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„Heute ist definitiv meine letzte Jahres-
hauptversammlung als 1. Vorsitzender“, 
mit diesen Worten übergab Karl Brand-
müller den „Taktstock“ im Musikverein 
an Josef Unterholzner. „Wir haben viel 
zusammen erreicht, aber jetzt ist es an 
der Zeit, die Bühne zu verlassen. Ich 
bin sehr stolz auf euch und auf alles 
was wir gemeinsam erreicht haben.“ 
Die vergangenen zwei Jahre waren im 
Vereinsleben geprägt von der Pande-
mie. Immerhin konnte die Kapelle seit 
der letzten Jahreshauptversammlung 
am 8.Oktober 2021 zwei Auftritte spie-
len   an Allerheiligen am Friedhof und 
am 14. November zum Volkstrauertag.
Außerdem gab es einen Blasmusika-
bend am 2. April, zu dem rund 100 Gäs-
te und die Abordnungen aus Reischach, 
Unterneukirchen und Raitenhaslach 
begrüßt werden konnten.  
„Derzeit haben wir 13 Kinder in der 
Bläserklasse und von der letzten 
Bläserklasse sind zwei übrig geblieben, 
nämlich Marlene Wiesbauer und Florian 

Naglmeier“ berichtet Brandmüller bei 
der Jahreshauptversammlung des 
Musikvereins im Hofmarksaal. Der 
Verein umfasse derzeit rund 40 aktive 
Musiker in der Kapelle und an die 200 
Mitglieder. 
Karl Brandmüller berichtete weiter von 
der Vereinsgründung am 18. Januar 
2010. „Damals war der heutige Stamm 
in der neu gegründeten Bläserklasse. 
In einer Elternversammlung wurde 
beraten, wie es weitergehen soll. Die 
jungen Musiker sollten in Winhöring 
bleiben können. Die Möglichkeit einer 
Vereinsgründung wurde besprochen.“ 
Dazu sagte Brandmüller damals spon-
tan seine Unterstützung zu. „Eigentlich 
wollte ich aber nicht Vorstand werden“, 
fügt er lachend hinzu. Franz Trifellner, 
der damalige Schulleiter, hat viel Vor-
bereitungsarbeit geleistet, die Satzung 
erarbeitet und dann wurde zur Grün-
dungsversammlung geladen.
Zu der Versammlung waren neben den 
elf Musikern aus der Bläserklasse 45 

Personen gekommen, um den Verein 
zu gründen und Mitglieder zu werden. 
„Und dann war ich plötzlich Vorstand“, 
so Brandmüller weiter. „Ich, der ich nicht 
einmal Noten lesen, geschweige denn 
ein Instrument spielen kann.“ Er betonte 
auch noch, dass der Start ohne die Un-
terstützung vom kürzlich verstorbenen 
Ernst Kostinek schwieriger gewesen 
wäre. „Er hat uns immer geholfen und 
gesagt, wenn du was brauchst dann 
kommst halt“, so Brandmüller. 
Dann ging es los mit dem „Blechhaufa“. 
Es gab erste Auftritte und Konzerte, es 
wurde eifrig geprobt und bei keinem 
größeren Fest durfte die Kapelle fehlen. 
„Wir haben viele Instrumente gekauft. 
Das schönste von allen ist unsere 
große Trommel, auf die bin ich beson-
ders stolz“, so Brandmüller. Auch in die 
Bekleidung wurde investiert. Außerdem 
habe man eine Ü30 Gruppe gegrün-
det und sie füllte gemeinsam mit den 
Bläserklassen die Kapelle auf. So ist in 
nur zehn Jahren aus dem zarten Pflänz-

Karl Brandmüller übergibt „Taktstock“ an Josef Unterholzner
Jahreshauptversammlung des Musikvereins im Hofmarksaal 

Gruppenfoto der neuen Vorstandschaft (es fehlen Kathi Preis und Simon Oberhaizinger)
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chen eine stattliche Kapelle entstanden. 
„Eigentlich wollten wir das 10jährige fei-
ern, aber dann kam Corona“, berichtet 
Brandmüller. 
Der Vorstand merkte an, dass er schon 
vor drei Jahren habe aufhören wollen. 
„Zum einen habe ich viel zu wenig Zeit 
und zum anderen sollte der Vorstand 
ein aktiver Musiker sein.“ Er betonte 
aber auch: „Wir haben eine tolle Kapel-
le, ich bin sehr stolz auf euch und ich 
bin im Nachhinein sehr froh, dass ich 
den Verein von der Gründung bis heute 
leiten durfte. Auch als Bürgermeister bin 
ich sehr stolz auf meinen Musikverein.“
Karl Brandmüller bedankte sich bei 
Musiklehrer und Dirigent Josef Terre: 
„Wenn wir dich nicht als Musiklehrer für 
die Bläserklasse bekommen hätten, du 
nicht gesagt hättest wir müssen einen 
eigenständigen Musikverein gründen 
und diesen nicht übernommen hättest, 
wären wir alle nicht hier. Du warst und 
bist ein Glücksfall für den Verein.“
Es folgten Dankesworte an alle Weg-
begleiter. Allen voran wurde dem 
Gründungsmitglied und Gönner Ernst 
Kostinek gedacht, der am 20. März 
verstorben ist.

„Es geht nur miteinander und ich wün-
sche mir, dass ihr meinem Nachfolger 
und seiner Vorstandschaft genauso viel 
Vertrauen entgegen bringt wie mir“, so 
Brandmüller abschließend. 
Der Kassenbericht von Christina 
Mühlhauser belegte coronabedingt auf 
der Einnahmenseite nur Mitgliedsbei-
träge und Zuschüsse aus den Corona 
Hilfsprogrammen, sowie einen Diri-
gentenzuschuss vom Musikbund von 
Ober-und Niederbayern. Die Ausgaben 
waren Versicherungen, Instrumente für 
die neue Bläserklasse, Beiträge an den 
Musikbezirk, Musiklehrer und Dirigen-
tenkosten. „Der Verein hat gute Rück-
lagen und steht auf gesunden Beinen“, 
so Christina Mühlhauser. Als Vertreter 
der Kassenprüfer bescheinigte Konrad 
Funk eine gute Kassenführung und ließ 
über die Entlastung der Vorstandschaft 
abstimmen, was ein einstimmiges 
Ergebnis brachte.
Die Neuwahlen wurden von Erwin 
Schmidt in seiner Funktion als weiterer 
Bürgermeister durchgeführt. In die 
Fußstapfen von Karl Brandmüller tritt 
der bisherige 2. Vorstand Josef Unter-
holzner. Sein Vertreter wird Michael 

Brandmüller und als Kassier löst Kat-
harina Anglhuber Christina Mühlhauser 
ab. Neue Schriftführerin ist anstelle von 
Katharina Preis künftig Eva Brolich und 
als neue Beisitzer wurden einstimmig 
Kathi Preis, Angelika Unterholzner, Hel-
ga Oberhaizinger, Simon Oberhaizinger, 
Melanie Krix und Karl Brandmüller 
gewählt. Kassenprüfer bleiben Renate 
Strasser-Berndl und Konrad Funk. 
Im Anschluss an die Wahl bedankte 
sich Walter Steigthaler, Vorsitzender 
des Musikbezirks Inn Salzach, beim 
Musikverein Winhöring und betrachtete 
auch die überaus positive Entwicklung 
der Kapelle in den nur zwölf Jahren seit 
der Gründung. Er bedankte sich bei Karl 
Brandmüller für die Vorstandsarbeit und 
die Treue zum Dachverband. Brandmül-
ler überreichte er die Verdienstmedaille 
in Bronze und Raphael Bauer verlieh er 
das Musikerleistungsabzeichen in D1. 
Der neue Vorsitzende Josef Unter-
holzner bedankte sich ebenfalls bei 
Karl Brandmüller mit einem Gutschein, 
ebenso bei Franz Trifellner, Helga Ober-
haizinger und Angelika Unterholzner die 
auch seit der Gründung in der Vorstand-
schaft mitgearbeitet haben.
Text/Foto: P. Pichler
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Startklar für den 
Schulanfang.


Sparkasse

Altötting-Mühldorf

Mit einem Malkasten deiner Sparkasse. 

Du wirst dieses Jahr eingeschult?
Dann komm vorbei und hol dir
deinen eigenen Malkasten* ab.

*) Einen Malkasten erhalten alle Kinder, die im September 2022
mit der Grundschule starten und ein Girokonto bei der
Sparkasse Altötting-Mühldorf haben bzw. eröffnen.

deinen eigenen Malkasten* ab.
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A94 Ausfahrt Eisenfelden  
zwischen Motorradsport Holzleitner und XXXLutz Hiendl

Die besten Öffnungszeiten für Sie!

Montag - Freitag 
8:00 - 20:00 Uhr 
jeden Samstag 
9:00 - 16:00 Uhr

KFZ-Prüfzentrum 
August-Unterholzner-Str. 10 • 84543 Winhöring/Eisenfelden 

Tel. 08671 / 887 821

kfz-pz.de 

Maibaum schmückt wieder die Ortsmitte
Lange herbeigesehnt war wieder das 
traditionelle Maibaumaufstellen am 
1. Mai in der Winhöringer Ortsmitte. 
Nachdem in den letzten beiden Jahren 
das Fest nicht veranstaltet werden 
konnte, sind umso mehr Gäste der 
Einladung der Winhöringer Feuerwehr 
gefolgt. Dass dabei das Wetter nicht 
ganz den perfekten Tag bescherte war 
dabei Nebensache, war doch jeder 
wieder glücklich ein Stück Heimatliches 
in Gesellschaft mit Freunden und Ver-
wandten zu feiern.  
Im Vorfeld wurde der Baum von den 
Kameraden gefällt, entrindet und 
vorbereitet, während die Feuerwehr-Ju-
gend engagiert mit dem Binden der 
Schmuck-Kränze beschäftigt war. Vom 
Bewachungsort wurde der Baum dann 
in die Ortsmitte gebracht, wo er unter 
lauten Böllerschüssen, Applaus der Zu-
schauer und musikalischer Begleitung 
durch den Winhöringer Musikverein 
standesgemäß empfangen wurde. 

Der Baum, mit einer stattlichen Län-
ge von gut 30 Metern, wurde dann 
natürlich traditionell mit Muskelkraft und 
„Schwaiberln“ von der Wehr aufgestellt 
– ein Kraftakt für die Mannschaft und 
ein Spektakel für die Beobachter. Hung-
rig und durstig mussten dabei weder 
Jung noch Alt bleiben – sorgten die Ka-
meraden wieder mit allerlei Schmankerl 
vom Grill und kühlen Getränken für die 
nötige Stärkung. Auch die kleinen Gäste 
freuten sich noch über den Süßigkei-
tenregen, der nach der Anbringung der 
letzten Taferln am Baum niederging.

Text: Stefan Strasser 
Fotos: P. Pichler

Der Maibaum wurde auch dieses Jahr wieder mit Muskelkraft aufgestellt.
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Ganz Winhöring und seine Vereine 
sowie über 40 Feuerwehren aus der 
Region hatten in den vergangenen 
Wochen gebangt: Würde das Wetter 
halten? Würde die Corona-Lage das 
so aufwändig vorbereitete Jubiläum 
erlauben? Es hat gehalten, die Vor-
bereitungen waren nicht umsonst und 
auch die 150 Jahre Tradition und Arbeit 
in der Freiwilligen Feuerwehr wurden 
mit einem prächtigen Festwochenende 
belohnt. Winhöring feierte drei Tage 
lang bis zum Höhepunkt mit Festzug 
und Feldgottesdienst am Festsonntag 
am Gries. Schließlich war das 150. 
Gründungsjubiläum der Winhöringer 
Wehr das erste große Vereinsfest nach 
der zweijährigen Zwangspause im ge-
sellschaftlichen Leben der Vereinswelt, 

nicht nur in Winhöring sondern im 
gesamten Landkreis. 
Noch bis zum Samstagabend hatten 
Anlieger der Straßen, durch die sich 
der Festzug bewegte, daran gearbei-
tet, ihre Häuser und Gartenzäune zu 
schmücken, Autos umzuparken und der 
Festgesellschaft ein würdiges Ambiente 
zu bieten. Winhöring wollte sich seinen 
Gästen von der besten Seite zeigen. 
Und wie das gelungen ist, das belegt 
eine Nachbarwehr aus dem Landkreis, 
deren Aktive beim Mittagessen so vom 
Service in der Festhalle begeistert 
waren, dass sie die Bedienungen für ihr 
eigenes Fest in ein paar Jahren schon 
im Voraus und noch in der Festhalle 
verpflichtet haben. „Wer gut zusammen-
arbeitet, der sollte auch angemessen 

gemeinsam feiern und bewirtet wer-
den“, das hatten schon vor Jahrzehn-
ten die in Winhöring unvergessenen 
Kommandanten Ludwig Fraunhofer (der 
erst kurz vor dem Jubiläum verstorben 
ist), der ebenfalls unvergessene Sepp 
Unterholzner sowie der jetzige Ehren-
kommandant Willi Vorderhuber ihren 
Mannen ans Herz gelegt. 
Die Botschaft ist auf fruchtbaren Boden 
gefallen, nicht nur mit Blick auf die 
Organisation des Jubiläums und auf die 
Gastlichkeit. Winhörings Wehr betreibt 
eine aktive Jugendarbeit und das eben-
falls mit Tradition. Erst im vergangenen 
Jahr feierte man das „kleine Jubiläum“ 
50 Jahre Jugendfeuerwehr. Beim Fest-
zug zum 150. Jubiläum zeigte nun die 
starke Abordnung der Nachwuchskräfte, 
dass die Tradition der Nachwuchsarbeit 
ungebrochen ist. Auch die Verankerung 
in der Gesellschaft zeigte sich gerade 
nach den vergangenen zwei Jahren 
mit all ihren Einschränkungen fast 
größer denn je. Winhörings Ortsvereine 
haben sich mit Fahnenabordnungen 
und personell starken Kontingenten 
am Festzug beteiligt. Großes Erstau-
nen und Beifall ernteten vor allem bei 
auswärtigen Gästen die Träger der 
aufwändigen und detailreichen Winhö-
ringer Ortstracht, die vor über 25 Jahren 
kulturell Aktive des Arbeitervereins aus 
alten Dokumenten und Fotos rekon-
struiert und mit großem Engagement 
wieder belebt haben.
Stolz ist die Gemeinde Winhöring mit 
ihrer Wehr überdies auf das große En-
gagement ihrer Familien, ihrer Jugend 
in der Gemeinde und ihrer Kinder, 
dass sich so viele junge Leute gefun-
den haben, den ehrenvollen Auftrag 
als Festmädchen und Festdamen zu 
übernehmen und dafür auch finanzielle 
Lasten zu tragen, die vielleicht erst in 
Jahrzehnten angemessen gewürdigt 
werden, wenn die Erinnerungen an 
das große Fest in ein Heimatbuch oder 
heimatgeschichtliche Vortragsabende 
aufgenommen wird. 
Text/Fotos: Feuerwehr

150 Jahre Feuerwehr: Feierlaune bei Bilderbuchwetter

Großes Erstaunen und Beifall ernteten vor allem bei auswärtigen Gästen die Träger der aufwändigen und detailrei-
chen Winhöringer Ortstracht, die vor über 25 Jahren kulturell Aktive des Arbeitervereins aus alten Dokumenten und 
Fotos rekonstruiert und wieder belebt haben. Links im Bild die Kreisbrandführung.

Die Abordnung der Ehrendamen mit Festdame Melanie Luft, Patenbraut Johanna Beer und Patenbraut Patricia 
Reiter begleitet von den Festmädchen und Festbuben. 
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Die Aktion „Beweg dich schlau!“, die 
unter anderem von Skistar Felix Neu-
reuther initiiert wurde, will  Kinder und 
Jugendliche insbesondere im Hinblick 
auf die Corona-Pandemie wieder mehr 
in Sport und Bewegung  bringen. Den 
Rahmen für die Kampagne bildet das 
Programm „Beweg dich schlau!“ von 
Felix Neureuther, der sich mit seiner 
Stiftung seit vielen Jahren für mehr 
und vor allem „schlaue“ Bewegung von 
Kindern engagiert.
Im Zuge der Kampagne „Beweg dich 
schlau! Championships“ erfolgte unter 
Federführung des BLSV und seiner 
Bayerischen Sportjugend (BSJ) im 
1. Quartal 2022 zunächst eine Aus-
bildungsreihe, bei der sich Verein-
sübungsleiter sowie Lehrer zu „Beweg 
dich schlau! Coaches” ausbilden und 
zertifizieren lassen konnten. Diese 
Gelegenheit hat Doreen Eichelberger, 
Lehrerin an der Winhöringer Grund-
schule, genutzt und am 27. Mai auch 
gleich im Rahmen eines Aktionstages in 
die Tat umgesetzt. 

Beim „Beweg-Dich-schlau!“-Aktions-
tag  hatten die Kinder vor allem sehr 
viel Spaß – aber sie schulten auch 
gleichzeitig ihre Konzentration und 
Koordination. Nach einer gemeinsamen 
Erwärmung im Pausenhof konnten 
einen ganzen Schulvormittag lang an 
verschiedenen Stationen Kraft, Aus-
dauer, Schnelligkeit, Gleichgewicht, 
Koordination und Reaktionsfähigkeit 
getestet und trainiert werden. Der Spaß, 
das Miteinander und die Freude an der 
Bewegung standen dabei im Vorder-
grund.
So wurden Übungen an Koordinations-
leitern gehüpft, es gab ein Konzentra-
tions-Lauf-Memory,   es wurden Becher 
gestapelt und auf Teppichstücken 
„reißende Flüsse“ überquert. Doreen 
Eichelberger hatte zusammen mit ande-
ren Lehrkräften die Stationen im Pau-
senhof, in der Schulturnhalle und in der 
Aula aufgebaut und sich jede Menge für 
die Schülerinnen und Schüler einfallen 
lassen. Betreut wurden die Stationen 
und die einzelnen Klassengruppen von 
den Lehrkräften, von zahlreichen Eltern 
und von Praktikanten, die auch alle mit 
Begeisterung bei der Sache waren.
Die von Felix Neureuther gegründe-
te Stiftung und das daran geknüpfte 
Programm „Beweg dich schlau!“ zielt 
darauf ab, die Kinder im Kindergarten, 
in der Schule und in ihrer Freizeit zu 
motivieren, sich mehr und vor allem 
richtig und schlau zu bewegen. 
Die Aufgaben wurden in Kooperation 
mit der Technischen Universität Mün-
chen und der Bayerischen Sportjugend 
entwickelt und über Lehrgänge an 
Lehrer und Übungsleiter verbreitet. Das 
Programm soll sowohl die koordinativen 
als auch die kognitiven Fähigkeiten der 
Kinder fördern. Es trägt damit nicht nur 
zur physischen Gesundheit, sondern 
auch maßgeblich zur mentalen Aus-
geglichenheit, Aufnahmefähigkeit und 
Leistungsfähigkeit bei. „Es freut mich 
sehr, dass die Kinder so viel Spaß 
hatten. Und wir sind stolz darauf die 
erste Schule im Landkreis zu sein, die 
dieses Projekt umsetzt“,   so Rektorin 
Marie-Luise Denk. Fit und clever durch 
den Schulalltag – dieses Motto wurde 
beim Aktionstag an der Grundschule 
bestens umgesetzt.  
Text/Fotos: Schule

„Beweg dich schlau“ - Sportaktionstag an der Grundschule
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„Das war ganz knapp und ganz schön 
aufregend“, erinnern sich Xaver, 
Antonia und Sina an die Aufzeichnung 
zur Fernsehsendung „1, 2 oder 3“ in der 
Bavaria Filmstadt in München. Die  Drei 
treten stellvertretend für ihre Klasse, die 
4b der Grundschule Winhöring, gegen 
Teams aus Österreich und Spanien an. 
Schon Mitte Mai wurde die Sendung in 
den Bavaria Filmstudios aufgezeichnet, 
am 12. Juni und am 3. Juli wird sie auf 
KIKA und ZDF ausgestrahlt. Es gab ein 
packendes Finale – nur ganz knapp 
mussten sich die Winhöringer Kinder 
der Konkurrenz geschlagen geben. 
Schon am frühen Morgen ging es mit 
dem Bus, den die Gemeinde finanziert 
hat, nach München. Für die Verpflegung 
unterwegs sorgten mehrere Sponsoren. 
Schon die Fahrt war spannend, und 
die Schüler entsprechend aufgeregt. 
Natürlich war die ganze Klasse dabei, 
als Xaver, Antonia und Sina als Team 
für Deutschland antraten. Begleitet 

wurden die Kinder von ihrer Klassen-
lehrerin Michaela Schober, von Stefanie 
Steiner-Treybl, die auch die Bewerbung 
für die Klasse initiiert hatte, und von 
mehreren Eltern. Die restlichen Schüler 
sahen sich auf dem Filmgelände um, 
während das Dreier-Kandidaten-Team 
in der Maske „abgepudert und frisiert“ 
wurde. „Das war voll aufregend“, erzählt 
Antonia Schneiderbauer. 
Während die drei Kandidaten in der 
Maske saßen, wurde die Klasse zum 
„Warm-Up“ gerufen und alle mussten 
üben, wie man richtig klatscht und 
anfeuert. Aufregend fanden alle die 
Begegnung mit Moderator Elton.

 „Der war aber wirklich voll nett“, so die
 Kinder. Und auch von Maskottchen Piet 
Flosse waren alle ganz begeistert. Wer 
allerdings im Kostüm der großen blauen 
Robbe steckt, blieb bis zum Schluss ein 
Geheimnis. 
Das Thema der Sendung war „Glän-
zend und  funkelnd“. Es wurden Fragen 

zu Kristallen, glänzenden Käfern und 
anderen funkelnden Dingen gestellt. 
Für die Kinder gab es immer drei 
Antwortmöglichkeiten. Sie mussten sich 
zwischen drei Feldern entscheiden und 
dann kam der berühmte Satz: „Ob ihr 
wirklich richtig steht, seht ihr wenn das 
Licht angeht!“ Dazwischen gab es noch 
eine Buzzer-Runde, bei der Xaver Trey-
bl am schnellsten reagierte und einen 
Punkt für sein Team holen konnte. „Die 
Aufzeichnung ging ganz schnell, nur 
zwei Mal wurde kurz unterbrochen und 
eine Szene wiederholt“, erinnert sich 
Sina. 
Die Entscheidung fiel ganz knapp 
und letztendlich hatten die Teams aus 
Österreich und Spanien knapp die Nase 
vorne. Für die Winhöringer Kinder gab 
es trotzdem 260 Euro in die Klassen-
kasse und zur Erinnerung 1,2 oder 
3–Taschen, Urkunden und Medaillen, 
die an diesen außergewöhnlichen und 
aufregenden Schultag erinnern werden.
Info: Die Sendung wird am 12. Juni um 
17 Uhr auf KIKA ausgestrahlt und am 3. 
Juli um 8.35 Uhr auf ZDF. 
Nach der Aufzeichnung gab es noch ein 
Autogramm von Elton und jede Menge 
Erinnerungsfotos. Außerdem durfte 
die komplette Klasse danach noch ins 
4D-Kino der Filmstadt und im Anschluss 
gab es noch eine Brotzeit für alle in der 
Filmstadt-Kantine.

Wir, die Klasse 4b, bedanken uns 
herzlich bei unseren Sponsoren:
Gemeinde, Sparkasse, AWO,  
Lechertshuber & Wimmer,
Bäckerei Gruber und bei der  
Raiffeisenbank.

Text: P. Pichler     Fotos: privat

„Ob ihr wirklich richtig steht...“ 
Klasse 4b der Winhöringer Grundschule bei 1, 2 oder 3

Zusammen mit ihrer Klasse 4b von der Grund-
schule Winhöring sind Sina Höpfinger, Antonia 
Schneiderbauer und Xaver Treybl demnächst auf 
KIKA im ZDF zu sehen.
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Voller Erfolg der Grund- und Mittelschule Winhöring beim Sparkassen-Spenden-Voting 

Auf Anregung des Elternbeirats beteiligte sich die Grund- und Mittelschule Winhöring beim 
Sparkassen-Spenden-Voting. Die Sparkasse unterstützt regionale Projektvorschläge mit 
Geldzuwendungen. Unsere Schüler haben sich Pausenhof- und Bewegungsspiele gewünscht. 

Wir haben Spaß an der Bewegung an der frischen Luft. 

Aber uns fehlen Pausenhofspiele! 

Dank der Unterstützung durch Schüler, Eltern, Verwandte und Bekannte usw., die für unsere Schule 
ihre Stimme abgaben, kamen wir auf Platz 2 und erhielten dafür 2500 Euro, die wir dann in die 
Pausenhofspiele investierten. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die für unsere Schule gevotet haben! 

Hulahoop -
Reifen 

Hüpfbä

Stelzen 

Gummi
twist Straßen

kreiden Frisbee 
Jonglier

bälle 
Wetterfeste 
Tischtennis-

platte 
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Viele fleißige Helfer waren zum „Rama dama“ gekommen. 

„Rama dama“ im Kindergarten St. Peter und Paul
Der Elternbeirat vom Haus für 
Kinder St. Peter und Paul rief auf 
zu einem Aktionstag im Garten 
des Kindergartens. 
Voller Tatendrang eilten viele Hel-
fer herbei, um im Garten einiges 
wieder auf Vordermann zu brin-
gen:
Es wurden Spielhäuschen ab-
geschliffen und neu gestrichen, 
Riesel bei den Spielgeräten 
aufgefüllt und „Reifentreppen“ am 
Schlittenberg gebaut.  
Natürlich gab es zur Stärkung 
zwischendurch eine zünftige 
Brotzeit. 
Das Schleifen, Streichen, Graben 
und Schaufeln hat sich gelohnt!
Kinder, Eltern und das Kindergar-
tenteam waren sich einig:
Es sieht toll aus, der Garten wirkt 
wieder viel frischer. 

Ein herzliches Dankeschön  
sagen wir allen fleißigen  
Helfern !!
 
Text/Foto: Kiga Peter und Paul

Besuch im Tierheim Winhöring
Im Zuge der Projektwoche besuchten 
die Vorschulkinder des Kindergartens 
Haus für Kinder St. Peter und Paul 
das örtliche Tierheim in Winhöring. 
Nach dem herzlichen Empfang durften 
sich die Kinder Hunde, Katzen und 
andere Kleintiere ansehen und sogar 
streicheln. Frau Müller erklärte den 
Kindern den Grund für den Begriff 
„Tierheim“ und welche Aufgaben die 
Tierpfleger haben.
Zum Abschluss bekamen die Kinder 
noch ein Eis von Frau Müller und ihren 
Kolleginnen. Als Dankeschön für den 
gemeinsamen Vormittag spendeten 
die Kinder und der Kindergarten Futter, 
Spielsachen und Geld für die Tiere.

Text/Foto: Kiga Peter und Paul
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Glatter Durchmarsch in die Bezirksklasse 

Mit einem sensationellen Ergebnis von 42:0 Sätzen holten sich die Damen der 
„Ersten“ den Titel in der Volleyball-Kreisliga. „Die Spielerinnen wuchsen in manchen 
Spielen förmlich über sich hinaus“, resümiert Trainer Fabian Barke.  
Bis kurz vor Saison-Ende hieß es zittern, denn die Respekt-Gegner Mühldorf II und 
Kirchweidach II standen erst in der „Corona-Saison-Verlängerung“ im April auf dem 
Programm. Nach dem ersten Spieltag mit einem Sensationsstart gegen Mühldorf 
stand die Saison coronabedingt, wie schon im Vorjahr,  erneut auf der Kippe. „Wir 
dachten schon, es wird wieder alles abgeblasen“, so Mannschaftskapitän Lisa 
Wiesmüller.  
Dann ab Januar die gute Nachricht: Die Saison wurde fortgesetzt und ging bis Mai 
in die Verlängerung. „Das hieß großes Termin-Chaos,  jede Menge Doodle-Umfra-
gen, Ausfälle und Verschiebungen wegen Quarantäne und natürlich auch mehrere 
Coronafälle. Aber wir sind gerade deshalb als Team zusammengewachsen und ha-
ben richtig gute Spiele abgeliefert“, freut sich Lisa Wiesmüller zusammen mit ihren 

 

Mannschaftskameradinnen.  
Nach einer schweren Verletzung von 
Diagonalspielerin Christine Kasmanns-
huber gleich am ersten Spieltag, 
musste das Team umdisponieren und 
nach weiterem Verletzungspech die 
Aufstellung nochmals umstellen. Die 
Ersatzspielerinnen konnten die Aus-
fälle aber bestens kompensieren. „Für 
mehrere Neuzugänge aus der eigenen 
Jugend war es die erste Spielsaison 
in der ersten Damenmannschaft. Sie 
haben sich sehr gut ins Team eingefügt 
und waren eine große Stütze“, so Trai-
ner Barke, dessen Spielideen während 
der kompletten Saison taktisch gut 
umgesetzt wurden.  
Der Dank der Mannschaft und des Trai-
ners geht an Kapitän Lisa Wiesmüller, 
die mit viel Einsatz die verlegten und 
verschobenen Spieltage plante und an 
die zweite Damenmannschaft und das 
Herren-Team für den Schiedsrichterein-
satz bei den Nachholspielen.  
Für die neue Saison in der Bezirksklas-
se ist das Team um Spielführerin Lisa 
Wiesmüller auf der Suche nach einem 
neuen Trainer. Fabian Barke will kürzer 
treten und sich aus dem Traineramt 
zurückziehen.
Text/Foto: P. Pichler

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

Stein spüren, Gras riechen, Beeren 
schmecken, Bienen hören, Farben sehen, 

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 Wolf Pinder...“
1597 erschien die erste gedruckte 
Ausgabe von Romeo und Julia. In 
Winhöring muss in diesem Jahr 
„Conrades Angstwurbin“ diesen 
nebenstehenden Text noch hand-
schriftlich verfassen. Sein Name 
steht auf einer Verzichtserklärung 
des Herrn „Wolf Pinder“, welche im 
Original in unserem Gemeindearchiv 
zu finden ist. „Conrades“ verfasste 
auf „fleissiges erbitten“ des „Wolf 
Pinder“ dieses, heute würde man 
sagen notarielle, Schriftstück und 
wird darin auch als Zeuge genannt. 
 
Verfasst in regelmäßiger Kanzleikur-
sive gibt das Dokument einen streif-
lichtartigen Einblick in das Leben 
vor gut 400 Jahren. So war „Wolf 
Pinder“ Pflegevater von „Steffan, 
Hans, Ursula und Amalia“, deren El-
tern verstorben waren. Gemäß dem 
damaligen Brauch, stand ihm als 
Pflegender ein Teil des elterlichen 
Erbes zu. In diesem Schreiben ver-
zichtet „Wolf Pinder“ nun auf diesen 
Anteil zugunsten seiner Pflegekinder 
„jetzt und in ewigen Zeiten“. 

Auch zeigt dieses Dokument, dass 
damals ein Richter in den Diensten 
der Grafen Toerring seinen Amtssitz 
in Winhöring hatte und dort eben 
solche Schriftstücke erstellen und 
beglaubigen konnte.
 
Das Lesen und Verstehen eines 
solchen Dokumentes ist heute nicht 
mehr unbedingt einfach. Neben dem 
langwierigen Erlernen, können inzwi-
schen Datenbanken und Program-
me helfen. Bei diesem Dokument 
von 1597 kam ein vom Bayrischen 
Staatsarchiv und vielen anderen 
Archiven in Bayern und der Welt 
genutztes Programm zum Einsatz, 
Transkribus. Dieses ist sicherlich 
noch nicht perfekt und ersetzt nicht 
das eigenständige Entziffern der 
alten Dokumente. Falls Sie sich nun 
selbst an einer Transkription versu-
chen wollen, wünsche ich Ihnen viel 
Spaß und Erfolg mit diesem schö-
nen Zeugnis lokaler Geschichte.
 
Tobias Unger, Ortsheimatpfleger

Tischtennis wieder erfolgreich gestartet
Zwei Spielsaisonen lang machte die Corona-Pandemie dem Tischtennissport einen 
Strich durch die Rechnung. Zweimal konnte eine Wettbewerbsrunde nicht wie 
vorgesehen mit Hin- und Rückspiel zu Ende geführt werden. Monatelang fiel das 
Training der Pandemie zum Opfer, sehr zum Unglück vor allem für die Kinder und 
Jugendlichen, die der Turnhalle fernbleiben mussten. So war es für die Tischtennis-
sportler ein Befreiungsschlag, als der TSV im Mai nach Abschluss des Rundenwett-
bewerbs eine Vereinsmeisterschaft für die aktiven Herren veranstalten konnte. Es 
wurden zwei Leistungsgruppen gebildet, wo dann jeder gegen jeden spielte. In der 
Leistungsklasse I setzte sich der stellvertretende Abteilungsleiter Felix Irsigler durch. 
Die sehr ausgeglichene LK II wurde eine Beute von Philipp Ertl. Besondere Begeis-
terung rief der Doppelwettbewerb hervor, den Dieter Aigner und Konstantin Eineder 
gewannen. 

Ein Vorspiel des Trainerteams in den 3. Klassen der Grundschule brachte einen 
unvorhersehbaren Erfolg, knapp 10 Mädchen ließen sich neu beim Anfängertraining 
sehen. Bei den Jungen wäre noch Luft nach oben, lediglich zwei Buben folgten 
der Einladung der Abteilung. Für die kommende Spielsaison, die hoffentlich ohne 
Einschränkungen über die Bühne gehen kann, hat der TSV vier Nachwuchsmann-
schaften (3 Jungen/1 Mädchen) gemeldet, soviel wie kein anderer Verein im Kreis 
Altötting. Mit ein Grund für die gute Jugendarbeit sind unter anderem die optimalen 
Trainingszeiten, die Kinder können zwischen Montag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag auswählen.
An dieser Stelle noch der große Dank an unsere Trainer für ihren unermüdlichen 
Einsatz. Text/Fotos: Jesch/TSV/Hahn A.

Die Doppel-Sieger Dieter Aigner und Konstantin Eineder

vo.li.: 1. Vorstand Alexander Jesch, 2. Vorstand und Gewinner LK1 Felix Irsigler, LK2-Sieger Philipp Ertl, 
Doppelsieger Konstantin Eineder und Dieter Aigner (fehlt)



33

Informationsblatt Winhöring          Ausgabe 2/2022

„W
ir 

W
ol

f P
in

de
r..

.“ 
D

ok
um

en
t  

vo
n 

15
97



34

Informationsblatt Winhöring    Ausgabe 2/2022

Mit großem Eifer war eine Gruppe 
ukrainischer Kinder zwischen 5 und 14 
Jahren in den letzten Wochen immer 
donnerstags bei der Sache, wenn es 
darum ging gemeinsam mit Winhöringer 
Kindern zu spielen, zu töpfern und zu 
kochen. Tim Weckerle hatte die Idee 
zu diesen ungezwungenen Treffen. 
So sollte den Kindern ein sicherer 

Rahmen des Kennenlernens und des 
Austauschs geboten werden. Zusam-
men mit seiner Frau Claudia hatte der 
Initiator der Aktion schnell viele Helfer 
um sich geschart und so wurden an drei 
Donnerstag-Nachmittagen Tonschalen 
getöpfert, Schoko-Obst-Spieße kreiert 
und genossen und im Schulhof mit 
verschiedenen Spielgeräten ein bunter 

Nachmittag veranstaltet. Tim Weckerle 
konnte dabei als Dolmetscher helfen 
und das erleichterte das erste Kennen-
lernen. Spielerisch und ganz nebenbei 
lernen die Kinder so die neue Sprache 
kennen. Tim Weckerles Dank geht an 
seinen Chef Johannes Demmelhuber 
von der Firma Baierl + Demmelhuber, 
für sein soziales Engagement im Hin-
tergrund. 
„Wir wollten den Kindern ein herzliches 
Willkommen bereiten und ihnen die 
Möglichkeit geben, sich schnell zu 
integrieren und andere Kinder kennen-
zulernen“, so Claudia Weckerle. Die 
Fachoberlehrerin hatte zusammenmit 
ihrem Mann kurzentschlossen die 
Initiative ergriffen und schnell Mitstreiter 
gefunden. Auch Rektorin Marie-Luise 
Denk und die Gemeinde unterstützen 
das Projekt. So konnten für die Tref-
fen unkompliziert der Werkraum, die 
Schulküche und der Pausenhof der 
Schule genutzt werden und die Ge-
meinde übernahm die Materialkosten 
und spendierte Eis. Die Initiative wird 
auch künftig weiter bestehen. Einmal im 
Monat soll ein Treffen stattfinden   zum 
Beispiel zum Picknick, am Spielplatz 
oder am Trimm-Dich-Pfad. 
Text/Fotos: P.Pichler   

Herzlicher Empfang für ukrainische Kinder

Die selbstgemachten Schokospieße schmeckten den ukrainischen Kindern ebenso wie den Winhöringer Kindern. 

Beim Töpfern tauschten sich ukrainische Kinder und Winhöringer Kinder aus und lernten voneinander 
die jeweils andere Sprache.
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Unter dem Feldkreuz

Kurz vor Ostern. Ich bin am „Hinkel-
steinplatz“ ein weiteres Mal damit 
beschäftigt, die letzten verwelkten 
Stauden des vergangenen Jahres 
abzuschneiden. „Ordnung“ schaffen auf 
der Grünfläche für das neu aufblühende 
Leben im Frühjahr. Auf der Wiese steht 
ein Kruzifix, flankiert von drei mächti-
gen, noch jungen Linden.

Auf Wanderungen durch Wald und 
Flur begegnen wir Wegkreuzen an 
schattigen Waldpfaden, Kruzifixen 
inmitten eines Getreidefeldes, liebevoll 
gepflegten Marterln am Straßenrand 
und geschmückten Flurkreuzen an 
Hofzufahrten. Sie sind Zeichen christli-
chen Glaubens, stehen für Religiosität, 
die Anlässe für ihre Errichtung vielfältig: 
Gedenk-, Friedens-, Gipfel- oder Süh-
nekreuze aus Holz, Stein oder Metall. 
Einfach oder kunstvoll gestaltet, mit 
oder ohne Darstellung des gekreuzigten 
Christus, sprechen sie den aufmerk-
samen Vorüberziehenden mit ihrer 
Botschaft an, laden ein zum Innehalten, 
zum Gebet.  
Wer hat das Feldkreuz am Hinkelstein-
platz aufgestellt und warum, wer die 
Linden vor Jahrzehnten an seine Seiten 
gestellt? 
Ein Feldkreuz, Wind und Wetter aus-
gesetzt, symbolisiert für mich, wie kein 
anderes Sinnbild, die Schöpfung. Es 
verbindet meine Gedankenwelt mit der 
Vielfalt belebter und unbelebter Natur. 
Als Teil dieses Wunderwerks, dieses 
einzigartigen Organismus Natur, lässt 
es mich ehrfürchtig mein eigenes Leben 

spüren. 
Rasen oder Wiese unterm Feldkreuz?
Pflanzen bilden das Fundament jeder 
Lebensgemeinschaft. Über viele Jahre 
wurde die Grünfläche am Fuße des 
Feldkreuzes am Hinkelsteinplatz regel-
mäßig gemäht. Sie wurde dem Zeitgeist 
entsprechend einem Ordnungs- und 
Schönheitsprinzip unterworfen. Die 
Pflanzengesellschaft auf der Wiese 
reduzierte sich im Zeitverlauf auf jene 
wenigen Arten, die sich gegen diesen 
Selektionsdruck behaupten konnten. 
Und so blieb es nicht aus, auf diesem 
kleinen Stück Grünland, dass neben der 
pflanzlichen auch die tierische Arten-
vielfalt auf der Strecke blieb. Nichts 
anderes vollzog sich in unseren auf 
gleiche Weise bearbeiteten Gärten. 
Warum mäht das keiner ab? 
Eine kleine geordnete „Wildnis“ durfte 
sich in den vergangenen Jahren unter 
dem Kruzifix ausbreiten. Glücklicherwei-
se weitestgehend von künstlichem Licht 
verschont, das die entstandene Lebens-
gemeinschaft stark stören würde. Eine 
Wiese aus hoch gewachsenen Gräsern. 
Die den Darbietungen der Natur mit 
empfänglichen Sinnen Verbundenen 
erlebten von den Ruhbänken aus das 
Zirpen der Grillen, die beruhigende 
Atmosphäre sanft sich im Wind wiegen-
der Gräser, den Vogel, der sich seine 
Insektenmahlzeit vom Grashalm pickte, 
oder den kurzen Zauber eines Sonnen-
untergangs, aber auch den Heugeruch 
trocknenden Grases nach der Mahd. 
Die Belesenen erkennen in den Süß-
gräsern die Basis unserer Ernährung, 

eine sich vor etwa 80 Millionen Jahren, 
lange vor dem Menschen, entwickelnde 
Pflanzenart. 
Wenn ich meine Arbeit unterm Feld-
kreuz verrichte, dann empfinde ich, 
dass diese „Wildnis“ der Natur am 
nächsten kommt, die dem Geist der 
Schöpfung innewohnt. Es widerstrebt 
mir, um das Kruzifix herum eine Fläche 
zu hinterlassen, deren biologischer Wert 
dem einer „grünen Wüste“ entspricht. 
Eine Grünfläche, die lediglich dazu 
dient, Gras regelmäßig auf Zentime-
termaß zu reduzieren, entwürdigt ein 
Feldkreuz, dessen Sinnbild auf die 
Wunderwelt der Schöpfung gerichtet ist. 
Wiese oder Rasen? – Wie zwiespältig 
das Verhältnis zum Grün doch ist: eine 
Frage der Empfindung, der Optik, des 
individuellen Geschmacks, des Wissens 
um den jeweiligen Wertestatus. 
Rasen ist per Definition eine vom Men-
schen angelegte artenarme Vegetati-
onsfläche aus Gräsern: gut geeignet als 
Spielfläche, oft aber nur eine kostspielig 
nach ästhetischen Ansprüchen, vielfach 
mit exotischen Pflanzen dekorierte Re-
präsentationsfläche; für die meisten In-
sekten und Vögel, für Igel & Co. jedoch 
eine Horrorlandschaft. Pflegeleicht soll 
er sein: Der Rasenflüsterer empfiehlt 
düngen, wässern, hübsch kurz gemäht 
und vertikutiert in zeitlich abgestimmter 
Reihenfolge und im Wettbewerb mit der 
Nachbarschaft frei von „Unkraut“ und 
Moos. Jedes kleine Gänseblümchen 
erzeugt Leidensdruck. Wie war das 
noch: pflegeleicht? 
Eine Wiese dagegen zeichnet sich 
durch Vielfalt und Artenreichtum aus, ist 
Lebensraum für unsere Mitgeschöpfe. 
In einer Wiese pulsiert das Leben. Mit 
der Vielfalt an Pflanzenarten entsteht 
ein einzigartiger Mikrokosmos, ein kom-
plexes wechselseitiges Beziehungs-
geflecht mit Tierarten, die in der Wiese 
ihre Lebensgrundlage finden. 
Eine Wiese ist nicht automatisch eine 
Blumenwiese. Zur blütenstrotzenden 
Blühfläche mit Saatgut aus der Tüte 
wird eine Wiese erst durch Vertikutie-
ren, Umgraben, Auflockern, Einebnen 
und Verdichten des dazu geeigneten 
Bodens am dafür geeigneten Standort: 
Viele Naturschützer betreiben diesen 
Aufwand, da sie ihr Schönheitsideal 
in der „Magerwiese“ sehen. Wer sich 

Kruzifix an Straße nach Aufham
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beispielsweise auch an Schafgarbe, 
Hahnenfuß, Wiesen-Glockenblume, 
Margarite, Acker-Hundskamille, Spitz-
wegerich, Flockenblume, Klappertopf 
und Schaumkraut erfreuen kann, den 
beschenkt auch eine „Fettwiese“ mit 
Blütenreichtum. Der Pflegeaufwand 
reduziert sich enorm, gibt man sich dem 
Schlendrian hin und mäht die Wiese nur 
ein oder zwei Mal im Jahr oder über-
lässt sie den Insekten zum Überwintern 
bis in das späte Frühjahr. Fettwiesen-
pflanzen zehren stark am Boden und 
entziehen ihm Nährstoffe, der Boden 
magert aus. Die Wiese am Hinkelstein-
platz wurde bislang im Spätherbst mit 
der Sense selektiv gemäht, entlang der 
Gehwege erfährt die Wiese unterjäh-
rig ihren „Ordnungsrahmen“. Einen 
trockenen Sommer übersteht sie ohne 
zusätzliche Wassergaben.  
Eine Grünfläche, jahrelang dem 
Mäh-Diktat unterworfen, wird nicht von 
heute auf morgen eine blütenreiche 
Wiese. Hat es z. B. das Samenkorn 
der Wiesen-Glockenblume geschafft, 
auf die Rasenfläche zu gelangen und 
im Gras-Dschungel eine aufgelockerte 

Stelle gefunden, um zu keimen - die 
regelmäßige Mahd vereitelte die Ent-
wicklung der Blüte. Woher sollen sie 
kommen die Blühpflanzen, denen der 
Mäher vor der Samenreife den Garaus 
machte? Die natürliche Zuwanderung 
wiesentypischer Pflanzen ist vom 

Marterl an Grünanlage bei Abzweigung des Radwegs 
von Oberfeldstraße

Samenflug und vom Eintrag durch 
Tiere abhängig. Da der Hinkelstein-
platz isoliert im Siedlungsgebiet am 
Zusammenlauf von Oberfeldstraße und 
Mühlgasse liegt, muss nachgeholfen 
werden. Im Spätsommer und Herbst 
willkürlich am Wegesrand gesammelte 
reife Samen heimischer Pflanzen wer-
den auf der Grünfläche ausgesät. Die 
Natur entscheidet dann, was sich unter 
dem Feldkreuz entwickelt. Ein Prozess, 
der Geduld, einen langen Atem braucht, 
aber im Sommer immer wieder mit neu-
en Blühern überrascht. Inspiration dafür 
liefern die gelungenen Vorbilder „wilder“ 
Winhöringer Gärten. 
Die am Fuße des Feldkreuzes ge-
pflanzte Wildrose behauptet sich nun 
schon seit mehreren Jahren, während 
alle Vorgänger-Edelrosen an diesem 
Standort nicht überlebten. Zusätzlich 
gepflanzte Wildrosen locken zusammen 
mit der alt eingesessenen Weigelie 
Insekten und damit auch Vögel auf 
die Fläche. Wir erleben meist nur die 
tagaktiven Insekten. Die Nachtaktiven, 
das sind mehr als 60 % aller Lebewe-

EINFACH UND SICHER PAKETE VERSENDEN.

Montag bis Donnerstag 
8:30 - 16:00 Uhr
Freitag 
8:30 - 13:00 Uhr

www.inntaler-naturprodukte.de

Besuchen Sie uns:
Öffnungszeiten
Mo bis Do 8:30 - 16:00 Uhr
Fr 8:30 - 13:00 Uhr
Neuöttinger Str. 23 · 84543 Winhöring
Tel. 0 86 71- 92 91 58

Angebote gültig bis einschließlich 17. Juli 2022
Irrtümer, Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten% %

%% %

%

Eis-Gel 
mit erfrischendem Menthol & Eukalyptus

·  für die wohltuende, kühlende Hautpfl ege
·  zum Einreiben und Einmassieren an Stirn, 

Nacken, Füßen, Beinen und Armen
· gibt eine lang anhaltende Frische
· hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl
Inhalt: 200 ml (37,45 €/1 L ) 

Edelweiss Bein-Aktiv-Gel 
·  enthält natürliche Schutzstoff e aus dem 

Edelweiss und Extrakt des roten Weinlaubs,
sowie Kampfer, Menthol und Rosmarin-Öl 

· wirkt gegen müde und schwere Beine
·  erfrischt, kühlt und unterstützt 

die Durchblutung der Haut
· belebender Eff ekt sofort nach dem AuftragenInhalt: 250 ml 

(25,96 €/1 L) 

6,49 €
7,95 €

Inhalt: 250 ml 
(25,96 €/1 L) 

6,49 €
7,95 €

6,49
7,95 €

6,49
7,95 €

Ringelblumenbalsam
mit Hamamelis
·  Pfl egebalsam für wunde, entzündete Hautstellen 

und enthält Extrakte von Ringelblumen-, Hama-
melis- und Kamillenblüten

·  fördert die Wundheilung und beruhigt strapa-
zierte Hautpartien

· zieht sehr gut ein, klebt und fettet nicht
Inhalt: 200 ml (52,45 €/1 L) 

Kartoff el Creme
·  schützender Intensivpfl egebalsam 

mit dem Saft der rohen Biokartoff el
·  mit Shea Butter und wertvollen pfl anzlichen 

Ölen und Extrakten 
· für besonders strapazierte Hände und Füße
· bei schrundigen Händen und strapazierter Haut
Inhalt: 200 ml (52,45 €/1 L) 

10,49 €
11,95 €

Angebote%

mit erfrischendem Menthol & Eukalyptus

·  für die wohltuende, kühlende Hautpfl ege
·  zum Einreiben und Einmassieren an Stirn, 

7,49 €
8,95 €

Ringelblumenbalsam

·  Pfl egebalsam für wunde, entzündete Hautstellen 
und enthält Extrakte von Ringelblumen-, Hama-

·  fördert die Wundheilung und beruhigt strapa-

10,49 €
11,95 €
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Kruzifix am Zusammentreffen Oberfeldstraße / Mühl-
gasse

sen und über 90 % aller dreitausend in 
Deutschland vorkommenden Schmet-
terlingsarten, bekommen wir kaum zu 
Gesicht. Als unverzichtbare Bestäuber 
sind die Nachtaktiven aber letztlich die 
Hauptnutznießer dieses Biotops unter 
dem Feldkreuz. 
Die verschiedenen nektarsuchenden 
Insektenarten verwandeln während der 
Blütezeit die drei mächtigen Linden 
in einen wohlklingenden summenden 
Klangkörper. Beschirmen Linden ein 
Feldkreuz, trägt dies eine besondere 
Symbolkraft in sich – ein Zeugnis der 
Verbundenheit des Göttlichen mit der 
Natur: Eine Linde kann, so man sich ihr 
gnädig zeigt, über eintausend Jahre alt 
werden und als „lebendes Fossil“ die 
Botschaft des Lebens an viele Men-
schengenerationen weitertragen. Eine 
Linde kann sich selbst verjüngen; der 
im Alter mit Modererde gefüllte Stamm 
bildet im Inneren neue Wurzeln. Linden 
waren unseren frühen Vorfahren heilige 
Bäume, fast alles an einer Linde nutzten 
sie. Heute noch strahlen Jahrhunderte 
alte, aus Lindenholz geschnitzte Altäre 
eine ungebrochene Faszination aus. 
Kornelkirsche, Weißdorn, Eibe, Ligus-
ter, Rose, Spiere, Alpenjohannisbeere, 
Malve und Berberitze sind Pflanzen der 
Blumen- und Gehölzrabatte am Hinkel-
steinplatz. Je nach Jahreszeit wechseln 
sich Alpenveilchen, Krokus, Narzisse, 
Wildtulpe, Traubenhyazinthe, Pfingstro-
se, Primel, Veilchen, Scharbockskraut, 
Nachtkerze, Königskerze, gelbe Skabi-
ose, Iris, Erdbeere, Schafgarbe, Akelei, 
Klatschmohn, Zierlauch, Löwenzahn, 

Kugeldistel, Natternkopf, Herbstanemo-
ne und das eine oder andere unschein-
bare Pflänzchen in der Blüte ab. 
Was manches Auge als ungepflegt 
empfindet, ist für die Welt unserer Mit-
geschöpfe überlebensnotwendig. Auch 
die abgeblühten Pflanzen sind wichtig: 
Vertrocknete Blütenstände, welke 
Blätter und braune Stängel dienen der 
Eiablage, sind Orte zum Überwintern 
für Larven und Puppen, Rückzugsraum 
und Winterquartier nicht nur für die 
kleinen Sechsbeiner, sondern auch 
natürliche Nahrungsquelle für Vögel. 
Kurz vor Ostern ist dann immer noch 
Zeit, „Ordnung“ zu schaffen, wenn der 
Zyklus der Natur unter dem Feldkreuz 

am Hinkelsteinplatz von neuem beginnt 
und die Geschichte vom Schöpfungsakt 
erneut erzählt. Wo, wenn nicht im Um-
feld des Kruzifixes, unterm Feldkreuz, 
sollen die vielen kleinen Wunder der 
Natur uns Menschen zum Nachdenken 
bringen? 
Nur gemeinsam geht es: Im „BLÜH-
PAKT  BAYERN“ ruft das Bayerische 
Staatsministerium für Umweltschutz 
dazu auf, private, gewerbliche und 
öffentliche Flächen insektenfreundlich 
zu gestalten … und damit für den Erhalt 
der Schöpfung einzutreten.  
Text/Fotos:  
Dieter Seifert (Naturschutzbeauftragter)

Verhaltensregeln:Verhaltensregeln:Verhaltensregeln:Verhaltensregeln:    
 

Achten Sie als Verkehrsteilnehmer jetzt 
besonders auf Einsatzfahrzeuge mit 
Sondersignal! 
 
Achten Sie auf (ihre) Kinder damit diese 
nicht durch 
Unwissenheit falsch reagieren! 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bedeutung:Bedeutung:Bedeutung:Bedeutung:    
    
Signal dient zur AlarmierungSignal dient zur AlarmierungSignal dient zur AlarmierungSignal dient zur Alarmierung    
der Feuerwehrder Feuerwehrder Feuerwehrder Feuerwehr    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InformationenInformationenInformationenInformationen        zumzumzumzum    imimimim    
    BrandBrandBrandBrand----    undundundund    LandkreisLandkreisLandkreisLandkreis    
KatastrophenschutzKatastrophenschutzKatastrophenschutzKatastrophenschutz    AltöttingAltöttingAltöttingAltötting    

 

 

Feueralarm:Feueralarm:Feueralarm:Feueralarm:    
    
Dreimal einen in der HöheDreimal einen in der HöheDreimal einen in der HöheDreimal einen in der Höhe    
ggggleich bleleich bleleich bleleich bleibender Tonibender Tonibender Tonibender Ton    
(Dauerton) von je(Dauerton) von je(Dauerton) von je(Dauerton) von je    
12 Sekunden, mit je12 Sekunden, mit je12 Sekunden, mit je12 Sekunden, mit je    
12 Sekunden Pause12 Sekunden Pause12 Sekunden Pause12 Sekunden Pause    
zwischen  den Tönen.zwischen  den Tönen.zwischen  den Tönen.zwischen  den Tönen.    

 
     
12 12 12 12 
sec.sec.sec.sec.    

12121212    
sec.sec.sec.sec.    

12121212    
sec.sec.sec.sec.    

12121212    
sec.sec.sec.sec.    

12121212    
sec.sec.sec.sec.    

 

Radiogerät einschalten,Radiogerät einschalten,Radiogerät einschalten,Radiogerät einschalten,    aufaufaufauf    
Durchsagen achten!Durchsagen achten!Durchsagen achten!Durchsagen achten!    
    

AufAufAufAuf----    und abschwellender Tonund abschwellender Tonund abschwellender Tonund abschwellender Ton    
vvvvon einer Minute Daueron einer Minute Daueron einer Minute Daueron einer Minute Dauer    
(Heulton)!(Heulton)!(Heulton)!(Heulton)!    
 

 

1 M1 M1 M1 Minute inute inute inute     

BedeutungBedeutungBedeutungBedeutung::::    
    
Signal dient zur Aufforderung der Signal dient zur Aufforderung der Signal dient zur Aufforderung der Signal dient zur Aufforderung der 
BevölBevölBevölBevölkerung:kerung:kerung:kerung:    
,,Radiogerät einschalten,,,Radiogerät einschalten,,,Radiogerät einschalten,,,Radiogerät einschalten,    
aufaufaufauf    Durchsagen Durchsagen Durchsagen Durchsagen     achten!"achten!"achten!"achten!"    
(Hinweis: Zwischen Sirenensignal und 
Radiodurchsage können einige Minuten 
vergehen!) 

Sirenensignale im Landkreis AltöttingSirenensignale im Landkreis AltöttingSirenensignale im Landkreis AltöttingSirenensignale im Landkreis Altötting    
 
Der Landkreis Altötting kann die Bevölkerung mittels Sirenen flächendeckend warnen. Hierzu 
stehen dem Landkreis rd. 100 Sirenen zur Alarmierung der Feuerwehren als auch zur Warnung der 
Bevölkerung zur Verfügung. Die Auslösung erfolgt analog der Feuerwehralarmierung per 
Funksignal. Für den Bürger, wie für den aktiven Feuerwehrangehörigen sind nur zwei Signale zu 
unterscheiden: 

FeuerwehrFeuerwehrFeuerwehrFeuerwehr    

Verhaltensregeln:Verhaltensregeln:Verhaltensregeln:Verhaltensregeln:    
 

Schalten Sie lhr Rundfunkgerät ein 
und achten Sie auf Durchsagen! 
(Radio Bayern 3, od. Bayern 5 
aktuell, od. Antenne Bayern, 
od. Radio lnn-Salzach-Welle/ISW 
 
Helfen sie Kindern, älteren und 
behinderten Menschen. 
Informieren Sie ausländische 
Mitbürger! 
 
lnformieren Sie lhre Nachbarn und 
Straßenpassanten über die 
Durchsagen! 
 
Befolgen Sie die behördlichen 
Anweisungen! 
 
Telefonieren Sie nur im Notfall! 
Fassen Sie sich kurz! 
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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
Juli

05.07. Frauenbund Kreistanzen Pfarrhof 19.30 Uhr
07.07. AWO Tagesausflug
12.07. Bund der Senioren Treffen Sportheim 14.00 Uhr

16.07. Gemeinde Behindertenausflug Treffpunkt: Café 
Kronberger 9.00 Uhr

16.07. Gemeinde Dorffest Ortsmitte 15.00 Uhr

19.07. Frauenbund Magdalena-Feier mit Ehrung der 
Jubilarinnen Pfarrkirche/Pfarrhof 18.00 Uhr

29.07. VdK Sommerfest Betreutes Wohnen 16.30 Uhr
30.07. Feuerwehr Familienfest Feuerwehrhaus 17.00 Uhr

August
09.08. Bund der Senioren Treffen Gasthaus Radmüller 14.00 Uhr

09.-12.08. Arbeiterverein 4-Tagesfahrt nach Bad Dürkheim (Pfalz)

September
01.09. AWO Herbstfest Café Kronberger 14.00 Uhr

03.09. Club der treuen 
Männer Bus nach Karpfham

06.09. Bund der Senioren Ausflug

09.09. VdK
Jahreshauptversammlung mit 20-
jährigem Jubiläum Ortsverband 

Winhöring
Sportheim 14.30 Uhr

12.09. Bund der Senioren Terminabsprache Gasthaus Schatz 19.00 Uhr
16.09. Gemeinde Seniorennachmittag Zweifachhalle 14.00 Uhr
17.09. Feuerwehr Weinfest Zweifachhalle 19.00 Uhr

Die Termine werden auch auf der Homepage der Gemeinde www.winhoering.de veröffentlicht.

Winhöring blüht wieder...hier an der Burger Straße und am Bamberger Platz
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Werbeanzeige
1 Seite

210 x 297mm  
(zzgl. 3mm Beschnitt)

      

 
 

Öffnungszeiten Mühldorfer Freibad: 

Juni bis Anfang August  9.00 Uhr – 21.00 Uhr  
Ab Anfang August              9.00 Uhr – 20.00 Uhr 

Die Eintrittszeiten bei Schlechtwetter wurden von 9.00 -13 .00 Uhr und
17.00 Uhr bis Betriebsende verlängert.

 

 

Auch weiterhin finden unsere monatlichen kostenlosen Energieberatungen telefonisch  
in der Zeit von 15 bis 17 Uhr unter der Telefonhotline 08671-9287046 statt. 

 
Die unabhängige Beratung übernimmt die Energieagentur Chiemgau-Inn-Salzach.  

Die eingesetzten Berater sind bei der BAFA (Bundesanstalt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle) gelistet und garantieren neben der fachlichen Qualifikation  

auch die Unabhängigkeit und Neutralität. 
 

Nächste Termine: 27. Juni – 25. Juli – 29. August – 26. September 2022 
 

 




