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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 €
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Schütze mich vor dem, was ich will!
Dieter Seifert (Naturschutzbeauftragter)

Es ist die 30 m hohe Linde auf dem 
angrenzenden Grundstück, die der ge-
brechlichen älteren Dame die Zornesrö-
te ins Gesicht treibt. Samen und Blätter 
füllen seit über 30 Jahren, in anstei-
gen¬der Fülle, alljährlich zwei Mal die 
Dachrinne ihres Hauses. Ungereinigt 
verstopft die Dachrinne und verliert ihre 
Funktion. Das Regenwasser quillt über 
und ergießt sich entlang des Hauses auf 
den gepflasterten Weg. Die Fugen der 
Pflastersteine werden ausgewaschen, 
Haussockel und Kellerfenster sind vom 
Spritzwasser verschmutzt. 

Früher reinigte ihr Mann die Dachrinne, 
bis er vor etwa 4 Jahren verstarb. Er 
übernahm das Reini¬gen gerne, denn 
das Ehepaar erfreute sich am Anblick 
der Linde: Blütenduft im Frühjahr; 
unüber¬hörbares Summen der Scharen 
von Hummeln, Honig- und Wildbienen; 
Lebensraum unzähliger Insektenarten, 
sie wiederum Nahrungsquelle für Vögel; 
einige Vögel wählten die Linde als Nist-
platz, zur Aufzucht ihrer Jungen. 

Entwachsen dem Dekorationsgrün, 
entfaltete die Linde mit zunehmendem 
Alter ihr Potential mehr und mehr: 
Schattenspender und damit Kleinkli-
maregulator an heißen Sommertagen. 
Als Tiefwurzler ein standfester Baum 
mit Schutzfaktor gegen Windbruch und 
Sturmschäden; mit zunehmender Stärke 
der Äste, Kletter-Spielplatz der Kinder 

und Enkelkinder mit Rückzugsort im 
Baumhaus. 

Dagegen stand der Aufwand für das 
Reinigen der Dachrinnen, das Zusam-
menrechen des Herbstlaubs und der 
geflügelten Samen sowie die Beseiti-
gung der bei der Selbstreinigung des 
Baumes herabgefallenen Äste (die 
getrocknet als Anzündholz im Holzofen 
gute Dienste taten). 

Die Linde gab dafür auch einiges: Das 
Ehepaar pflückte die Blüten für seinen 
Tee, die jungen eiweiß- und minera-
lienreichen Blätter waren eine gute 
Salatbeilage und die ölhaltigen Samen 
eine leicht zu erntende Nahrungsergän-
zung (roh nebenbei als Knabberei und 
in den Salat oder gekocht zu Gemüse 
und Fleisch). Das war früher. 

Allmählich blieb nur noch eine vage 
Erinnerung. Die Menschen orientierten 
sich um, folgten bequemeren Wegen. 
Über die Jahre hinweg löste der Super-
markt lang geübte Praxis ab. Überlie-
fertes Wissen verblasste, bis es bei den 
folgenden Generationen vollständig 
ausgelöscht war. Wer fragt heute nach, 
was die Linde für die alte Dame und 
ihren Mann einst bedeutete? 

Für die alte Dame ist die Linde heute 
ein Problem, eine Last. Sie wäre die 
Linde gerne los, wegen der immer 

wieder verstopften Dachrinne. Fällen 
und zu Brennholz verarbeiten scheint 
der sinnvollste Weg zu sein. Aber gegen 
diese Lösung regt sich Widerstand im 
Umfeld des Ortes. Artenschutz und 
Biodiversität sind die Schlagworte, 
denen die Linde, die unter günstigen 
Bedingungen hunderte Jahre alt werden 
kann, ihr Leben verdankt. Schon gar 
nicht jetzt, argumentieren die Linden-
schützer, jetzt, wo die Linde aus ihrem 
Kindesalter heraustritt und auf Grund 
ihrer Blattfülle und Mächtigkeit zu dem 
Erscheinungsbild wird, das unseren Vor-
fahren „heilig“ war: Dorflinde, Tanzlinde 
oder Gerichtslinde. Der Lindenbaum, 
der als Freund der Menschen galt, 
einen Glücksbringer symbolisierte, 
ursprünglich der Fruchtbarkeitsgöttin 
Frigga/Freya gewidmet war, er darf 
nicht fallen. Zehn Jahre zu spät, denkt 
sich die alte Dame: Vor zehn Jahren 
hätte kein Hahn für den Erhalt der Linde 
gekräht. Und heute, heute bräuchte die 
alte Dame jemanden, der ihr hilft, die 
Dachrinne zu reinigen – bislang hat sich 
noch niemand dafür interessiert. Wenn 
nur die Dachrinne regelmäßig gereinigt 
würde, dann könnte ich Frieden schlie-
ßen mit der Linde, sagt sich die alte 
Dame. Mit der Linde, mit der sie fast ihr 
ganzes Leben geteilt hat. Der Linde, die 
ihr gelebtes Leben um ein Vielfaches 
überleben könnte, wenn nicht eine fol-
gende Generation wegen „Verschmut-
zung durch Laub und Samen“ das 
Todesurteil über die Linde fällt.  

Warum erzähle ich diese Geschichte, 
die in vielfacher Weise auf Erlebtem 
basiert, in ihrer Breite? 
Der Ortsbeauftragte für Naturschutz und 
Landschaftspflege soll 

• die Gemeindebürger über Naturschutz 
und Landschaftspflege beraten und 
informieren, 
• bei Bedarf als Vermittler zwischen 
Bürger und Behörde tätig werden, 
• versuchen, die Bürger für die Belange 
des Natur- und Umweltschutzes zu sen-
sibilisieren und zur Mitarbeit in Sachen 
Natur- und Umweltschutz zu bewegen, 
• das Bewusstsein für aktiven Natur-
schutz im Privatleben und Beruf, in der 
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Wirtschaft und Kommunalpolitik fördern. 
Aber auch: Sollten Verstöße gegen 
geltendes Recht, Schutzgebiet-, Na-
turdenkmal- und Landschaftsbestand-
teil-Verordnungen festgestellt werden, 
sind diese von ihm an die zuständige 
Stelle zu melden. 

Am Ende eines Jahres nehme ich den 
obigen Katalog zur Hand und lasse 
ihn Revue passieren. Ich rekonstruiere 
Vorfälle, vergegenwärtige mir Begeben-
heiten und Begegnungen, lasse ein ver-
gangenes Jahr nochmals vor meinem 
inneren Auge ablaufen, ich bilanziere.  
 
Das Jahr 2020, von den Maßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie ge-
prägt, war ein Jahr vielfältiger Eindrü-
cke: Im Wesentlichen die Organisation 
der „Krötenwanderungen“, Hilfestellun-
gen bei „Problemen“ mit Wespe & Co., 
Beratungen bezüglich Umgestaltung zu 
naturnäheren Gärten, Begleitung der 
Bemühungen der Gemeinde auf dem 
Weg zu mehr Biodiversität innerhalb 
des Ortes (beispielhaft die Weiterent-
wicklung ehemaliger Rasenflächen der 
Gemeinde zu Refugien für Insekten - im 
Sinne gepflegter Unordnung). In den 
letzten Jahren häufige Klagen sind in 
meiner Wahrnehmung in den Hinter-
grund getreten: Der durch Maulwürfe 
und Wühlmäuse „verwüstete“ Garten, 
Marder, die ihr Unwesen treiben, 
Laubfall im Herbst, der Samenflug aus 
Nachbars Naturgarten. Andere Themen 
sind dafür verstärkt in den Sog der 
Sinne geraten: Vielfach von Bürgern an-
gesprochen, die zunehmende Umwand-
lung der Vorgärten in Steinwüsten, der 
Schwund von Obst- und Großbäumen 
in den Gärten, die Beeinträchtigung 
der Lebensqualität durch vermehrten 
Kontakt zu Wildtieren im Wohnumfeld 
und der uns auf Schritt und Tritt begeg-
nende Müll.  
 
Ein Thema möchte ich herausgreifen, 
da mir hierzu die Rezeptur für eine 
befriedigende Lösung fehlt. Unsere 
Wahrnehmung registriert immer mehr 
Tiere, die lernen mussten, in der Nähe 
des Menschen ihr Auskommen zu 
finden. Der unseren Mitgeschöpfen 
zugebilligte natürliche Lebensraum 
schrumpft stetig, und mit ihm schwindet 
in gleichem Maße die Möglichkeit für 

Tiere, sich ausreichend Nahrung zu 
beschaffen, Raum für das Brut- und 
Aufzuchtgeschäft zu finden. Damit 
werden wir automatisch und verstärkt 
mit Geräuschen und Situationen 
konfrontiert, die wir bislang auf unseren 
Ausflügen in die freie Natur als Erlebnis 
genossen (sofern wir sie überhaupt er-
leben durften), die jedoch Mitmenschen 
jetzt zur Last werden. Das Quaken von 
Fröschen, das monotone Gurren von 
Tauben und deren Hinterlassenschaf-
ten beim Brutgeschäft, der Umgang 
mit Hornissen und anderen Wespen, 
der Fuchs im Garten und die daraus 
resultierende Gefahr für Haustiere 
waren im vergangenen Jahr Anlass für 
Beratungsgespräche. Für die einen 
waren sie willkommene Gäste und eine 
Bereicherung im Garten, für die ande-
ren nur Plagegeister, denen „auf den 
Leib gerückt“ werden muss, und wieder 
andere zeigten tiefste Besorgnis und 
Angst. Das Sprichwort „Allen Menschen 
recht getan, ist eine Kunst, die niemand 
kann“ sagt diesbezüglich mehr aus als 
viele Worte.  
 
Was in vergangener Zeit der Willkür des 
Einzelnen ausgesetzt war, muss heute, 
auf Grund der unheilvollen Entwicklung 
in der Vergangenheit, gesetzlich ge-
schützt werden. Sehr verkürzt darge-
stellt, verleiht das BNatSchG bestimm-
ten, vom Aussterben bedrohten Tieren 
und Pflanzen einen Schutzstatus. Auf 
dem BNatSchG basierend erlassen die 
einzelnen Bundesländer eigene Schutz-
bestimmungen, z. B. Bayern im
„Gesetz über den Schutz der Natur, die 
Pflege der Landschaft und die Erholung 
in der freien Natur (Bayerisches Natur-
schutzgesetz)“. Vor dem Hintergrund 
des erfolgreichsten Volksbegehrens in 
der Geschichte des Freistaats Bayern 
„Artenvielfalt und Naturschönheit in 
Bayern – Rettet die Bienen“ entschied 
sich die Bayerische Staatsregierung 
und die Mehrheit der Abgeordneten 
im Bayerischen Landtag dafür, das 
Volksbegehren anzunehmen und zu 
einem gesamtgesellschaftlichen Projekt 
zu transformieren.  

Einem Problemfeld alleine mit dem 
Gesetzeshammer zu begegnen, ist 
zunächst nicht zielführend. Gleichwohl 
ist der Schutzstatus des Gesetzes zu 

beachten und erlaubt keine Nachsicht 
bei fehlender Einsicht bzw. konkreten 
Verstößen. Gesetze sind gemacht, um 
Menschen mittels Regelungen dann 
zu schützen, wenn Verhaltensweisen 
korrigiert werden müssen, um Schaden 
für die Menschen abzuwenden. Das gilt 
auch für Gesetze, die den Naturschutz 
betreffen. Für manche Mitmenschen 
ist das so nicht nachvollziehbar, im Be-
sonderen dann, wenn sie ihre Lebens-
qualität dadurch beeinträchtigt sehen. 
Oftmals kann eine schnelle Abhilfe nicht 
erfolgen.  

Haben Frösche seit vielen Jahren 
schon Gefallen am Teich des Nachbars 
gefunden, toleriert es das Gesetz nicht, 
wenn neu Zugezogene Hand anlegen 
und die Tiere und deren Brut vernich-
ten. Hier droht eine Strafanzeige. Eine 
dauerhafte Eindämmung der „Ruhestö-
rung“ kann faktisch nur erfolgen, wenn 
den Fröschen ihr Lebensraum, d. h. der 
Teich, genommen (zugeschüttet) wird.  
 
Das monotone Gurren von Tauben, 
die ihren Brutplatz auf dem Balkenvor-
sprung des Balkons gefunden haben; 
die Geräuschkulisse, die aus dem 
Schlafbaum von Krähenvögeln dringt; 
die geschwätzige Sperlingsschar, 
die unter den Dachziegeln eine der 
letzten Möglichkeiten gefunden hat, 
ihrem Brutgeschäft nachzugehen; die 
Schwalben, die ihre Nester unter den 
Dachvorstand kleben; die Amseln, 
die täglich den Rindenmulch auf dem 
Gehweg verteilen; die nächtliche 
Aktivphase des Siebenschläfers; die 
Wespen im Rolllokasten, usw. usf. Sie 
alle reizen unser Nervenkostüm, lassen 
uns zu Hassern werden, verleiten uns 
zu fragwürdigen und oft verbotenen 
Abwehrmaßnahmen wie Luftgewehr, 
Gifteinsatz und ähnlichem. Wo keine 
vorbeugenden Maßnahmen getroffen 
wurden, dort ist Geduld gefordert, z. B. 
bis zur Beendigung des Brutgeschäfts, 
bis zum Tag, an dem der Vogelzug 
einsetzt, bis zu dem Tag, an dem eine 
behördliche Genehmigung vorliegt, die 
es erlaubt, bestimmte Gegenmaßnah-
men einzuleiten. Einen Weg zur Abhilfe 
zu finden kann vom Ortsbeauftragen 
unterstützt werden. Meist jedoch kann 
ich nur mit kleinen Hinweisen zum Um-
gang mit den Tieren zur Geduld raten, 
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sich mit der Situation zu arrangieren 
– in der Regel über einen überschau-
baren Zeitraum. In Bezug auf Wespen 
und Hornissen bislang eine vorzeigbare 
Erfolgsgeschichte.  

Einen Ratschlag möchte ich noch 
loswerden: Bitte sprechen Sie mit Ihren 
Nachbarn. Was im letzten Jahr zu 
Unstimmigkeiten geführt hat, kann u.U. 
im nächsten Jahr durch vorbeugende 
Maßnahmen unterbunden werden. 
So kann z. B. der Tauben-Brutplatz so 
präpariert werden, dass dort kein Nest 
mehr angelegt werden kann. Sehen 

Sie es dem Nachbarn aber auch nach, 
wenn Ihr Vorstoß nicht zum Erfolg führt, 
weil seine Einstellung zu Vorgängen 
in der Natur eine andere ist, Ihren 
Vorstellungen nicht folgt. Dann bleibt 
nur, darauf zu hoffen, dass sich das 
Vorjahresgeschehen nicht wiederholt 
oder der natürliche Feind sein Werk tut 
(z. B. im Falle einer Taube der Falke). 
Um zu meiner Eingangsgeschichte 
zurückzukehren:  
Eine kleine Handreichung und Un-
terstützung; eine Sensibilität, die die 
Probleme des anderen zu verstehen 
sucht; das Wissen um die Zusammen-

hänge in der Natur; ein geändertes 
Schönheitsbild bei sich selbst, weil das 
bislang gepflegte zerstörerisch wirkte; 
das Nützliche erkennen lernen; wesent-
lich mehr Gelassenheit einerseits und 
Rücksichtnahme andererseits – in der 
Summe sind das wohl die Schlüssel für 
ein künftig gutes Zusammenleben unter 
uns Menschen (mit den Nachbarn) 
und mit der uns verstärkt „auf den Leib 
rückenden“ Natur. Vielleicht die Formel, 
um sich selbst zu schützen vor dem, 
was man will!

Ferienprogramm
Wer macht mit? 

Auch in diesem Jahr möchte die 
Gemeinde versuchen, in den Som-
merferien ein Ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche anzubieten. 
Die Planungen laufen bereits, damit 
wir wieder interessante und ab-
wechslungsreiche Veranstaltungen 
zusammenstellen können. 
 
Wenn Sie sich aktiv mit einer Aktion 
am Ferienprogramm beteiligen 
möchten, melden Sie sich bitte  
bis 11.06.2021 in der Gemeinde-
verwaltung bei Frau Kovacs  
(Tel. 08671/9987-19 oder Email: 
rathaus@gemeinde-winhoering.de). 

Vielleicht möchten Sie selbst nichts 
organisieren, haben aber gute 
Ideen, was im Ferienprogramm 
angeboten werden könnte, dann 
melden Sie sich bitte ebenfalls in der 
Gemeindeverwaltung.  

Anmeldeformulare finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde unter:
www.winhoering.de/leben-in-winhoe-
ring/angebote-fuer-alle-generatio-
nen/kinder-jugendliche/.
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www.corona-katastrophenschutz.bayern.de

WIR BLEIBEN 

FÜR EUCH DA!

BLEIBT IHR BITTE 

FÜR UNS DAHEIM!!!

Das Bayerische Innenministerium auf Twitter, Instagram und Facebook:

www.twitter.com/BayStMI          www.instagram.com/BayStMI          www.facebook.com/BayStMI          



22

Informationsblatt Winhöring          Ausgabe 1/2021

Katholischer Frauenbund Winhöring informiert:

Palmbuschen  
Der Frauenbund bindet auch in 
diesem Jahr wieder Palmbuschen. 
Diese können je nach den geltenden 
Pandemie-Vorschriften in der Lour-
des-Grotte abgeholt werden oder 
vor den Gottesdiensten erworben 
werden. 
Termine: Samstag, 27. März 2021
    Sonntag, 28. März 2021

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

Träumen in meinem Garten  
von Werner Frick, in dem ich ganz  

ich selbst sein kann

Sie wollen den kommenden Sommer am eigenen  
Pool oder Teich verbringen? Sprechen Sie  

uns an und verwirklichen Sie mit uns Ihren  
individuellen Gartentraum.

Online-Veranstaltungen des 
Diözesanverbandes Passau 
 
Der Diözesanverband Passau bietet 
verschiedene Veranstaltungen 
online an. So z.B. den Landfrauen-
tag am Dienstag, 9. März und am 
Freitag, 12. März 2021.  
Referentinnen sind Hildegard 
Weileder-Wurm und Frau Tanja 
Kemper.  
 
Anmeldung kann erfolgen 
über die Homepage des  
Diözesanverbandes unter
www.frauenbund-passau.de

Auf Ruhezeiten  
achten!

Die Gemeinde bittet die Bürger um 
Beachtung der Ruhezeiten.
Elektrische Gartengeräte dürfen 
an Sonn- und Feiertagen sowie an 
Werktagen zwischen 20.00 und 7.00 
Uhr nicht betrieben werden.
Besonders laute Gartengeräte wie 
Grastrimmer bzw. Graskanten-
schneider sowie Laubbläser und 
ähnliches dürfen zusätzlich zu den 
oben genannten Zeiten an den 
Werktagen auch in der Zeit von 7.00 
bis 9.00 Uhr, von 13.00 bis 15.00 
Uhr und von 17.00 bis 20.00 Uhr 
nicht betrieben werden. 
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Das vergangene Jahr hat vieles 
verändert. Unser Leben gestaltete sich 
in vielerlei Hinsicht anders, als wir es 
bisher kannten. So erlebten wir auch 
die Advents- und Weihnachtszeit auf 
eine neue, ungewohnte Art.
Ein wenig stiller und besinnlicher, die 
„staade Zeit“…
In der Kindertagesstätte St. Valentin in 
Unterau beleuchteten zum ersten Mal 
viele kleine Lichter den Weg zum Haus 
und so konnten wir jeden Tag  
den Zauber der Vorweihnachtszeit ein 
wenig mehr spüren.  
Familie Obermaier, Familie 
Leiße, Frau Karin Wesinger

„Advent ist Licht“  
Begehbarer Adventskalender
„Advent ist Licht“ - auch in Corona-Zei-
ten! Deswegen rief der Elternbeirat 
der Kindertagesstätte St. Valentin in 
Abwandlung zum bekannten und gelieb-
ten „Lebendigen Adventskalender“ die 
Aktion „Begehbarer Adventskalender“ 
ins Leben, die den gültigen Corona-Re-
geln gerecht werden konnte. Vom 1. 
bis 24. Dezember 2020 gestalteten 23 
Winhöringer Familien und der Kinder-
garten selbst täglich wechselnd ein von 
der Straße aus sichtbares Fenster an 
ihrem Haus. Bei einem gemeinsamen 
Spaziergang mit der Familie konnten 
die Kinder so jeden Tag ein neues Ad-
ventsfenster besichtigen und viele tolle, 
kreative Ideen bewundern. Es wurde 
gemalt, gebastelt, geklebt und dekoriert; 
der Fantasie waren keine Grenzen ge-
setzt. Auf diese Weise entstanden ganz 
individuelle Kunstwerke. Wunderschön 
erleuchtet, teilweise mit weihnachtli-
cher Musik untermalt kam dabei eine 
sehr besinnliche Stimmung auf und die 
Vorfreude aufs Christkind stieg bei Groß 
und Klein. An manchen Fenstern gab es 
sogar eine Adventsgeschichte oder ein Ad-
ventsgedicht zum Mitnehmen oder Platzerl 
und Punsch „to go“. An die Gestaltung des 
eigenen Fensters sowie die Spaziergänge 
und die schönen Minuten   vor den Fens-

tern der anderen erinnern wir uns auch 
deswegen so gerne zurück, weil es ein 
Gefühl des Miteinanders und der Ver-
bundenheit geschaffen hat, auch wenn 
die Zeit momentan herausfordernd für 
uns alle ist.  

Hier aber zeigte sich „Advent ist Licht“ - 
gerade in Corona-Zeiten! 
 
Foto: Kita St. Valentin  
Text: Maren Leicher 

und die Firma Lehner ermöglich-
ten uns durch ihre Spenden den Kauf 
einer Weihnachtsbeleuchtung. Den da-
für noch fehlenden Betrag steuerte die 
Gemeinde Winhöring bei. Die Mitarbei-
ter des Bauhofes brachten schließlich 
die Beleuchtung an. 
Herzlichen Dank dafür, dass ihr all dies 
möglich gemacht habt und dadurch die 
Zeit vor Weihnachten für uns etwas 
heller und stimmungsvoller war. 

Foto: Kita St. Valentin 
Text: Monika Parstorfer

Weihnachtsbeleuchtung gespendet

Kindertagesstätte St. Valentin  
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Trotz des anhaltenden Lockdowns hat 
sich das Team vom Kindergarten St. 
Peter und Paul für dieses Jahr etwas 
Besonderes überlegt.  
Da aufgrund der aktuellen Lage viele 
Kinder den Kindergarten nicht besuchen 
dürfen, gab es für sie den „Fasching 
to go“. Dazu haben die Erzieherinnen 
jeder Gruppe bunte Papiertüten ge-
staltet, die mit kleinen Überraschungen 
wie Bonbons, Luftschlangen und einer 

Haus für Kinder St. Peter und Paul
Fasching to go kleinen Spielzeugüberraschung gefüllt 

wurden. Am unsinnigen Donnerstag 
wurden diese kleinen Geschenke von 
den Erzieherinnen ausgeliefert und den 
kleinen Faschingsnarren an die Haustür 
gebracht. 
Für Kinder, die in der Notbetreuung 
sind, wurde gruppenintern eine kleine 
Faschingsparty gefeiert. 
Text/Foto: Haus f. Kinder St. Peter u. 
Paul  

Ende der Zettelwirtschaft im Kindergarten! 

Seit 01.01.2021 informiert das Team die 
Eltern mit der Kita-Info-App.
Nachrichten und Termine erhalten die 
Eltern kostenlos und ohne lästige Wer-
bung direkt auf ihr Smartphone. 
Das von der Stay Informed GmbH mit 

Sitz bei Freiburg entwickelte Kommu-
nikationssystem ist bereits in mehr als 
3.750 Kindertageseinrichtungen im 
Einsatz - somit werden aktuell über 
250.000 Eltern mit Hilfe der Kita-In-
fo-App informiert.
Man spart dadurch Papier, Druckerkos-
ten und vor allem Zeit. Damit profitieren 
vor allem auch die Kinder, wenn weni-
ger Bürokratie anfällt und so mehr Zeit 
für pädagogische Arbeit bleibt.
Das Team im Haus für Kinder St. Peter 
und Paul freut sich gemeinsam mit dem 
Pfarr-Caritasverband  als Träger über 
diese deutliche Arbeitserleichterungen. 
Selbstverständlich ersetzt die App in 
keiner Weise das persönliche Gespräch 
zwischen Eltern und Erzieherinnen, das 
natürlich einen höheren Stellenwert hat. 

Jedoch hilft die App den Eltern besser 
und direkter informiert zu sein, wenn 
sie  wissen wollen, was ihr Nachwuchs 
an Aktivitäten erlebt.  Dies zeigt sich 
gerade jetzt in der schwierigen Zeit der 
Corona-Pandemie. 
Oft etablieren sich in Elternkreisen 
Facebook-oder WhatsApp-Gruppen, um 
sich zu organisieren und Informationen 
auszutauschen. Im Vergleich zu diesen 
Diensten ist die Kita-Info-App dagegen 
datenschutzrechtlich absolut sicher und 
DSGVO-konform. Die Daten werden 
nicht kommerziell von Dritten genutzt 
und es werden keine persönlichen 
Handynummern preisgegeben.  
 
Text/Foto: Haus f. Kinder St. Peter u. 
Paul

Wir sagen DANKESCHÖN...
Auch in diesem Jahr bekamen wir wieder 
eine großzügige Spende über 500,- € von 
den Stadtwerken Mühldorf. Die Kin-
der freuten sich sehr, denn so kamen wir 
unserem Ziel, einer Matschanlage wieder 
ein Stückchen näher. Bereits seit mehre-
ren Jahren unterstützen die Stadtwerke 
Mühldorf unser Haus für Kinder St. Peter 
und Paul  immer wieder mit Spenden. 
Die Raiffeisenbank Winhöring 
spendete uns die fehlenden 2000,-€ für 
die Matschanlage. Wir sagen nochmals 
ganz herzlichen Dank. So haben wir das 
Projekt „Matschanlage“ durch die großzü-
gige Spende auf den Weg gebracht und 
können es in diesem Jahr realisieren.
Jetzt  freuen sich die Kinder im Frühling 
auf die neue Spielanlage in unserem 
Garten. 
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Endlich ist es wieder soweit. Die 
sogenannte „Fünfte Jahreszeit“, der 
Fasching, hat begonnen. Auch wenn 
es heuer keine öffentlichen Faschings-
feiern gibt, hatten wir bei uns im Haus 
für Kinder St. Peter und Paul eine 
lustige Zeit. Wir schmückten mit Luft-
ballons und Girlanden das Haus und in 
allen Gruppen wurde getanzt. Corona 
konnte uns natürlich nicht aufhalten. 
Auch die Kinder zu Hause bekamen 
wieder Anregungen und Bastelange-
bote, damit sie auf dem Laufenden 

Hurra, hurra, der Fasching ist endlich da!
sind. Am Rosenmontag kamen wir dann 
alle maskiert und es tummelten sich 
Zauberer, Piraten, Bienen, Pinguine 
usw. in den Gruppen. Es wurde gezau-
bert, Luftballone mit Konfetti zerplatzt 
und viele Wettspiele gespielt.  
Natürlich durfte dann die Stärkung 
nicht fehlen und mit Kindersekt und 
Faschingskrapfen ging das Faschings-
treiben gleich wieder weiter.  
 
Text/Foto: Haus f. Kinder St. Peter und 
Paul
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210 x 297mm  
(zzgl. 3mm Beschnitt)

Montag - Donnerstag   von 7.30 bis 17.00 Uhr
Freitag                 von 7.30 bis 12.00 Uhr

Weserstr. 4 in Mühldorf  ✆ 0 86 31 / 18 43-555

PERSÖNLICH UND VOR ORT!
Der sympathische Erdgaslieferant aus Mühldorf

Günstiges
Erdgas
für Winhöring

PERSÖNLICH UND VOR ORT!
Der sympathische Erdgaslieferant aus Mühldorf

Günstiges
Erdgas
für WinhöringErdgas
für Winhöring
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Volleyballer freuen sich auf Trainingsstart 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können den  
Wiedereinstieg ins Training kaum erwarten
Mit mehreren kreativen Maßnahmen  
haben die Trainer der Volleyballab-
teilung über den Winter versucht ihre 
Kinder und Jugendlichen bei Laune zu 
halten. „Allerdings freuen sich schon 
alle riesig drauf, wenn es wieder in echt 
los geht“, so Abteilungsleiter Werner 
Winzl. 
So hat beispielsweise die U 14 weiblich 
im Januar ein Online-Skype-Workout 
ins Leben gerufen. Die Mädchen von 
Trainerin Evi John treffen sich einmal 
wöchentlich im Netz zum kurzen Trai-
ning und zum „Quatschen“. „Damit wir 
wenigstens ein bisschen Kontakt halten 
können“, so Evi John. 
Für die jungen Damen aus U20 und 
Damen II gab es von den Trainern vor 
Weihnachten eine kleine „coronakon-
forme“ Weihnachtsüberraschung  und 
für alle Kinder und Jugendlichen haben 
die Trainer eine witzige Adventskalen-
der-Aktion gestartet.  
Da gab es für die Kinder täglich ein vir-
tuelles Türchen zu öffnen,  mit Übungen 

des gesamten Trainer-Teams. Das sind 
immerhin über zehn aktive Trainer und 
Übungsleiter, die sich gerne um die 
über 100 aktiven Kids in verschiedenen 
Trainingseinheiten kümmern. 
Die offizielle Spielsaison wurde sowohl 
bei den Jugendlichen als auch bei den 
Erwachsenen abgebrochen.  
Der Bayerische Volleyballverband 
bereitet derzeit das Konzept zum 
Wiedereinstieg vor. In der Zwischenzeit 
haben Online-Trainerfortbildungen und 
Online-Schiedsrichterfortbildungen 
stattgefunden, damit alle auf dem neu-
esten technischen Stand sind, wenn es 
wieder losgeht. 
„Außerdem steht jetzt die Beachsaison 
bevor und da sind wir mit unseren bei-
den wunderbaren Beachplätzen  
bestens gerüstet“ , so Werner Winzl, 
der darauf hofft, dass im Freien schnel-
ler wieder zum Trainingsbetrieb zurück-
gekehrt werden kann. „Natürlich unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften.“
Text: P.Pichler

INN-SALZACH

FR 16. / SA 17. APRIL 2021 

DIGITALES EVENT

9 -16 UHR

                                 
                            

            WWW.BILDUNGSMESSE-INNSALZACH.DE

KOSTENLOS REGISTRIEREN

BILDUNGSMESSE2021

Take 
Your 

Chance!

Bildungsmesse 
2021 digitales Event
 
Take your chance! Auch in 
Pandemiezeiten kannst du 
dich über Ausbildung, Prak-
tikum, Studium oder Weiter-
bildungsmöglichkeiten in der 
Region Inn-Salzach informie-
ren! Die Bildungsmesse Inn-
Salzach wird 2021 digital.  
 
Ab 15. März 2021 kannst du dich auf 
dem Online-Portal „talentefinder“  
kostenlos registrieren, dein Profil 
einrichten und dort mit Unternehmen, 
Unis und Weiterbildungsinstituten vier 
Wochen lang per Text-Chat Kontakt 
aufnehmen. An den beiden Messetagen 
(16. und 17. April 2021) schalten wir 
dann den Video-Chat frei und du kannst 
mit den Ausstellern deiner Wahl per-
sönlich sprechen. An den Messetagen 
bietet unser Eventprogramm zudem 
informative Livestreams.
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Mit diesem Trio wird Kirche zum Live-Erlebnis 
„Super-Streamer“ im Namen des Herrn  

Über 200 Live-Zuschauer können die 
Winhöringer Gottesdienste regelmäßig 
im Live-Stream verbuchen. Und im 
Nachgang gibt es oft noch viele Hundert 
zusätzliche Zugriffe. Sogar Gläubige 
aus anderen Pfarreien und sogar an-
deren Bundesländern  gehören zu den 
Stammzuschauern. Für diesen „Boom“ 
sorgen drei junge Männer, die sich dem 
Projekt mit viel Spaß und Leidenschaft  
verschrieben haben: Organist Konrad 
Salzinger, Mesner Thomas Gruber 
und der leidenschaftlicher Musiker und 
Jugendseelsorger Nikolaus Pfeiffer.
„Wir haben uns ganz langsam an das 
Live-Streaming herangetastet“, be-
richtet Thomas Guber, der hinter der 
Kamera und am PC für die technische 
Umsetzung der Live-Übertragungen 
verantwortlich zeichnet. Mit einer 
kleinen Laptop-Kamera und nur einer 

Aufnahmeposition hat während des 
ersten Lockdowns im Frühjahr alles 
begonnen. Die Live-Stream-Team-Idee 
entstand ganz konkret am 15. März ver-
gangenen Jahres. „Nach dem 10 Uhr 
Gottesdienst, bei dem sich eigentlich 
die Erstkommunionkinder der Gemein-
de vorstellen sollten, gestalteten Nick 
und ich die Messe musikalisch und der 
Pfarrer verkündete bereits, dass er nicht 
wisse wie es nächsten Sonntag weiter-
gehen“, berichtet Konrad Salzinger von 
den Anfängen der Streaming-Idee.
Beim anschließenden Stammtisch im 
Cafe Kronberger diskutierten die drei 
dann, wie es wohl weitergehen wird 
und besprachen die Möglichkeit der 
Online-Übertragung. Einige Tage später 
wurde dann bereits verfügt, dass die 
Gotteshäuser nicht mehr öffnen durften. 
„Pfarrer Kriegbaum hat uns von Anfang 

an unterstützt und uns viel freie Hand 
bei der Umsetzung gelassen“, erzählt 
Salzinger. „Wenn ihr das hinkriegt dann 
gern“, so Kriegbaum. „Ob und wie 
wir das hinkriegen konnten, mussten 
wir aber noch rausfinden. Wir recher-
chierten daraufhin viel und meldeten 
bei YouTube einen Pfarrei-Kanal an“, 
berichtet Salzinger weiter. Nächstgele-
genes Internet zur Kirche fand das Trio 
dann bei der Pfarrcaritas in deren Büro 
an der Oberen Hofmark. PCV-Vorstand 
Stefan Badem war sofort einverstanden 
und so konnten die drei „Streamer“ 
loslegen  und ein Kabel vom Router des 
PCV über einen Internetverstärker in die 
Kirche legen. Damit war der Grundstein 
für die Live-Übertragungen gelegt. 
Allerdings stießen sie dann auf fol-
gendes Problem: Live-Streamen über 
YouTube ist nur mit einer Webcam 

Konrad Salzinger, Nikolaus Pfeiffer und Thomas Gruber sorgen für hohe Einschaltquote bei Winhöringer Gottesdiensten
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möglich. „Die hatte aber keiner von 
uns“, so Thomas Gruber. Und in den 
Geschäften waren zu Beginn der Pan-
demie auch alle Geräte ausverkauft. 
Nach langer Recherche im Internet 
fanden die drei eine Lösung und stellten 
Pfarrer Kriegbaum in der Woche vor 
dem 5.Fastensonntag das Konzept vor. 
Und dann ging es los, erst mit einer 
Andacht als Generalprobe und dann der 
Start hinter verschlossenen Kirchentü-
ren. Mit kleineren und größeren Pannen 
gingen die Gottesdienste ins WorldWi-
deWeb. Am Palmsonntag musste sogar 
einmal nur mit der Kamera am Laptop 
gestreamt werden und das Gerät das 
an einer verfügbaren Staffelei befestigt 
ausgerichtet werden. „ Die Bildqualität 
war dementsprechend schlecht“, be-
dauert Gruber. Auch das Aufziehen der 
Verdunklungsvorhänge vom Karfreitag 
führte nicht zu besserer Bildqualität. 
„Nach dem Gottesdienst erhielten wir 
eine Nachricht von Dr. Jan Döllein, 
dass wir seine Webcam haben könnten. 
Damit war unsere technische Ausstat-
tung vorerst komplett“, so Salzinger. 
„Anfangs war es uns nur wichtig, dass 
wir ein Bild aus der Kirche in die Winhö-
ringer Häuser übertragen können und 
auch der Ton zu Hause ankommt,“, so 
Salzinger.
Inzwischen hat sich Gruber die gro-
ße Profi-Kamera des Arbeitervereins 
ausgeliehen und so manches von 
den Profis abgeschaut. Es wurde viel 
ausprobiert und unzählige Stunden 
wurden in der Kirche verbracht zum 
testen. Gruber arbeitet jetzt mit vier 
Kameraeinstellungen, produziert Teile 
der Übertragung in Einblendungen vor 
und ist inzwischen schon fast ein Profi 
in Sachen Ton- und Schnitttechnik. „Ich 
hab mir bei den Live-Übertragungen 
aus Altötting einiges bei den Kame-
raleuten des Bayerischen Rundfunks 
abgeschaut“, schmunzelt er. Trotz der 
inzwischen gewonnenen Routine sei er 
aber nachwievor bei jedem Live-Stre-
aming aufgeregt: „Ich schwitze oft Blut 

und Wasser, wenn wieder irgendwas 
mit der Technik nicht so klappt, wie ich 
mir das vorstelle,“ so der Mesner.
Gestreamt wurde auch während der 
Lockerungen im Sommer, da nur eine 
begrenzte Anzahl an Gottesdiensteil-
nehmern erlaubt waren. Auch die Erst-
kommuniongottesdienste im Sommer, 
wurden für die zu Hause gebliebenen 
Verwandten übertragen. Außerdem 
wurde die Feier aufgezeichnet, so dass 
die Kinder eine Erinnerung von dem Tag 
haben. Nach einer kurzen Sommerpau-
se ging es im Oktober weiter mit dem 
Streaming und viele Gläubige verfolgten 
die wunderbaren Advents- und Weih-
nachtsgottesdienste daheim am PC.
Ebenso viel Leidenschaft wie Thomas 
Gruber in die Technik steckt, lassen Ni-
kolaus Pfeiffer und Konrad Salzinger in 
die musikalische Gestaltung der Gottes-
dienste einfließen. Nachdem die Got-
tesdienstbesucher seit geraumer Zeit 
nicht mehr selber singen dürfen, sorgen 
die beiden begnadeten Musiker für eine 
einzigartige Begleitung der Messen. 
Und die Zuhörer sind begeistert, denn 
kaum ein Gottesdienst vergeht, an dem 
das musikalische Duo nicht mit neuen, 
außergewöhnlichen Musikstücken 
aufwartet. Nicht selten ernten sie dafür 
Applaus nach dem Schlusslied.  
Konrad Salzinger, schon seit einigen 
Jahren Organist in der Pfarrei, war sich 
während des ersten Lockdowns mit 
Thomas Gruber einig: „Wir wollten die 
Herausforderung annehmen und live 
übertragen. Dazu hat uns aber noch 
ein Sänger gefehlt.“ Schnell war mit 
Nick Pfeiffer, eine passende Stimme 
gefunden. Pfeiffer, der sich wie die 
beiden vollen Herzens mit der Kirche 
verbunden fühlt, aber eigentlich erst seit 
zwei Jahren am Ort wohnt, ist genau 
der Mann, der das Trio komplett macht. 
„Er tickt genau wie ich“, lacht Kone 
Salzinger. Die beiden schreiben und 
komponieren die Lieder für die Gottes-
dienste zum Teil sogar selber. „Ab-
sprachen machen wir über Chat oder 

über Skype, voll unkompliziert, Noten 
haben wir, wo es möglich ist, bereits 
viel digitalisiert“, erzählt Pfeiffer, der 
mit seiner Stimme die Zuhörer in der 
Kirche ebenso begeistert wie die vielen 
Menschen, die über den Live-Stream 
zugeschaltet sind. „Kirche ist durch 
diese Musik wirklich zu etwas ganz 
besonderem geworden. Für mich sind 
die Gottesdienste inzwischen ein ganz 
wichtiger Teil im Wochenprogramm“, so 
eine begeisterte Gläubige. 
„Wir haben einige Stammzuschauer, 
auch außerhalb der Gemeinde. Sogar 
aus Worms ist uns regelmäßig ein 
Mann zugeschaltet“, so Pfarrer Chris-
tian Kriegbaum, der durchaus stolz ist, 
auf seine „Super-Streamer“. Der Gläubi-
ge aus Worms hat sich zur Weihnachts-
zeit per mail bei Pfarrer Kriegbaum 
gemeldet und sich für die wunderbaren 
Übertragungen im Netz bedankt, worauf 
Kriegbaum im Gottesdienst live Grüße 
nach Worms verschickte.  
Da aktuell noch keine Lockerungen 
in Sicht sind, wird das Live-Stream-
Team auch die nächsten Wochen 
noch senden. In der Fastenzeit ist ein 
Online-Kreuzweg geplant und sehr 
wahrscheinlich wird auch das Osterfest 
wieder übertragen, dann schon zum 
zweiten mal. „Aber diesmal hoffentlich 
ohne kurzfristige Komplikationen wie 
am Palmsonntag vor einem Jahr“, 
schmunzelt Kameramann Thomas 
Gruber. „Wir wollen den Leuten 
ermöglichen, in Zeiten von Kontaktbe-
schränkung und Abstandsregeln den 
Gottesdienst mitfeiern zu können. Die 
Rückmeldungen sagen uns, dass es für 
die Winhöringer etwas ganz Besonde-
res ist, wenn sie den Gottesdienst aus 
ihrer eigenen Kirche sehen können.“, so 
Salzinger. 
Text/Foto: P.Pichler

Der Live-Stream ist zu finden unter:   
live.pfarrei-winhoering.de
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Termine 
(alle Angaben ohne Gewähr)

Bitte beachten:
Die Durchführbarkeit der Veranstaltungen richtet sich nach den jeweils

geltenden Richtlinien während der Corona-Pandemie. 
Änderungen werden in der Presse mitgeteilt.

Datum Veranstalter Veranstaltung Ort Beginn
April

02.04. Jungschützen Letztes Wertungsschießen Zweifachturnhalle 19.00 Uhr
14.04. Altenclub Treffen Pfarrsaal 14.00 Uhr
16.04. Jungschützen Endschießen Zweifachturnhalle 19.00 Uhr
16.04. Gartenbauverein Jahreshauptversammlung Hofmarksaal 19.00 Uhr
23.04. Jungschützen Hauptversammlung 19.30 Uhr
28.04. Altenclub Treffen Pfarrsaal 14.00 Uhr
29.04. AWO Mutter- u. Vatertagsausflug

Mai
01.05. Feuerwehr Maibauaufstellen Ortszentrum 13.00 Uhr
06.05. Frauenbund Hauptversammlung
07.05. Arbeiterverein Jahreshauptversammlung Sportheim/Hofmarksaal 19.00 Uhr
09.05. Feuerwehr Fahrzeugsegnung Eder-Marterl 09.20 Uhr
12.05. Altenclub Muttertagsfeier Pfarrsaal 14.00 Uhr
13.05. MC Jahreshauptversammlung Gasthaus Schatz 19.00 Uhr
14.05. KSK Maiandacht der Vereine Pfarrkirche 19.00 Uhr
26.05. Altenclub Treffen Pfarrsaal 14.00 Uhr

Juni
03.06. MC Grillfest Pfarrhof 19.00 Uhr
09.06. Altenclub Treffen Pfarrsaal 14.00 Uhr
10.06. AWO Tagesausflug
19.06. TSV Sonnwendfeier Sportgelände 18.30 Uhr
23.06. Altenclub Geburtstagsfeier Pfarrsaal 14.00 Uhr
24.06. AWO Steckerlfischparty Feuerwehrheim 14.00 Uhr
26.06. TSV Sonnwendfeier (Ausweichtermin) Sportgelände 18.30 Uhr
26.06. BRK Steckerlfischabend 19.00 Uhr

Juli
03.07. TSV Einweihungsturnier Beachvolleyballplatz Sportplatz
07.07. Altenclub Treffen Pfarrsaal 14.00 Uhr
10.07. AWO Gottesdienst Pfarrkirche 10.00 Uhr
10.07. AWO 60-Jahr-Feier Hofmarksaal 12.00 Uhr
10.07. Feuerwehr Familienfest Feuerwehrhaus 17.00 Uhr
10.07. TSV Beachvolleyball Ortsmeisterschaft TSV
21.07. Altenclub Sommerfest Café Kronberger 14.00 Uhr

Die Termine werden auch auf der Homepage der Gemeinde www.winhoering.de veröffentlicht.
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210 x 297mm  
(zzgl. 3mm Beschnitt)

Fragebogen zur  

Liebe Winhöringerinnen und Winhöringer! 

Wir möchten unser Angebot besser auf Sie abstimmen und neue Leser gewinnen. Daher möchten wir Sie bitten 
diesen Fragebogen herauszutrennen und ausgefüllt in der Bücherei oder im Rathaus abzugeben. Die Auswertung 
erfolgt natürlich anonym. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
1. Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt:  

Dienstag                16-18 Uhr 
Mittwoch                8-11 Uhr 
Donnerstag          16-18 Uhr 
Freitag                   15-18 Uhr 

 

Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten? Haben Sie Änderungswünsche? 

 ja   nein  welche? __________________________________________________ 

2. Kennen Sie den Jahresbeitrag unserer Bücherei?  ja  nein 
Möchten sie gerne eine Familienmitgliedschaft?  ja  nein 
3. Kennen Sie die Onleihe (eMedienBayern)?  nein  ja   nutze ich 
Kennen Sie den „Findus“ (Online Bestandskatalog)?  nein  ja   nutze ich 
4. Haben Sie einen gültigen Leseausweis?   Ja  nein 

Falls nein: Können Sie uns einen Grund nennen?  
 Ich lese nicht 
 Ich kaufe meine Bücher selbst/ich mag keine gebrauchten Bücher 
 Ich bin Kunde einer anderen Bücherei  
 Kindle, Amazon, sonstiges 

 
 ______________________________________________________________ 

5. Unsere Bücherei bemüht sich Veranstaltungen anzubieten. Welche sind für Sie interessant? 
  Literaturkreis  Schmökerabend  Lesungen  Kartenspieltreff 
  Lyrik und Musik  Vorlesestunde für Kinder  Spielenachmittag für Kinder 
6. Welche Medien sind für Sie interessant? 
  Romane  Krimis/Thriller  Sachbücher  Zeitschriften 
  DVD  Hörbücher  Tonies  Spiele   
  Kinderbücher  Jugendbücher 
7. Statistische Angaben 
Geschlecht  männlich  weiblich 
Alter   Kind  Jugendliche/r  Erwachsene/r 

8. Was gefällt Ihnen an unserer Bücherei? Bzw. Was gefällt Ihnen gar nicht? 
 
 
9. Angenommen, Sie könnten an der Bücherei etwas ändern: Was würden Sie als Erstes tun? 
 
 
10. Welche zusätzlichen Veranstaltungen wünschen Sie sich in unserem Angebot? 
 
 
11.Haben Sie noch weitere Anregungen, Fragen oder Beschwerden?  
 

 
Kennen Sie diese?  ja  nein 
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Komfortabel, sparsam, umweltschonend. Erdgas für Ihr Zuhause  

 
Ihr Umweltbewusstsein zahlt sich aus. Erdgas – eine Energie mit sauberer  

Umweltbilanz Eine Erdgasheizung soll es sein - aber in Ihrer Straße oder an Ihrem  
Gebäude liegt noch keine Erdgasleitung? Kein Problem. 

 
Die Installation des Netzanschlusses ist fast so bequem wie die Erdgasnutzung selbst! 

 
Wir informieren Sie ausführlich über die Möglichkeiten,  

die Ihnen mit Erdgas offenstehen.  
 

Infos unter Tel. 08631-18430 oder per E-Mail: HA@stadtwerke-muehldorf.de 
 

 

 

 
 

Kostenlose Energieberatung – wir bieten mit der Energieagentur  
Chiemgau-Inn-Salzach jeden letzten Montag im Monat von 15 – 17 Uhr  

eine Energieberatung an. Die eingesetzten Berater sind bei der BAFA  
(Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gelistet und garantieren  
neben der fachlichen Qualifikation auch die Unabhängigkeit und Neutralität. 

Momentan finden die monatlichen kostenlosen Energieberatungen telefonisch  
unter der Hotline 08671-9287046 in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt.  

 
Nächste Termine:  29. März – 26. April – 31. Mai – 28. Juni 2021 

 
 




