemeindeverwaltung kann aufgrund eines Personalwechsels aktuell keine Rentenberatung im 
Rathaus anbieten. Bei Fragen zum Thema „Rente“ können Sie sich an das Landratsamt Altötting 
oder die Deutsche Rentenversicherung wenden. Nach erfolgter Einarbeitung soll die Beratungstä-
tigkeit wieder aufgenommen werden. 

 Neue Postfiliale (s. Titelblatt): Bürgermeister Brandmüller dankte Herrn Marcus Gruber dafür, dass er sich 
bereit erklärt hat, die Postfiliale zusätzlich in sein Geschäft aufzunehmen. Auch Herr Christian Hager von der Deutschen 
Post zeigte sich erfreut, dass es weiterhin eine Poststelle im Winhöringer Ortszentrum gibt. 
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Wasserversorgung  

Bereitschaftsdienst 0151/12150164

 
Aktuelles von der Gemeinde finden Sie hier:  

www.winhoering.de
Facebookeintrag

Inhaltsverzeichnis
Seite 4 Projekt „Winhöring, mehr als nur ein Ort“, Personelles aus dem Rathaus und Bauhof
Seite 5 Neuanschaffungen für den Bauhof, Rückblick Dorffest 
Seite 6-7 Rückblick Geburtstag von Ehrenbürger Siegfried Marchner
Seite 8-9 Neues aus der Mittelschule 
Seite 10 Neues aus der Gemeindebücherei 
Seite 12-13 Nachwuchsgärtner*innen in der Kita St. Valentin 
Seite 14 Nachbarschaftshilfe, Die Gemeinde gratuliert..., Rückblick Behindertenausflug  
Seite 15 Gläserne Fotos (Ortsheimatpfleger Tobias Unger) 
Seite 16 Rückblick Ferienprogramm 
Seite 18 Besuch im Straubinger Tiergarten mit der AWO, Ein Tag bei der Feuerwehr 
Seite 19 Ferienspaß mit der Frauenunion, Spielmobil zu Gast am Sportplatz 
Seite 20 Rama Dama mit den Olchis 
Seite 22 AWO Winhöring ehrt langjährige Mitglieder 
Seite 23 Beim Frauenbund war einiges los, Frauenbund bittet um Grüngutspende 
Seite 24 Kulturfahrt des Arbeitervereins 
Seite 25 Feuerwehr Winhöring - Patenbitten zum Gründungsjubiläum
Seite 26 VdK - Sommerfest im Betreuten Wohnen 
Seite 27 Eltern-Kind-Turnier bei den Volleyballern, Volleyball Jugendfest ein voller Erfolg 
Seite 28 Wimmelbuchübergabe an Haus des Kindes St. Peter u. Paul
Seite 29 Bio muss nicht teuer sein 
Seite 30 Plogginggruppe Winhöring  
Seite 31 Kommunaler Wohnbau auf der Zielgeraden
 Termine der Vereine 
 

 Sitzungstermine  
Gemeinderat und Bauausschuss 
04.10./08.11./06.12. Bauausschuss
25.10./29.11./20.12. Gemeinderat
 
Beginn jeweils 18.00 Uhr  bzw. siehe Homepage  
(Veranstaltungskalender)

 Fundsachen 
 
- gelbes Jugendfahrrad (Oberfeldstraße) 
- Schlüssel (Haarstüberl) 
- Schlüsselbund (Steinhöringer Straße) 
- Handtasche (RaiBa) 
- Lesebrille mit Etui (RaiBa)
- Fahrradschlüssel (Friedhof) 
- Kinderfahrrad (Frauenbühlstraße) 
Einwohnermeldeamt (Tel. 9987-16)

 
Achtung: Änderung  

Trinkwasserparameter 2022!

Wasserhärte 19,2 °dH
Härtebereich = 3

 Die vollständige Analyse finden Sie auf der Homepage 
 der Gemeinde www.winhoering.de / rathaus&buerger- 
 service / Ver- & Entsorgung / Wasser & Abwasser 

 
Öffnungszeiten Gras- und 
Strauchschnitt Sportplatz  

Eingang West
(Anlieferung nur in Säcken)

Okt. Samstag 1-8-15-22-29
 Mittwoch 5-12-19 
Nov. Samstag 5-12-19
 
Mittwochs von 18.00 - 19.00 Uhr
Samstags von 11.00 - 13.00 Uhr

Grüngutkarten können m Rathaus (Kasse) für  
den Höchstbetrag von 20 Euro erstanden wer-
den.
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 Mehrjähriges Projekt „Winhöring, mehr als nur ein Ort“ offiziell gestartet
Das mehrjährige Projekt „Winhöring, 
mehr als nur ein Ort“ konnte pünktlich 
zu den Sommerferien offiziell gestartet 
werden. 
Start des Projektes war eine Infover-
anstaltung im September 2020 auf 
Initiative von Waltraud Wiesmüller 
und des Naturschutzbeauftragten der 
Gemeinde, Dieter Seifert.
Ziel ist, dass den Gemeindebürgern und 
auch den Gästen nicht nur die gängigen 
Sehenswürdigkeiten der Gemeinde 
Winhöring näher gebracht werden, 
sondern auch die vielen Naturschätze 
die die Gemeinde bietet. Viele kennen 
vielleicht die Schokoripperl aber die 
gewaltige Eiche in der Auenstraße ist 
weniger bekannt.
Es wurde eine Übersichtskarte zu ver-

schiedene Sehenswürdigkeiten erstellt 
(siehe Titelblatt).  
Diese sehenswerten Orte wurden in 
drei Kategorien unterteilt (Gebäude, 
Naturschönheiten und Gewässer), 
sodass man je nach Belieben den Ort 
erkunden kann.  
Um auch etwas im Detail über die 
einzelnen ausgewiesenen Örtlichkeiten 
erfahren zu können, wurden bei allen 
Sehenswürdigkeiten kleine Tafeln auf-
gestellt, die mit einem Barcode verse-
hen sind. Über diesen wird man auf die 
Homepage der Gemeinde weitergeleitet 
und kann einen interessanten Informa-
tionstext zu dem jeweiligen Standpunkt 
lesen.
Der besondere Dank gilt nochmals den 
Initiatoren Waltraud Wiesmüller und 

Dieter Seifert. Ebenso war auf Seiten 
der Verwaltung v. a. die Liegenschafts-
verwaltung in das Projekt eingebunden. 
Der Bauhof war für die Gestaltung vor 
Ort zuständig.
Wir glauben, dass man mit diesem 
Projekt unseren Heimatort nochmals 
auf eine andere Art und Weise erkun-
den kann und hoffen, dass sich viele 
Interessierte auf eine Reise durch die 
schöne Naturlandschaft Winhörings 
machen.  
Die Übersichtskarte kann im Rathaus 
der Gemeinde kostenfrei abgeholt 
werden und ist auch digital auf der 
Homepage (www.winhoering.de/unse-
re-gemeinde/winhoering-im-portrait/win-
höring-mehr-als-nur-ein-Ort) abrufbar.
Text: Gemeinde (ts)

 Personelles aus dem Rathaus und Bauhof

Zum 01.09.2022 begann Frau Eva 
Nehmer ihre Berufsausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten bei der 
Gemeinde Winhöring. Ihre dreijährige 
Ausbildung wird im Blocksystem von 
Berufsschule, Verwaltungsschule und 
Arbeit im Rathaus ablaufen. 
Seit Mai 2022 beschäftigt die Gemein-
de Winhöring Herrn Dmytro Babii in 
Teilzeit zur Grünanlagenpflege des 
Friedhofs.

Frau Katrin Metzl feierte am 
01.09.2022 ihr 10-jähriges Gemeinde-
jubiläum. Nachdem sie bereits ihre Aus-
bildung von 01.09.2012 bis 06.08.2015 
bei der Gemeinde Winhöring absol-
viert hat, war sie von 07.08.2015 bis 
31.03.2016 im Einwohnermeldeamt 
tätig. Am 01.04.2016 wechselte sie 
in die Gemeindekasse und wurde ab 
01.05.2016 stellvertretende Kassenver-
walterin. Seit März 2022 obliegt iIhr das 
Amt der Kassenleiterin.

Frau Lena Holzinger hat ihre Berufs-
ausbildung zur Verwaltungsfachange-
stellten im August mit einem hervorra-
genden Notendurchschnitt  
von 1,6 abgeschlossen.  
Wir schätzen uns glücklich, sie als  
stellvertretende Kassenleiterin  
einstellen zu können. 
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Neuer Aufsitzrasenmäher und Transportanhänger  
für den Bauhof

Die Gemeinde hat für den gemeindli-
chen Bauhof eine Aufsitzrasenmäher 
mit Hochentleerung der Marke Grilo für 
16.749,00 € angeschafft. Mit diesem 
kann der Bauhof nun noch effizienter 
die gemeindlichen Grünflächen bear-
beiten.

Außerdem wurde für den gemeindlichen 
Bauhof einen Transportanhänger der 
Marke Böckmann für 5.160,00 € an-
geschafft. Mit diesem kann der Bauhof 
nun vor allem den Aufsitzrasenmäher 
überall im Gemeindegebiet bequem 
transportieren.

Es stinkt fürchterlich!
Leider erreichen die Gemeinde ver-
mehrt Anrufe, dass immer wieder  
Hinterlassenschaften von Hunden auf 
Gehwegen zu finden sind.  
Dies ist sehr ärgerlich für alle, die den 
Bürgersteig vor ihrem Haus sauber 
halten und umso mehr für diejenigen, 
die in so einen Haufen hineintreten. 
Im Rathaus gibt es kostenlose Beutel, 
die zu den Öffnungszeiten geholt wer-
den können. Es kostet nichts und  es 
sollte also möglich sein, den Hundekot 
in einem der vielen Abfalleimer oder der 
eigenen Mülltonne zu entsorgen.  
Die Gemeinde bedankt sich bei allen 
Hundebesitzern, die sich ihrer Ver-
antwortung bewusst sind und auf 
Sauberkeit achten und appelliert an die 
„schwarzen Schafe“, diese Unart zu 
unterlassen.

Das Dorffest war wieder ein voller Erfolg

Nach zweijähriger Corona-Zwangs-
pause fand am 16.07.2022 wieder das 
allseits beliebte Dorffest statt.  
Das vielfältige Angebot lockte bei 
strahlendem Sonnenschein zahlreiche 
Bürger und vor allem Familien an.  
Für das leibliche Wohl sorgten die Win-
höringer Ortsvereine. Neben Grillfleisch 
und Grillwurst wurden auch Burger mit 
Pommes, Brotzeit sowie Kaffee und Ku-

chen angeboten. Außerdem gab es eine 
Vielfalt an alkoholischen und nichtal-
koholischen Getränken, die an diesem 
heißen Sommertag selbstverständlich 
gern angenommen wurden. Musikalisch 
begleitet wurde das Dorffest auch in 
diesem Jahr wieder vom Winhöringer 
Musikverein. Das Kinderprogramm stieß 
bei den jüngsten Besuchern auf große 
Begeisterung. Bei einer Kinderolympia-

de, Kinderschminken oder beim Spielen 
mit Bauklötzen waren die Kinder gut 
aufgehoben, während die Eltern gemüt-
lich zusammensitzen konnten.
Die Gemeinde bedankt sich bei den 
Bauhofmitarbeitern für den Auf- und 
Abbau der Straßensperren sowie bei 
allen Vereinen und ihren Helfern  
für das gelungene Fest! 
Text/Foto: Gemeinde (LH)

Das Kinderschminken der Dirndlschaft wurde von den Kindern begeistert angenommen

 Hinweis zum
 Winterdienst
 
  
 Kein Freiräumen  
 von Zufahrten  
 oder  Eingängen:  
 Bei der Durchführung des Winter- 
 dienstes sind die Kommunen nicht  
 verpflichtet, auf Grundstücks- 
 zufahrten, Hauseingänge oder auch  
 von  Anliegern  bereits freigeräumte  
 Gehwege Rücksicht zu nehmen.  
 Ein effektiver Winterdienst kann nur 
 durch den Einsatz von Räum- 
 fahrzeugen gewährleistet werden.  
 Hierbei ist zwangsläufig in Kauf zu  
 nehmen, dass Einfahrten zugeräumt  
 werden oder Schnee auf Gehwege  
 gelangt, die bereits freigeschaufelt  
 waren.
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„Sigi du hast in deiner 24jährigen Amts-
zeit viele deutliche Spuren in unserem 
schönen Ort hinterlassen. Man denke 
nur an die tolle Bücherei oder das ein-
zigartige Sportgelände. Du warst immer 
mit Vollgas unterwegs. Dir war keine 
Arbeit zu viel. Du hast einen Weitblick, 
um den ich dich beneide und eine 
unglaubliche Ausdauer, bei der Arbeit, 
aber genauso beim geselligen Teil.“  
Mit diesen Worten fasste Bürgermeister 
Karl Brandmüller treffend zusammen, 
was Altbürgermeister und Ehrenbürger 
Sigi Marchner auszeichnet. Viele Ehren-
gäste und Vereinsvorstände waren auf 
Einladung der Gemeinde gekommen, 
um den 85. Geburtstag im wunder-
schönen Pfarrhof zusammen mit Sigi 
Marchner zu feiern. 
Unter den Gäste waren unter anderem 
seine Erlaucht, Hans Veit Graf zu  
Toerring Jettenbach, Landrat Erwin 
Schneider, Altbürgermeister Hans  
Daferner und viele ehemalige und  
aktuelle Gemeinderatsmitglieder.  
Auch die hohe Geistlichkeit war mit 
Pfarrer Franz Xaver Hecker, Pfar-
rer Josef Kurz und Pfarrer Christian 
Kriegbaum vertreten. Kriegbaum dankte 
Marchner für sein umfangreiches Wir-
ken und fügt mit einem Schmunzeln an: 
„Es heißt immer der Pfarrhof ist einer 

der schönsten  weit und breit – dabei 
müsste man das doch auch vom Pfarrer 
sagen.“ 
Auf Einladung der Gemeinde waren 
all die Menschen gekommen, die dem 
Altbürgermeister zum Geburtstag 
gratulieren wollten. Auch die Winhörin-
ger Blaskapelle erfreute den Jubilar mit 
einem Ständchen und umrahmte den 
lauen Sommerabend musikalisch.  
Im großen Ohrensessel der Bücherei 
nahm Marchner Platz, um eine Bil-
derpräsentation seines Wirkens zu 
verfolgen. So manches alte Archivbild 
kommentierte der Altbürgermeister 
mit den Worten: „Des war ein großes 
Ereignis!“  
Und: „Da war was los im Dorf!“ 
Karl Brandmüller erklärte bei seiner 
Rede: „Du warst beileibe nicht  
unbeteiligt, dass ich heute hier stehe. 
Du hast mir dermaßen ins Gewissen 
geredet, dass ich das Bürgermeisteramt 
als Option in Erwägung zu ziehen soll.“ 
Heute, nach fünf Amtsjahren wisse er, 
so Brandmüller, was es heißt über so 
eine lange Zeit Bürgermeister zu sein. 
„Ich wundere mich immer wieder, für 
was so eine Gemeinde alles zuständig 
ist, welche Anliegen und Beschwerden 
auf uns so zukommen. Was da in  
24 Jahren alles zusammengekommen 

ist kann man sich nur schwer vorstellen. 
Das muss erst mal einer aushalten“, 
bemerkte Brandmüller.  
„Man kann es drehen und wenden 
wie man will, du hast deine Firma und 
die Gemeinde nebeneinander mit viel 
Herzblut und Engagement erfolgreich 
geführt und vorwärts gebracht“, so 
Brandmüller. „Die Winhöringer sind 
sehr dankbar, für alles was du in deiner 
Amtszeit und darüber hinaus bewegt 
und geleistet hast, und wir sind alle sehr 
froh, dass wir deinen 85. Geburtstag mit 
dir feiern dürfen“, schloss Brandmüller 
seine Rede.  
Als Geschenk des Rathauses über-
reichte er zusammen mit Geschäftslei-
ter Sebastian Linner einen Spenden-
scheck in Höhe von 200 Euro und ein 
speziell gefertigtes Gemeindewappen. 
Auf Wunsch des Jubilars, sollte es 
keine Geschenke geben. Er wünschte 
sich stattdessen Spenden für die beiden 
Kindergärten. 
Diesem Wunsch kamen auch die 
Winhöringer Ortsvereine und Fraktionen 
nach. Sie spendeten 780 Euro. Den 
Scheck überreichte Gemeinderat Erwin 
Schmidt stellvertretend für alle Vereine. 
„Im Namen aller Vereine und der drei 
Fraktionen gratuliere ich ganz herzlich. 
Bleib wie du bist und lass dich ganz oft 
bei uns blicken, denn du bist immer ein 
gern gesehener Gast“, gab Schmidt 
dem Jubilar mit auf den Weg.
Von Geschäftsleiter Sebastian Linner 
gab es ein Gedicht für den Ehrengast. 
„Anscheinend hat er an Super-Job 
gmacht, sonst hätt er´s ned zum 
Ehrenbürger bracht, “ rezitiert er und 
fügt noch einen legendären Spruch von 
Marchner an: „Geh immer als letzter 
hoam, dann kennans ned schlecht über 
dich reden.“      
Altbürgermeister Marchner freute sich 
sehr, über die zahlreichen Gäste: 
„Wenn man schon so lang weg ist, ist 
das nicht selbstverständlich.“  
Er stellte fest, dass der Gemeinderat 
„fraulicher“ geworden ist und gab zu 
verstehen „Vereine sind mein Stecken-
pferd. Ich bin stolz drauf in so vielen 
Vereinen zu sein. Ich bring es inzwi-
schen auf über 500 Jahre Vereinszuge-
hörigkeit.“  

„Ausdauer bei der Arbeit und im geselligen Teil“
Viele Ehrengäste zum 85. Geburtstag von Altbürgermeister und Ehrenbürger Sigi Marchner

Im Ohrensessel der Bücherei nahm Sigi Marchner Platz und verfolgte die Bilderpräsentation
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Bürgermeister Brandmüller, 2. Bürgermeister Sigrüner und Geschäftleiter Linner übergaben die Geschenke

Dann ließ Sigi Marchner noch einige 
Anekdoten aus seiner Zeit als Rat-
hauschef aufleben. Er berichtet von 
den schwierigen Anfangszeiten, von 
Rathausmitarbeitern, die er als  
echte Glücksfälle bezeichnete und von 
Investitionen, die er trotz angespannter 
Finanzlage befürwortet hat.  
„Wir haben die wunderschöne Bücherei 
gebaut, die Schule und die Kindergärten 
erweitert und die Turnhalle neu gebaut. 
Das waren wichtige Investitionen in die 
Zukunft der Gemeinde.“
Gefeiert wurde der Geburtstag von 
Altbürgermeister und  Ehrenbürger Sigi 
Marchner noch lange und ausgiebig. 
Und auch hier  bewahrheitete sich die 
Aussage von Bürgermeister Brandmül-
ler: „Er hat Ausdauer. Bei der Arbeit – 
und genauso im geselligen Teil.“     
Text/Fotos: red.

www.frick-winhoering.de
Tel. 08671 71600, info@frick-winhoering.de

Dem Sonnenaufgang 
entgegenschwimmen,  

der Seele Nahrung geben –  
in meinem Garten von Werner Frick.

Erleben Sie ihren Garten mit allen Sinnen. 
Sprechen Sie uns an!
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„Wir sind damals gemeinsam an der 
Mittelschule gestartet, ihr in der 5. 
Klasse und ich neu als Schulleiterin in 
Winhöring“, eröffnete Rektorin Ma-
rie-Luise Denk die Abschlussfeier in der 
Kirche. „Inzwischen seid ihr mir aber im 
wahrsten Sinne des Wortes über den 
Kopf gewachsen“, so die Rektorin an 
die 23 Abschlussschüler gerichtet. 
 Im September 2017 startete der Ab-
schlussjahrgang in der 5. Klasse mit 29 
Schülern aus Winhöring und Pleiskir-
chen. Für 23 von ihnen gab es nun im 
feierlichen Rahmen in der Winhöringer 
Pfarrkirche die Abschlusszeugnisse. „Ihr 
seid ein ganz besonderer Jahrgang“, 
betonte Rektorin Denk. „Denn ihr wart 
die  ersten Schüler der Mittelschule, 
die nach dem neuen LehrplanPLUS 
unterrichtet wurden, also kompetenzori-
entiert. Ihr habt auch als erste Schüler 
der Mittelschule den neuen kompetenz- 
orientierten Quali geschrieben, und ihr 
habt wirklich gut abgeschnitten.“ Die 
besten Abschlüsse erreichten Laura 
Kübelsbeck ( 1,0), Lukas Baisl (1,6) und 
Janosch Fiebiger (1,8). 

Auf der einen Seite seien persönliche 
Kompetenzen gefragt wie Zuverlässigkeit, 
Lern- und Leistungsbereitschaft, Ausdauer 
und Durchhaltevermögen, Belastbarkeit, 
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Auf der 
anderen Seite aber auch soziale Kompe-
tenzen wie Kooperationsbereitschaft und 
Teamfähigkeit, Höflichkeit und Freundlich-
keit, Konfliktfähigkeit und Toleranz. Die 
Rektorin ist sich sicher: „Unsere Schule 
hat alles getan, um alle  Kompetenzberei-
che in euch zu entwickeln und zu stärken 
und damit die nicht immer leichte Erzie-
hungsarbeit eurer Eltern zu unterstützen.“  
Zeit, Fleiß und Energie, die die Schüler in 
den letzten Wochen und Monaten in die 
Vorbereitung gesteckt haben, haben sich 
wirklich ausgezahlt.
Ein besonderes Wort des Dankes richtete 
die Rektorin an den Klassenlehrer  Max 
Weinzierl und an alle Fachlehrer der Jahr-
gangsstufe 9. Sie hatte zur Abschlussfeier 
ein großes Plakat mitgebracht, mit dem 
die Schüler in der 7. Klasse für ihren Klas-
senlehrer regelmäßig Freitagskundgebun-
gen organisiert hatten. „Ihr wolltet Herrn 
Weinzierl unbedingt behalten. Mit euren 

Fridays for Weinzierl-Demos habt ihr 
euren Wunsch durchgesetzt und seid 
bis zum Schluss bestens unterrichtet 
worden. Er hat eure pubertären Schübe 
ausgehalten, die Berufsfindungsphase 
wesentlich begleitet, euch zum Ab-
schluss geführt und er war mit euch auf 
Abschlussfahrt in Berlin in der letzten 
Woche, begleitet von Frau Obermeier.“   
Marie-Luise Denk sprach auch von 
den vielen Veränderungen, die nun 
auf die Abschlussschüler zukommen 
werden: „Aber Veränderungen öffnen 
auch Türen für Neues. Gute Noten sind 
Eintrittskarten 1. Klasse ins Berufsleben 
und für alle sind die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt momentan sehr gut.“ Sie 
betonte:  „Handwerker sind rar und die 
wenigen, die es gibt, sind sehr gefragt. 
In den nächsten Jahren fehlen aber 
auch viele Erzieher. Schön, dass  einige 
von euch auch die Sozialpflegeschule 
in Mühldorf besuchen werden. Ihr seid 
auch deshalb ein besonderer Jahrgang, 
weil bereits im März 20 von 23 Schülern 
einen unterschriebenen Lehrvertrag 
hatten.“
Zum Abschluss ihrer Rede wünschte 
sie den Schülern noch „Dass ihr mit Mut 
und Zuversicht an euer Leben heran-
geht.  Denn nach der Schule ist mitten 
im Leben. Und denkt immer dran: Nur 
wer seinen eigenen Weg geht, kann 
Spuren hinterlassen.“ 
Nach zehn Jahren als sehr engagier-
te Elternbeiratsvorsitzende richtete 
Sieglinde Aigner zum letzten Mal ihren 
eindringlichen Abschlussappell an die 
Schülerinnen und Schüler: „Manche von 
euch sehen das Ganze noch ziemlich 
locker, aber viele haben auch schon 
einen guten Plan was sie in Zukunft ma-
chen wollen. Schaut nicht nach vorne, 
was noch alles Anstrengendes vor euch 
liegt, sondern schaut mit Stolz zurück, 
was ihr schon alles geschafft habt.“  
Sie dankte auch dem engagierten 
Klassenlehrer, der sich mit der Technik, 
mit den Corona-Vorgaben und den 
anstrengenden Eltern abmühen musste. 

Mittelschule Winhöring verabschiedet 23 junge Menschen mit Gottesdienst 
und Abschlussfeier– Zeugnisse in der Kirche überreicht

Die besten Abschlussschüler der Mittelschule Winhöring
vo.li. Janosch Fiebiger, Laura Kübelsbeck und  Lukas Baisl zusammen mit Rektorin Marie-Luise Denk und Klassen-
lehrer Max Weinzierl

„Ihr seid ein ganz besonderer Jahrgang - Eure Zeit, euer Fleiß und eure Energie haben 
sich ausgezahlt“ 
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Ihr Dank ging auch an alle – von der 
Rektorin bis zum Hausmeister – die 
sich immer sehr viel Mühe gegeben 
haben, um es allen Recht zu machen. 
Sieglinde Aigner wurde mit einem per-
sönlichen Geschenk der Schulleitung 
für ihren Einsatz in den letzten zehn 
Jahren geehrt. 
Pleiskirchens Bürgermeister Konrad 
Zeiler gab den Schülern mit auf den 
Weg: „Ihr habt alle Möglichkeiten und 
könnt euch die Lehrberufe aussuchen. 
Macht was aus eurem Leben und geht 
mit Schwung und Mut in die Zukunft.“   

„Ihr wart so viele, lange Jahr immer für 
uns da. Ja wir sagen danke heut, für 
die schöne Zeit mit euch“, sangen die 
Kinder der vierte Klasse zum Abschied 
für Iris Voringer, Claudia Kos und Chris-
ta Obermeier. Alle Grundschulkinder 
hatten sich im Rahmen des Aktionsta-
ges Musik am vergangenen Donnerstag 
im schönen Pausenhof der Winhöringer 
Grundschule versammelt, um gemein-
sam zu singen und zu musizieren. 
Diesen feierlichen, fröhlichen Rahmen 
nutze Rektorin Marie-Luise Denk, um 

Und auch Pfarrer Christian Kriegbaum 
ließ beim Wortgottesdienst, den Reli-
gionslehrer Tobias Bärlehner gestaltet 
hat, verlauten: „Seid stolz auf eure 
Talente. Keiner kann alles, aber auf das 
was man kann darf man stolz sein und 
man kann darauf aufbauen.“ Musika-
lisch wurde der Abschluss-Gottesdienst 
stimmgewaltig von Bettina Obermeier 
umrahmt, begleitet von Kolomann 
Sigrüner und Konrad Salzinger. 
Vor der Zeugnisverleihung in der Kirche 
gab es noch eine Bildershow mit einem 
umfangreichen Rückblick auf die fünf 

Jahre Schulzeit von der 5. bis zur 9. 
Klasse. Die Impressionen aus dem 
Schulleben sorgten bei Eltern, Lehrern 
und Schülern für Gänsehautgefühle. 
Nach der feierlichen Zeugnisübergabe 
machten sich Schüler, Eltern und ein 
großer Teil der Lehrer auf den Weg zum 
Abschlussball im Gasthaus Münch in 
Pleiskirchen. Hier wurde noch lange 
getanzt und viele Anekdoten aus den 
vergangenen Jahren erzählt. 
Text/Foto: red.

„Ihr ward so viele, lange Jahre für uns da“ 
Grund- und Mittelschule Winhöring verabschiedet im Rahmen des Aktionstages Musik  

drei Lehrerinnen in den Ruhestand

drei Urgesteine aus dem Lehrerkollegi-
um zu verabschieden. „Ihr wart gemein-
sam 89 Jahre an unserer Schule und 
insgesamt 119 Jahre im Schuldienst, 
das ist wirklich sehr beeindruckend“, so 
die Rektorin.
Die Kinder sangen unter der Leitung 
von Ingrid Weber und hatten die Stücke 
zusammen mit ihren Musiklehrerin-
nen Heidi Magg und Birgitta Huber 
einstudiert. Es gab Sprechgesänge 
mit instrumentaler Begleitung, einen 
Sprech-Kanon, ein bayerisches Eis-Lied 

119 Jahre Bildungskompetenz in den Ruhestand verabschiedet: 
Christa Obermeier (vorne v.l.), Iris Voringer, Claudia Kos  
Die Elternbeiratsvorsitzenden Sieglinde Aigner (hinten v.l.) und Bettina Nagy, Rektorin Marie-Luise Denk und  
Bürgermeister Karl Brandmüller.  

mit selbstgedichteten Strophen und 
zum Schluss sogar eine spektakuläre 
Tanzeinlage. „Musik wäscht den Staub 
des Alltags von der Seele“, so Rektorin 
Denk, die sich sehr über die musikali-
schen Vorträge der Schülerinnen und 
Schüler freute.   
Und obwohl die drei Lehrerinnen kein 
großes Aufhebens um ihre Verabschie-
dung machen wollten, gab es doch 
die ein oder andere Freudenträne, ob 
der ungeahnten Überraschung. Auch 
Bürgermeister Karl Brandmüller war 
aus dem Rathaus herbeigeeilt, um das 
Lehrerinnen-Trio in den wohlverdienten 
Ruhestand zu verabschieden:  „Sie 
haben mehrere Generationen Winhö-
ringer Kinder geprägt und ihnen viel 
beigebracht.“ Elternbeiratsvorsitzende 
Sieglinde Aigner brachte es schließlich 
auf den Punkt: „Unsere Kinder hatten 
mit Frau Voringer einen guten Start 
und eine gute Grundlage in der Grund-
schule und mit Frau Obermeier eine 
gute Begleiterin in der Schluss-Phase, 
wenn es um den Quali ging. Und an 
Frau Kos werden die Kinder noch sehr 
lange denken, weil sie so manches tolle 
Werkstück aus ihrem Unterricht an die 
schöne Schulzeit in Winhöring erinnert.“
Und weil die Kinder zum Aktionstag 
Musik ein tolles Eis-Lied einstudiert 
hatten: „Schoko, Erdbeer und Vanill 
– jeder nimmt sich was er will“ gab es 
zum Abschluss des Vormittages noch 
ein, vom Elternbeirat spendiertes Eis   
sowohl für die Lehrerinnen, als auch für 
die Kinder.  
Text/Foto: red.
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Neues aus der Gemeindebücherei

Die Urlaubs-und Ferienzeit stand bei 
uns ganz unter dem Motto „Lesen was 
geht“ Leider können wir zum Redakti-
onsschluss noch keine Endergebnisse 
aus dem Sommerferien-Leseclub be-
kanntgeben. Auch wenn wir momentan 
weniger Teilnehmer haben (26.8.2022), 
so ist doch einiges los bei uns in der 
neu renovierten Kinderabteilung. 
Besonders am Mittwochvormittag, wenn 
sich die Clubmitglieder bei uns treffen, 
ist es endlich wieder so quirlig wie in 
Vor-Corona-Zeiten. 

Am Donnerstag von 16-18 Uhr treffen 
sich die Rummikub-Freunde zu einer 
Partie. Allerdings fällt der Termin wegen 
unserer Ferienöffnungszeit in den Som-
merferien aus. Ab Mitte September geht 
es aber wieder wöchentlich weiter.
 
Die Schafkopf-Spieler haben mehr 
Glück. Sie spielen ohne Sommerpause 
jeden Freitag von 16-18 Uhr eine Partie. 
Das scheint immer recht lustig zu sein, 
das Lachen dringt vom 1. Stock bis 
runter an unsere neue Infotheke.  

Beim letzten Krimi-Treff war Haupt-
kommissar Josef Maier als Gastredner 
eingeladen. Leider waren aufgrund der 
hochsommerlichen Hitze keine neuen 
Gäste bei uns. Der harte Kern der 
Gruppe um Margit Brenner hatte jedoch 
viel Spaß und lauschte gebannt den 

Schilderungen aus dem Polizeialltag. 
Auch das Angebot, im Herbst einen 
zweiten Termin anzubieten, wurde 
begeistert aufgenommen. 

Wer sich für unsere Veranstaltungen 
interessiert und keine Tageszeitung 
liest, kann sich auf der Facebook Seite 
der Gemeinde Winhöring oder auf der 
neuen Instagram Seite der Gemeinde-
bücherei informieren. Auch das Abon-
nieren unseres Newsletters bietet sich 
an, um auf dem Laufenden zu bleiben. 
Wegen der Corona-Situation planen wir 
unsere Veranstaltungen immer nur sehr 
kurzfristig. Wer kein Büchereikunde ist, 
ist trotzdem herzlich bei unseren Veran-
staltungen willkommen. Diese sind auch 
für Nicht-Mitglieder kostenlos. 

Beim Tag der offenen Tür während 
unseres Dorffestes mussten wir leider 
mit dem leckeren Gastronomieangebot 
der Vereine konkurrieren. Aber kleiner 
Tipp für nächste Hitzewellen: An heißen 

Tagen ist es bei uns angenehm kühl. 
Gemeinsam mit dem Gartenbauverein 
startete im Frühjahr die Saatgutbiblio-
thek. Nicht nur Mitglieder des Garten-
bauvereins sind aufgerufen, sich bei 
uns kostenlos mit Saatgut (z.B. Toma-
ten, Gurken, Blumen etc.) einzudecken. 
Nach erfolgreicher Ernte freuen wir uns 
dann über die Rückgabe der gewon-
nen Samen. Ratgeber, Infoblätter, 
Samentütchen und alles Wissenswerte 
über den Ablauf gibt es bei uns zu den 
Öffnungszeiten. 

Der Literaturkreis des Frauenbundes 
unter dem Dach der KEB freut sich 
ebenfalls über neugierige Lesebe-
geisterte. Eine Mitgliedschaft ist hier 
ebenfalls nicht erforderlich. Auch wer 
das aktuelle Buch nicht gelesen hat, 
kann einmal monatlich mittwochs um 
19.30 Uhr in die Bücherei kommen. 
Die genauen Termine entnehmen Sie 
der Presse und dem Pfarrbrief. Auch 
hier gilt: Nähere Informationen gibt es 
bei uns zu den Öffnungszeiten oder 
telefonisch und per Mail. Auch die ein 
oder andere WhatsApp Gruppe gibt es 
für den schnellen Infoaustausch. 

So zum Beispiel bei der Bücher-
wurm-Clique, die nach langer Co-
rona-Pause und einem Wechsel der 
Vorlesepaten langsam wieder durch-
startet und sich jeden Freitag um 15.30 
Uhr auf zahlreiche junge Bilderbuchfans 
ab ca. 3 Jahren freut.  
Text/Fotos: S. Stubenvoll

Öffnungszeiten:
Di. und Do. 16 - 18 Uhr 
Mi. 8 - 11 Uhr
Fr. 15 - 18 Uhr          Tel. 08671/72553

Eröffnung des Sommerferienleseclubs: Die Freude über neuen Lesestoff war groß.

Hauptkommissar Maier (re.) beim Krimi-Treff

Die Hofmarkbühne war zu Gast bei der Bücher-
wurm-Clique am Tag der offenen Tür beim Dorffest.
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HANDWERK  
& QUALITÄT 

Jesch GmbH & Co KG 
Hauptstraße 7 
D - 84513 Töging a. Inn 

Tel. 0 86 31/ 30 90 90 
Fax 0 86 31 / 9 13 14 

info@jesch-raumausstattung.de 
www.jesch-raumausstattung.de

WOHNACCESSOIRES 

SONNENSCHUTZ 

HEIMTEXTILIEN 

BODENBELÄGE 

POLSTEREI 

GARDINEN 

PARKETT 

LAMINAT

Kuscheliger Kälteschutz 
durch Thermostoffe

Minimiert  effektiv die  Heizkosten.

· Wärme- & Kälteschutz im Innenraum 
· Einsparung der Heizkosten 
· Wohnlichere Atmosphäre 
· Keine bautechnischen Maßnahmen 
· Zusätzliche Verbesserung der Raumakustik 
· Raumhohe Stoffe, keine Zwischennähte 
· Pflegeleicht, bei 30°C waschbar
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Die Redensart ‚einen grünen Daumen 
haben‘ „umschreibt die Fähigkeit eines 
Menschen, besonders schöne Blumen 
oder besonders leckeres Obst und 
Gemüse anbauen zu können“ (www.
bedeutungonline.de). Die Förderung 
dieser Fähigkeit steht seit dem Frühjahr 
im Fokus der Kindertagesstätte St. 
Valentin.
Für das erfolgreiche Gärtnern mussten 
allerdings zunächst einmal die notwen-
digen Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen geschaffen werden, waren 
doch die vorhandenen Hochbeete 
mittlerweile stark verwittert und marode. 
Tatkräftige Unterstützung kam hier-
bei vom Elternbeirat: Bereits im April 

wurden die alten Hochbeete ab- und 
die neuen aufgebaut; hilfreiche Tipps 
bezüglich der Schichten im Hochbeet 
erhielt man dabei vom Gartenbauverein 
Winhöring. Schon bald erfreuten sich 
alle an den ersten Frühlingsblühern. 
Parallel dazu begannen sowohl die fünf 
Gruppen der Einrichtung als auch das 
Elternbeiratsteam aus Gemüse- und 
Blumensamen eigene Pflanzen zu 
ziehen. Mit viel Engagement und Enthu-
siasmus wurde eingesät, gegossen und 
pikiert. Die Ergebnisse konnten sich 
sehen lassen – und zwar in einer vom 
Elternbeirat organisierten Pflanzenbör-
se. Gegen eine kleine Spende konnten 
die Familien sich die selbst gezogenen 

Pflänzchen mit nach Hause nehmen. 
Von dem Betrag schaffte der Elternbei-
rat bunte Outdoor-Sitzunterlagen und 
Picknickdecken an, die beim Bayeri-
schen Sommerfest im Mai überreicht 
wurden. An diesem Tag schien die 
Sonne an einem strahlend blauen Him-
mel und sorgte für heiße Temperaturen; 
viele Kinder und Erwachsene erschie-
nen in Tracht und trugen dadurch zur 
volksfestartigen Stimmung bei. Zusam-
men führten die Kindergartengruppen 
ein abwechslungsreiches und kurzwei-
liges boarisches Programm auf, das 
musikalisch durch Verena Nöhmaier, 
die auf ihrer Quetschn spielte, begleitet 
wurde. Aufgelockert wurde das gemüt-
liche Beisammensein bei gekühlten 
Getränken und einem leckeren Buffet 
durch verschiedene Spielstationen. 
Natürlich durfte auch ein Eis an diesem 
Tag nicht fehlen.
Ermöglicht wurden die Hochbeet- und 
Gartenaktionen dank großzügiger 
Spenden, über die sich die Kinder 
mit ihren Familien und das gesamte 
Personal sehr gefreut haben. Ein 
herzliches Vergelt‘s Gott geht daher 
an die Raiffeisenbank Winhöring, den 
Gartenbauverein Winhöring e.V. und die 
OMV für die finanzielle Unterstützung, 
an die Schreinerei Nikolaus Sigrüner 
für einen Kindergarten-Sonderpreis für 
das Holz beim Hochbeetbau sowie an 
den Edeka Lechertshuber & Wimmer 
für die vielen Gemüsepflanzen, die im 
Rahmen der Aktion „Gemüsebeete für 
Kids“ der Edeka Stiftung zur Verfügung 
gestellt und gemeinsam mit den Kin-
dern fachmännisch eingesetzt wurden. 
Ohne diese Beiträge hätten die Projekte 
definitiv nicht umgesetzt und zum Erfolg 
gebracht werden können.
Aktuell sprießt es übrigens in allen 
Hochbeeten; mit viel Begeisterung 
verfolgen die Kinder das Wachsen der 
Pflanzen, sorgen für die Bewässerung 
und freuen sich täglich über Verände-
rungen in ihren Beeten. Natürlich wurde 
und wird auch fleißig geerntet – da gibt 
es also auf jeden Fall Nachwuchsgärt-
ner*innen mit einem grünen Daumen in 
der Kita St. Valentin.
Text: Maren Leicher
Fotos: Kita St. Valentin/Elternbeirat

Nachwuchsgärtner*innen in der Kita St. Valentin

Viel los beim „bayerischen“ Sommerfest

Übergabe Spendenscheck der Raiffeisenbank Winhöring
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Nachwuchsgärtner*innen in der Kita St. Valentin
Das Hochbeetprojekt in Bildern
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Nach zweijähriger Pause konnte am  
16. Juli wieder der Ausflug für behinderte 
Mitbürger der Gemeinde stattfinden.   
In diesem Jahr führte er zum Chiemsee. 
Begleitet wurden sie vom Ersten Bürger-
meister Karl Brandmüller, 2. Bürgermeis-
ter Hans Sigrüner, der Seniorenreferentin 
Anneliese Unterreiner sowie einigen 

Nachbarschaftshilfe
Die seit Ende 2014 bestehende Nachbar-
schaftshilfe ist sehr beliebt bei den Mitbür-
gern, die nicht mehr so mobil sind und sich 
über kleine Hilfeleistungen freuen. Den 
Großteil machen Arztfahrten und Hilfe beim 
Einkaufen aus.
Doch auch Hilfe im Garten wird immer 
wieder benötigt. Aus diesem Grund suchen 
wir Helfer/Innen die bereit sind, gelegent-
lich solche Arbeiten zu übernehmen.  
Wer bei uns mitmachen möchte, melde sich 
bitte von Montag bis Freitag tagsüber unter 
der Tel.Nr. 0175/3670302 bei Frau Lechner.  
Es würde uns freuen, wenn sie uns unterstüt-
zen und ganz besonders diejenigen, denen 
damit geholfen wird.
Für Eure Mithilfe vorab schon ein herzliches 
Dankeschön!
Ihre Christa Lechner 

Ausflug zum Chiemsee für behinderte Mitbürger am 16. Juli 2022

 

Die Gemeindeverwaltung gratuliert...

 
 Anna und Manuel Fischer zur 
 Geburt ihres Sohnes Leon.

Bei Interesse senden auch Sie 
ein Hochzeitsfoto oder ein Foto 
Ihres neugeborenen Kindes mit 
Namen an  
rathaus@gemeinde-winhoering.de

Gemeinderäten. Auch 3 Mitglieder 
der Rot-Kreuz-Bereitschaft Winhöring 
waren zur Unterstützung der Teilnehmer 
dabei.  
Zuerst traf man sich im Café Kronberger 
zum Weißwurstfrühstück. Anschließend 
fuhren die 36 Teilnehmer nach Prien, 
wo es bei schönstem Wetter aufs Schiff 

Gruppenfoto am Bootsanleger in Seebruck
ging, um die kleine Chiemseerundfahrt 
zu erleben. Während Herren- und 
Fraueninsel vorbeizogen, stärkten sich 
alle bei einer Brotzeit und genossen die 
Aussicht. Nach der Rückkehr fand der 
Ausflug einen gemütlichen Ausklang auf 
dem Winhöringer Dorffest. 
Text: Gemeinde (vk)
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Aus dem Nachlass von Heinz Poschmann finden sich einige Fotoplatten aus Glas im Archiv. 
Größtenteils unbeschriftet und undatiert geben sie dennoch Einblick in ein Winhöring, wie es 
einst war. Mit aktueller Bildbearbeitungstechnik ist es möglich, die Vergangenheit aus ihrem 
schwarz-weißen Schlaf zu wecken und so Orte, Personen und Geschehnisse für uns „lebendi-
ger“ werden zu lassen. Die Menge an Bildern würde wieder reichen, um das gesamte Gemein-
deblatt zu füllen.Daher sind hier nur zwei Beispiele abgebildet.  
Weitere Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://tinyurl.com/Fotoplatten
Text/Fotos: Tobias Unger (Ortsheimatpfleger)

Gläserne Fotos 

Kinderheim, heute Haus für Kinder St. Peter und Paul

Toerringstraße 12 „Bauernhaus“

Schließung Postfiliale im Edeka 
Der letzte Tag der Edeka-Postfiliale am 31. August war zugleich auch der letzte 
Arbeitstag von Karin Ortler, die nun in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Bür-
germeister Brandmüller dankte ihr für die jahrelange sorgfältige Arbeit. 
So ganz begibt sie sich aber nicht zur Ruhe, wird sie doch weiterhin den beliebten 
Adventsmarkt organisieren. Dieser findet 2022 endlich wieder statt. Am ersten  
Adventswochenende, vom 25.-27. November, wird am Leitnerparkplatz und im  
Pfarrhof wieder viel geboten sein. Frau Ortler hat bereits verschiedene Fieranten 
gewinnen können und auch die Winhöringer Vereine sind wieder dabei. 
Text/Foto: Gemeinde (NM/vk)
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Auch in diesem Jahr konnten wir den Kindern ein aufregendes Ferienprogramm anbieten. Wir 
durften uns über die Teilnahme von insgesamt 136 Kindern bei 26 verschiedenen 
Veranstaltungen freuen. 

 

 

 

Ball Minis Kinderyoga 

Isenkraftwerk 
Abendteuer 

Wald 

Heukino 



17

Informationsblatt Winhöring    Ausgabe 3/2022

Werbeanzeige
1 Seite

210 x 297mm  
(zzgl. 3mm Beschnitt)

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO. - DO.  08.00 - 12.00 Uhr • 13.00 - 17.00 Uhr
FR.  08.00 - 12.00 Uhr • 13.00 - 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung!

PKW-Reparaturen

Inspektion

Auspuff

Batterien

Bremsen

Klima-Service

Reifen/Felgen

KFZ anghofner
Adolf-Bauer-Straße 24
84543 Winhöring

Tel.  0 86 71- 88 33 41
Mobil 0172 - 881 58 13
Mail info@ganghofner.de

SB-Wäsche

ab 0,50 €




