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„Suicide Squad gegen Depressionen“ 
Biker zeigen ihre weiche Seite – Der gerade Weg bis ans Ziel

Catweazle alias Thommy Well – der Biker mit viel Mitgefühl für Menschen, die es schwer haben

Er schaut hin, nicht weg. Er bewer-
tet nicht und er verurteilt nicht. Er 
packt zu, mit viel Herz und noch 

mehr Verstand. Er hilft. Vier Sätze be-
schreiben den Biker Catweazle alias 
Thommy (Thomas) Well. Mit seinem 
langen Bart, der Kluft, den Tattoos, 
seinem Trike, entspricht der Neufahr-
ner dem oberflächlichen Klischeebild 
eines wilden Rockers oder gesellschaft-
lichen Grenzgängers. Dabei geht der 
Motorradliebhaber einem seriösen 
Beruf nach: „Ich bin Baulogistiker und 
betreue Großbaustellen, aber die Stra-

ße ist ein Teil meines Lebens“, sagt 
der 52-Jährige schlicht über seine Lei-
denschaft. Seine Weggefährten in der 
Szene kennen ihn unter seinem „Road 
Name“ Catweazle. Seit über 20 Jahren 
betätigen sie sich gemeinsam im sozia-
len Bereich, stehen jenen zur Seite, mit 
denen es das Leben nicht so gut meint, 
die sich aus eigener Kraft nicht helfen 
können: „Wir haben die Schnauze voll 
von unserer „Spaßgesellschaft“, in der 
so viele Menschen unter die Räder 
kommen. Gerade Kinder sind unsere 
Zukunft. Wir sind überzeugt, als Biker 

Sachen bewegen zu können“, be-
schreibt der passionierte Motorradfah-
rer die Motivation des Engagements.

Ein klarer Neubeginn
Deshalb schaffen die Motorradfreun-
de mit „Suicide Squad“ eine Plattform 
rund um die Thematik Depression und 
unterstützen den Verein Heimatstern 
für Menschen in Not, denn die Projek-
te haben Berührungspunkte. Direkt zu 
Beginn sucht das Team den Austausch 
mit erfahrenen Therapeuten, die über 
umfangreiches Wissen mit depressiven 

Menschen verfügen: „Sie fanden unse-
re Idee super, weil ihre Kapazitäten ans 
Limit kommen.“ Ganz bewusst wählen 
die Kumpel den drastischen Namen für 
die Facebook-Gruppe: „Wir wissen, 
„Suicide Squad“, also Selbstmordkom-
mando, klingt sehr aggressiv, aber es ist 
auf den Punkt gebracht“, erklärt Cat-
weazle und macht unmissverständlich 
klar: „Weichspülerei war noch nie mein 
Ding. Bei meinen Missbrauchskampag-
nen früher habe ich auch kein Blatt vor 
den Mund genommen, es gibt da ein-
fach nichts schönzureden.“ Früher, das 



bedeutet vor ein paar Jahren. Lange 
unterstützen die Fans heißer Maschi-
nen den europäischen Ableger der  
Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.), 
eine Gruppierung in den USA, die miss-
brauchten Kindern Kraft geben möch-
te, um angstfrei leben zu können. Doch 
irgendwann müssen die bajuwarischen 
Zweiradanhänger lernen, Grenzen 
zu ziehen, denn Hilfe können nur die 
leisten, die selbst psychisch stark sind: 
„Nach sechs Jahren mit schwerstmiss-
brauchten und traumatisierten Kids 
waren wir einfach fertig, das hat uns 
an unsere Grenzen gebracht“, erin-
nert sich Catweazle spürbar bewegt: 
„Wir mussten aus diesem Bereich raus. 
Aber einen Ehrencodex haben wir als 
B.A.C.A. gelernt und verinnerlicht: 
Nicht wegzuschauen, wenn Unrecht 
passiert, den Weg gerade zu gehen 

und vor allem bis zu Ende. Entweder 
man lebt es oder man lässt es.“ 

Niemand sucht sich Depressionen aus
Seine Truppe aus Betroffenen, Famili-
enangehörigen und Freunden lebt es. 
So bündeln die scheinbar harten Kerle 
ihre wiedererstarkten Kräfte unter „Sui-
cide Squad“ mit dem erklärten Ziel, den 
Blickwinkel auf depressive Menschen in 
der Öffentlichkeit zu ändern, Tipps im 
Umgang zu geben und Eltern, die oft 
ahnungslos sind, auf die Problematik 
aufmerksam zu machen: „Es kann je-
den treffen, von heute auf morgen. Es 
handelt sich hier nicht um Idioten, die 
keinen Bock haben oder den Allerwer-
testen nicht hochbekommen, sondern 
um Menschen, die einfach nicht kön-
nen. Was sollen sie erklären? Sie wissen 
nicht, warum es sie trifft.“ Catweazle 

weiß sehr genau, wovon er spricht, 
seine Tochter leidet jahrelang unter De-
pressionen: „Sie war Selbstmordkandi-
datin, wir sind einen harten Weg gegan-
gen, bis zum Ziel. Selbstmord ist keine 
Option. Wir versuchen, nicht anklagend 
zu sein, sondern abzuholen, egal, ob es 
der Depressive ist oder der Verwandte.“

Nach unten geht´s ganz schnell
Mit Sorge blickt Catweazle jetzt auf 
die Pandemie, die eine wachsende 
Rolle bei psychischen Erkrankungen 
spielt. Erste Stimmen befürchten für 
2022 nicht nur eine Verdoppelung der 
Obdachlosen, sondern deutlich dar-
über hinaus: „Nicht nur, weil sie kein 
Geld mehr haben, sondern, weil sie aus 
dem System fallen.“ Es gehe um Men-
schen, die in den eigenen vier Wänden 
verwahrlosen, das Leben nicht mehr 

hinbekommen und aufhören, Miete zu 
bezahlen. „Depression geht oft mit Ob-
dachlosigkeit einher und Corona ist ein 
Problemverstärker. Der Absturz geht so 
schnell, deshalb unterstützen wir den 
Verein Heimatstern.“ Das Spektrum 
der Bedürftigen sei riesig, schildert Cat-
weazle eindringlich die Not: „Das erlebt 
man an einem Ausgabetag und vielen 
sieht man es gar nicht an. Wir waren 
gerade in einer Obdachlosenunterkunft 
bei einer Frau mit ihrem 11-jährigen 
Kind. Ich dachte, dass das nicht sein 
kann, da es in einem geschützten Raum 
sein müsste“, zeigt sich der Biker be-
troffen und wütend zugleich. „Die Hei-
me sind echt würdelos, mit Zimmern, da 
stehen ein Bett und ein Kühlschrank. Es 
gibt nur Gemeinschaftsduschen. Frauen 
und Kinder können nicht duschen, ohne 
dass ihnen jemand zuschaut.“

Die einfachen Dinge zählen
Rund 50 bis 100 Betroffe schauen beim 
Heimatstern regelmäßig vorbei. Wegen 
der bestehenden Corona-Vorschriften 
können sie momentan von einer war-
men Mahlzeit nur träumen. Daher ver-
sucht das Squad-Team seit Wochen, 
Sach- und Geldspenden aufzutreiben. 
Auf der Facebookseite schlüsselt Cat-
weazle alle Aktionen auf: „Wir freuen 
uns über haltbare Lebensmittel wie 
Eintöpfe, Ravioli und dergleichen aus 
Dosen“, erklärt er. „Genauso Fisch-
konserven, Schokolade und Müslirie-
gel als Energiespender. Hygieneartikel 
und feuchtes Klopapier, falls sie keinen 
Zugang zu Wasser haben und Betaisa-
dona – das raue Leben auf der Straße 
fordert seinen Tribut, viele haben un-
versorgte Wunden.“ Auch Thermos-
kannen, Besteck, Frischhalteboxen, 
Hundedecken oder Ein-Mann-Zelte 
sind dringend benötigte Dinge. Im 
Moment überlegt der Unermüdliche, 
wie er „Knuddelrucksäcke“ im Dreier-
Set finanzieren kann: „Die kosten rund 
30 Euro. Da passen alle persönliche 
Habseligkeiten rein.“ Auch für Tabak 
oder zwischendurch ein Radler sorgt 
Catweazle aus eigener Tasche: „Lei-
der möchten uns manche Menschen, 
die Geld spenden, Vorgaben machen. 
Aber wer bin ich, dass ich jemanden 
vorscheiben kann, ob er rauchen oder 
trinken darf?“ Bekleidung, Unterwä-
sche und Winterschuhe, wie insgesamt 
alles andere, nimmt Catweazle nur in 
einwandfreien Zustand ab, betont der 
„Charity-Man“: „Es geht um Würde 
und Respekt. Diese Menschen müssen 
nicht das tragen oder essen, was ande-
re in den Müll schmeißen.“  

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

https://www.facebook.com/ 
Suicidesquadgegendepression. 
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Bedingungen.

Privatkundenangebot, gültig für nicht bereits zugelassene Neufahrzeuge bis zum 30.04.2021. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Nur bei 
teilnehmenden Jeep

®
 Partnern. Beispielfoto zeigt Fahrzeug der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeugs sind nicht 

Bestandteil des Angebots.

Jeep
®
 ist eine eingetragene Marke der FCA US LLC.

EINE WERBUNG DER FCA GERMANY AG

¹  Unverbindliches Finanzierungsbeispiel für Privatkunden der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn, für den Jeep® Renegade MY21 Longitude 1.0l T-GDI 88 kW (120 PS) 4x2 
MT6 Benzin: UPE des Herstellers i. H. v. 21.850,– € abzgl. Jeep®- und Händlerbonus i. H. v. 3.496,– €, zzgl. Überführungskosten, eff ektiver Jahreszins 0 %, Sollzinssatz gebunden, p. a. 0 %, Netto-
darlehensbetrag 18.354,– €, Gesamtbetrag 18.354,– €, 1. Rate 214,61 €, 34 Folgeraten à mtl. 219,– €, Anzahlung 0,– €, Schlussrate 10.693,39 €. Der ausgewiesene Jeep®- und Händlerbonus enthält 
einen Nachlass in Höhe des Mehrwertsteueranteils, der im jeweiligen Bruttokaufpreis enthalten ist. Dieser Nachlass entspricht einer Minderung von 15,966 % des jeweiligen Bruttokaufpreises. 
Keine Barauszahlung möglich. Die Kalkulation stellt zugleich ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a PAngV dar. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB zu. Für weitere 
Informationen und ein konkretes Finanzierungsangebot wenden Sie sich bitte an einen Händler Ihrer Wahl. 

2

2  NEUFAHRNER ECHO | 3. Ausgabe | 30. März 2021



Öffnungszeiten: Mo. - Fr.:  9:00 - 18:30 | Sa.:  9:00 - 13:00

Verstärkung im Team  
der Auferstehungskirche 
Charlotte Merget-Fell, neue Vikarin in der 
evang. Gemeinde Neufahrn/Hallbergmoos

Seit dem 1. März gibt es im Team 
der evangelischen Pfarrgemein-
de Neufahrn/Hallbergmoos ein 

neues Gesicht: Charlotte Merget-Fell 
wird die zweieinhalb Jahre ihres Vika-
riats in Neufahrn verbringen.

Dass sie Theologie studierte, hatte 
anfänglich nicht zum Ziel, Pfarrerin 
zu werden. Es war das Interesse am 
Studium und dessen Inhalten, auch 
die Auseinandersetzung mit alten 
Sprachen. „Ich bin Latein-Fan“, sagt 
sie von sich selbst. Die Erkenntnis, 
dass sie lieber mit Menschen zu tun 
hat, als am Schreibtisch zu sitzen, 
war einer der Gründe, dass sie im 
Laufe des Studiums ihre Meinung 
änderte und sich dazu entschied, 
später als Pfarrerin in einer Gemein-
de zu arbeiten. 

Ihre Schwerpunkte als Vikarin sieht 
sie in der Arbeit mit Familien, in 
Kindergottesdiensten, aber auch 
bei den Senioren. Die Ökumene ist 
ein Bereich, der ihr ebenfalls sehr 
am Herzen liegt. 
Am 14. März war der offizielle Auf-
takt ihrer Tätigkeit hier in Neufahrn 
und sie freut sich, dass sie von der 
Gemeinde so herzlich aufgenom-
men wurde. Ihre Betreuerin im 
Vikariat ist Pfarrerin Karin Jordak. 
Und da Charlotte Merget-Fell die 
einzige Vikarin in der Kirchenge-
meinde ist, kann sie den Vorteil ei-
ner „1:1-Betreuung“ genießen, wie 
sie mit einem Schmunzeln feststellt. 
Derzeit besteht ihre Tätigkeit zwar 

noch hauptsächlich darin, Pfarrerin 
Jordak zu begleiten, aber bereits 
am 18. April wird sie ihren ersten 
Gottesdienst alleine halten. Auf die 
Frage, ob sie aufgeregt sei, lacht 
sie: „Ich freue mich darauf!“ Einmal 
im Monat wird sie selbst einen Got-
tesdienst abhalten bzw. Teile eines 
Gottesdienstes gestalten. Ab Mai 
werden dann nach und nach auch 
die Kasualien (Beerdigung, Taufe, 
Trauung) zu ihren Aufgaben dazu-
kommen. Zur Ausbildung gehört 
auch ein Predigerseminar, zu dem 
sie regelmäßig nach Nürnberg fährt.
Auch der Religionsunterricht in der 
Schule gehört zu den Verpflichtun-
gen einer zukünftigen Pfarrerin. 
Derzeit hospitiert Charlotte Merget-
Fell an der Grundschule in Hallberg-
moos, ab September 2021 wird sie 
dort dann selbständig unterrichten.

Viel Zeit für Hobbys bleibt der sym-
pathischen 30-Jährigen dabei nicht. 
Sie liest gerne Krimis, „wenn ich mal 
Zeit habe“, und sie findet es schön, 
in andere Städte zu reisen. Mittel-
punkt in ihrem Leben ist jedoch vor 
allem ihre Familie. Mit Ehemann 
und zweijähriger Tochter ist sie vor 
kurzem nach Neufahrn gezogen. 
Nachdem sie lange in der Groß-
stadt München gelebt hat, freut sie 
sich, jetzt in einem kleineren Ort 
zu wohnen und stellt voller Über-
zeugung fest: „Ich habe mich hier 
gleich am ‚richtigen Ort‘ gefühlt.“

Für Sie berichtete Maria Schultz. 

Am „richtigen Ort“ fühlt sich Vikarin Charlotte Merget-Fell in Neufahrn

Marktplatz 4a
85375 Neufahrn bei Freising

Montag - Freitag von 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

KOSTENLOSER Hörtest

KOSTENLOSE Ausprobe moderner 
Hörgeräte mit neuester Technologie

GUTSCHEIN Jetzt Termin sichernTel.: 08165 | 8093273E-Mail: neufahrn@auric-hoercenter.de

Phonak 
Hörgeräte

Unsere Studios finden Sie in Neufahrn bei Freising, Landshut-Nord, Ingolstadt-
Süd, München-Freiham, Unterhaching und Raubling-Pfraundorf bei Rosenheim 

Aktuelle Infos, Aktionen und Terminvereinbarung auf www.asmo.de 

Jetzt Beratungstermin auf asmo.de sichern!

Seit 1974 Ihr Spezialist für Einbauküchen in Bayern
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Ein einladend gedeckter Tisch 
im sonnigen Biergarten, eine 
lange Tafel bayrisch gedeckt 

mit frischen Brezen, einer Weiß-
wurstterrine und Bierkrügen, weiße 
Stoffservietten und leere Weinglä-
ser – und kein Gast setzt sich hin, 
um gemütlich Brotzeit zu machen. 
In der deutschlandweiten Aktion 
„Der Gedeckte Tisch“ machten 
Hoteliers und Gastronomen am 1. 
März auf die derzeitige Situation 
des Hotel- und Gaststättengewer-
bes aufmerksam und stellten nicht 
nur gedeckte Tische, sondern auch 
und frisch gemachte Betten in Bier-
gärten oder vor Eingangstüren 
auf. Die Aktion „Gedeckter Tisch“ 
sollte vor allem auch im Vorfeld 
der Bund-Länder-Gespräche am 3. 
März auf die verzweifelte Situation 
der Betriebe und die momentane 
Perspektivlosigkeit hinweisen. „Die 
Maßstäbe und Inzidenzwerte, die 
für Öffnungen in anderen Bran-
chen, wie z.B. Einzelhandel oder 

Baumärkte, gelten, müssen auch 
für das Gastgewerbe Geltung ha-
ben“, sagt Angela Inselkammer, 
Präsidentin des Bayerischen Hotel 
und Gaststättenverbandes DEHO-
GA Bayern, „einen fortgesetzten 
Teil-Lockdown, also weitgehende 
Schließungen als ‚Dauerzustand‘, 
während andere öffnen dürfen, ak-
zeptieren wir nicht.“

Dieser Meinung schließt sich auch 
Claudia Maisberger vom Hotel-
Gasthof Maisberger in Neufahrn an. 
Keine Termine für Familien- oder 
sonstige Feiern können reserviert 
werden, „es wird nur kurzfristig ge-
bucht,“ berichtet sie, „weil niemand 
weiß, wie’s weitergeht.“ Die Mög-
lichkeit für to-go-Essen wird zwar 
am Wochenende genützt, während 
der Woche kaum, aber „das ist nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein,“ 
und der Hotelbetrieb verzeichnet 
nur Übernachtungen von Arbeitern 
und Geschäftsreisenden. Sie for-

dert: „Es muss wieder Normalität 
einkehren.“ Dass für eine gewisse 
Zeit das umfangreiche Hygieneko-
nzept auch weiterhin maßgeblich 
sein sollte, kann sie akzeptieren, 
aber „es geht nicht, immer wieder 
nur mal auf und mal zu!“. Ihre For-
derung an die Politiker ist, dass die-
se mutiger sein müssten. 

Im Gasthof Hepting in Massenhau-
sen steht ebenfalls ein einladend ge-
deckter Tisch in der Sonne. „Unser 
Hygienekonzept für innen und außen 
steht seit langem“, sagt Chefin Maria 
Hepting. Gasthof und Metzgerei sind 
ein Mischbetrieb, was zur Folge hat, 
„dass wir bis jetzt noch keinen Cent 
bekommen haben“. Sie würde sich 
zumindest die Öffnung im Außenbe-
reich wünschen.
Mit einem weiß gedeckten Tisch, 
mit Weingläsern und einer Tul-
pe beteiligt sich auch das Hotel 
Gumberger in Neufahrn an der 
Aktion. Inhaberin Brigitte Gum-

berger ist ebenfalls der Überzeu-
gung, dass das, was für Baumärk-
te und Blumenläden erlaubt ist, 
auch für die Gastronomie möglich 
sein müsste. Ihr Restaurant ist 
zwar geschlossen, „aber wir ma-
chen aus Solidarität bei der Pro-
testaktion mit“, sagt sie. Betrof-
fen vom Lockdown ist allerdings 
ihr Hotel, denn dort übernachten 
derzeit nur Arbeiter und wenige 
Geschäftsreisende. 
„Die Sicherheit von Mitarbeitern 
und Gästen steht für uns immer an 
oberster Stelle“, betont DEHOGA-
Präsidentin Inselkammer, „der Vor-
teil in diesem Jahr liegt darin, dass 
wir auf erwiesenermaßen erfolgrei-
che Schutzkonzepte für das Gast-
gewerbe zurückgreifen können.“ 
Und sie fordert: „Das Gastgewerbe 
darf bei der Entwicklung von Öff-
nungsperspektiven nicht nachran-
gig behandelt werden!“

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Gedeckter Tisch als stummer Protest 
Auch drei Neufahrner Gaststätten beteiligten sich an bundesweiter Protestaktion

Stummer Protest mit 
Brezen, Weißwurst und 
Bier – aber ohne Gäste. 
„Das muss bald wieder 
anders werden“, fordert 
Claudia Maisberger, 
Hotel-Gasthof 
Maisberger in Neufahrn. 
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Links: Solidarität mit den 
betroffenen Betrieben beim 
Hotel-Gasthof Gumberger. 

Im Bild: Manuela Schwentner, 
Mitarbeiterin an der Rezeption. 

Rechts: Chefin Brigitte Hepting 
würde gerne wenigstens den 

Außenbereich vom Gasthof 
Hepting wieder für Gäste öffnen



Die Neufahrner Leseratten dür-
fen sich freuen: Seit dem 15. 
März ist die Bücherei zu den 

gewohnten Zeiten geöffnet. Dass 
man endlich in den Regalen wieder 
nach passender Lektüre Ausschau hal-
ten kann, das haben begeisterte Le-
serinnen und Leser inzwischen bereits 
weidlich genützt. „Gleich zu Beginn 
ging es ungewohnt turbulent zu“, er-
zählt Leiterin Michaela Reidel, „an den 
ersten beiden Tagen hatten wir über 
1.000 Ausleihen.“ Dass endlich wie-
der Leben in der Bücherei herrscht, 
das freut natürlich auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, denn auch 
denen war es in der letzten Zeit dort 
viel zu still.
Doch trotz Lockdown war das Team 
ausreichend beschäftigt. Das Ange-
bot für Click & Collect wurde sehr gut 
angenommen und wird vorerst auch 
weiter bestehen bleiben. Wie gut 
das Bilderbuchkino über Zoom ange-
kommen ist, war selbst für Michaela 
Reidel eine Überraschung, bis zu 30 
Zuschauer nahmen an den Lesungen 
teil. Vor dem „Sendetermin“ wurden 
kleine Basteltaschen verteilt und da-
nach kamen viele Fotos von den Bas-
telarbeiten, zu denen das Buchkino 
Kinder und Eltern angeregt hatte.
Auch bei den Medien hat sich eini-
ges getan: Überholtes wurde ent-
sorgt und Neues angeschafft, da-
runter viele Tonies für die Kleinen, 
DVDs, aktuelle Fachbücher und jede 
Menge Bestseller. Der Jugendbe-
reich im Untergeschoss wurde neu 
gestaltet, mit Manga-Motiven an 
den Wänden und vielen neuen Man-
ga-Büchern in den Regalen.  
Leider mussten in den vergangenen 

Monaten fast alle Veranstaltungen 
abgesagt werden, doch die Planung 
für 2021 steht und damit verbunden 
ist die Hoffnung, dass in diesem Jahr 
wieder Live-Veranstaltungen stattfin-
den können. 
Zumindest für die allernächste Zu-
kunft gibt es eine Überraschung 
für Kinder ab fünf Jahren, denn ab 
Montag, 29. März geht es auf Os-
tereiersuche. Der Osterhase hat 60 
Ostereier in der Bücherei versteckt. 
Wer eines findet, darf sich ein kleines 
„Lesenest“ abholen und sich über 
ein interessantes Büchlein und einen 
kreativen Basteltipp freuen (solange 
der Vorrat reicht).
Für Schülerinnen und Schüler bietet 
die Bibliothek derzeit einen beson-
deren Service, der mittlerweile gern 
genützt wird: Unterlagen für Home-
schooling (bis zu 20 Blättern) können 
kostenlos ausgedruckt werden. 
In normalen Zeiten ist die Bibliothek 
ein beliebter Begegnungsort für Bür-
gerinnen und Bürger jeden Alters. 
Dies ist allerdings jetzt nicht möglich. 
Abstands- und Hygieneregeln müs-
sen eingehalten werden und selbst-
verständlich gilt die Maskenpflicht. 
Die Aufenthaltsdauer ist auf Ausleihe 
und Rückgabe beschränkt. Sogar zu-
rückgegebene Bücher kommen kurz 
in Quarantäne, ehe sie gereinigt und 
wieder eingeräumt werden. Das alles 
sollte jedoch niemand von einem Be-
such in der Gemeindebücherei ab-
halten, denn, wie Leiterin Michaela 
Reidel versichert: „Unser Bestand ist 
sehr aktuell. Reinschauen lohnt sich 
auf jeden Fall!“

Für Sie berichtete Maria Schultz.

Leiterin Michaela Reidel stellt den neu gestalteten Jugendbereich vor: Jede Menge 
Mangas – an den Wänden und in den Bücherregalen. 

Endlich wieder schmökern… 
Die Neufahrner Gemeinde-
bücherei ist wieder geöffnet

W.B.C. Dienstleistung GmbH

Erching 10 · 85399 Hallbergmoos

Tel.: 0
811-999 799 77

info@wbc-dienstleistung.de

www.wbc-dienstleistung.de

Messi-Müll-Problemwohnungen

Wohnungsauflösung

Containerdienst

Entsorgungen
Gewerbe & Privat

Wir schützen uns und unsere Kunden, denn Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Wir sind weiterhin gerne für Sie da!
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TERMINE | KIRCHEN

TSV Neufahrn / Online Kurse

Yoga - dienstags 9:45 - 10:45 Uhr online über www.tsv-neufahrn.de/live 
Der wöchentliche Yoga Kurs hat mit der Schließung der TSV Halle im Novem-
ber auch ausgesetzt. Jetzt geht es wieder los - online und mit einer neuen 
Yogatrainerin. Tanja Schöffmann hat ihre Ausbildung zur Yogalehrerin an der 
Vision Yoga Mandiram in München absolviert und nimmt regelmäßig an wei-
terbildenden Workshops teil. Mit Laptop, Tablet oder Smartphone und einer 
stabilen Internetverbindung dabei sein: zusammen online üben ist ein erster 
Schritt in die Normalität. Sobald es die Situation zuläßt, wird im Spiegelsaal 
des TSV Halle trainiert. Durch einfache, regelmäßige Übungen erreichen wir 
mehr Beweglichkeit, stärken die Muskulatur und verbessern somit die Kör-
perhaltung. Vertiefende Atemtechniken und Atemführung unterstützen die 
unterschiedlichen Entspannungstechniken zuhause. Weitere Infos, das ganze 
Online-Sportangebot mit dem aktuellem Zeitplan und Links zu den Trai-
nings, die Vereinszeitungen u.v.m. unter: www.tsv-neufahrn.de.

„Bürger Energie Genossenschaft Freising:  
Der Weg zur lokalen Energiewende“ 

Do., 29.4. | 20 Uhr | Veranstalter: Bündnis 90 / Die Grünen
Referenten: Andreas Henze, Vorstand der Bürger Energie Genossenschaft 
Freising, Frank Bandle, Gemeinderat Neufahrn, Umwelt- und Energiereferent 
Die Vision der Bürger Energie Genossenschaft Freising ist die dezentrale 
Energiewende des Freisinger Landes und der Region München. Andreas 
Henze wird unter anderem folgende Fragen klären:
-  Wie kann das Ziel einer Vollversorgung mit Erneuerbarer Energie (EE) im 

Freisinger Land mit Strom, Wärme & Mobilität erreicht werden?
-  Wie können sich Bürger*innen daran beteiligen?
-  Was ist bisher erreicht worden?
Angesichts der Corona-Lage findet die Veranstaltung als Online-Meeting 
statt. Den Link zur Einwahl findet man unter www.gruene-neufahrn.de

Informationsvortrag über Hilfe und Heilung auf geistigem Weg 

Mit einer Einführung in die Lehre Bruno Grönings immer donnerstags über 
WhatsApp. Anmeldung unter: 08122 15126 oder www.bruno-groening.org

Bibliothek

Marktplatz 21 | Neufahrn | Tel. 08165 9751-600 | bib.neufahrn@mnet – online.de 
www.bib.neufahrn.de | www.facebook.com/gemeindebibliothekneufahrn
Mo 14.00 – 19.00 | Di geschlossen | Mi 10.00 – 12.30 |15.00 – 20.00  
Do 10.00 – 12.30 u. 14.00 – 19.00 | Fr 14.00 – 19.00

Die Gemeindebibliothek ist geöffnet!
Nach langer Schließzeit sind die Pforten der Gemeindebibliothek für den 
Ausleihbetrieb wieder geöffnet. Dabei sind die üblichen Hygiene- und Ab-
standsregelungen einzuhalten und eine FFP2-Maske zu tragen.

Zusätzlich gibt es weiterhin einen kontaktlosen Abholservice. Bitte teilen 
Sie uns dazu Ihre Medienwünsche per Telefon, 08165-97516000 oder E-Mail, 
bibliothek@neufahrn.de, mit. 

Homeschooling… und kein Drucker
Falls für die vielen Homeschooling-Aufträge kein Drucker zur Verfügung 
steht, können gerne Aufgaben und Unterlagen an bibliothek@neufahrn.de 
geschickt werden. Das Bibliotheksteam kopiert die Arbeitsblätter oder druckt 
die Materialien aus und können von Mo.-Fr. von 10-17 Uhr abgeholt werden.

Osterüberraschung aus der Bibliothek
Solange der Vorrat reicht, können Kinder ab 5 J. vom 29.3. - 1.4. ein kleines 
„Lesenest“ in der Bibliothek abholen. Mit einem Büchlein und einem kreati-
ven Basteltipp gefüllt, sorgt der Osterhase für Abwechslung in der Osterzeit.

Bilderbuchkino online: „Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der 
seine Schnuffeldecke nicht hergeben wollte“
Am Mittwoch, 7.4. können Kinder und Eltern um 16 Uhr die Geschichte vom 
kleinen Siebenschläfer in Form eines kleinen Erzähltheaters (Kamishibai) von 
zu Hause aus erleben. Die Geschichte wird live über die App „ZOOM“ vor-
gelesen. Die Teilnehmer sehen dabei die Bilder aus dem Buch auf ihrem Bild-
schirm und können gleichzeitig zuhören. Für die Teilnahme ist eine vorherige 
Anmeldung telefonisch unter 08165 9751600 (Mo. - Fr. 10 – 17 Uhr) oder 
per E-Mail an bibliothek@neufahrn.de erforderlich. Spätestens einen Tag vor 
der Veranstaltung wird per E-Mail der ZOOM Link zugeschickt. Für alle, die 
gerne im Anschluss an die Geschichte basteln möchten, steht eine kostenlose 
Basteltasche in der Bibliothek zu Abholung bereit.

Sprechzeiten:
Mo, Di, Do:  9-12 Uhr
und 16-19 Uhr
Mi, Fr, Sa  9-12 Uhr

Freisinger Str. 43 · 85399 Hallbergmoos
Tel. 0811/9987050 · Fax 0811/9987051
Im Notfall: Mobil 0160/90227862
www.tierarztpraxis-kuester.de

Liebe Patientenbesitzer, wir sind Ostersamstag 
von 9 – 12 Uhr für Sie in der Praxis erreichbar.
Wir wünschen Ihnen und den vierbeinigen 
Familienmitgliedern ein frohes Osterfest!

Abfluss-Service

0 81 65/59 71

Rohr-, Kanal, Dachrinnenreinigung
Hebeanlagenreinigung
TV-Kanal-Untersuchung
Wurzelentfernung
Tag + Nacht

•
•
•
•
•

Familienbetrieb
seit 1988!

Wir sind

24h
für Sie

persönlich
da!da!
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Freiwilliges Soziales Jahr im Sport (FSJ) –  
TSV Neufahrn bietet zwei Stellen für 2021/22 an

Seit mehreren Jahren ist der TSV Neufahrn Einsatzort für ein Freiwilliges So-
ziales Jahr im Sport (FSJ im Sport). Ab sofort werden zwei neue  FSJ´ler für 
die Saison 2021/22 gesucht, das Bewerbungsportal des BSJ ist ab dem 1. 
Februar geöffnet und du kannst dich direkt dort für eine Tätigkeit beim TSV 
Neufahrn bewerben unter bsj.org.
Das FSJ-Jahr ist für Jugendliche gedacht, die nach ihrem Schulabschluss im 
Sommer ein Orientierungs- und Bildungsjahr mit aktiver Sportpraxis beginnen 
wollen. Ihr seid sportlich aktiv - als Übungsleiter oder Mannschaftssportler, 
habt Euch überlegt, ob eine Ausbildung in Sachen Sport etwas für euch ist?
In dem FSJ-Jahr lernt ihr verschiedene Sportarten kennen, sammelt Erfahrung 
im Organisationsbereich, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbän-
den und Ihr seid aktiv im Jugendsportbereich des TSV Neufahrn, den beiden 
Grundschulen oder einem Kindergarten.
Im Laufe dieses Jahres könnt ihr herausfinden, ob ihr studieren möchtet oder 
euch eine Ausbildung eher liegt. Interessenten können sich jederzeit telefo-
nisch in der Geschäftsstelle des TSV Neufahrn informieren, unter 08165 3610 
zu den normalen Öffnungszeiten.

vhs Neufahrn-Hallbergmoos  

Bahnhofstr. 32 | 85375 Neufahrn | Tel.: 08165 9751260 | office@vhs-neufahrn.de

Di.,  6.4.  Gemeinsam Singen – Live Online-Kurs in Chanten | 19-20.30 Uhr
Do.,  8.4. Comic Memories. Der Holocaust und das KZ Dachau in Graphic 

Novels. Für Jugendliche | 11-16 Uhr, KZ Gedenkstätte Dachau
So., 11.4. VitalWalk – Bewusstes Gehen im Freien | 9-10.15 Uhr, 
  Treffpunkt Kiosk an den Mühlseen
Mi., 14.4. Ungarisch von Anfang an | 18-19.30 Uhr, Mittelschule, Haupteing
Mi., 21.4. Vegan to Go – Vegane Gerichte zum Mitnehmen
  17.30-20.30 Uhr, Schulküche, Mittelschule
Fr., 23.4. Figürliches Gestalten mit Pappmaché | 18.30-21 Uhr, 
  Mittelschule, vhs-Eingang
Sa., 24.4.  Einstieg in die Fotografie mit der Spiegelreflexkamera 
  10-15 Uhr, Mittelschule, vhs-Eingang
So., 25.4. Stätte der Ewigkeit: Der Neue Israelitische Friedhof
  11-12.30 Uhr, Eingang Garchinger Str. 37, München
Mi., 28.4. Näh-Workshop: Freche Boxershorts | 9.30-12.30, Mittelschule 
Do.,  29.4. Online-Vorlesung: Die Klima- und Umweltherausforderung
  19-21 Uhr, online
Bitte beachten: Aufgrund der Corona-Situation kann es zu Programmän-
derungen kommen. Aktuelle Informationen unter www.vhs-neufahrn.de. 
Für alle Kurse bitte anmelden unter www.vhs-neufahrn.de, office@vhs-
neufahrn.de oder Tel. 08165 7361. 

Bahnhofstraße 8
85375 Neufahrn
Tel. 08165 / 65 40 5

www.optikfeierfeil.de

Wir kümmern uns um
   Ihre Augen!

Und Ihre Augen dürfen sich an den Bildern in
unserem Schaufenster von Maria Huber erfreuen.

Der Frühling der Marina H. 

Schwungvolle Pinselstriche und 
kräftige Farbakzente machen 
den charakteristischen Stil der 

Gemälde von Marina Huber aus. 
Noch bis ca. 18.04.2021 sind nun ein 
Teil ihrer Werke bei Optik Feierfeil 
in der Neufahrner Bahnhofstraße zu 
sehen. 
Es sind Blumen, Bäume und Land-
schaften, die die gebürtige Erdin-
gerin zum Pinsel greifen lassen 
– bevorzugt zum breiten Heizungs-
pinsel, manchmal zur Spachtel. Dabei 
kommt es ihr nicht auf detailgetreue 
Wiedergabe ihrer Motive an. Es sind 

die vibrierenden Farben und kühnen 
Spritzer, die ihren Bildern eine kraft-
volle Lebendigkeit verleihen. 
Marina Hubers Werke sind regelmä-
ßig in Neufahrn bei Freising zu sehen, 
überwiegend bei Ausstellungen der 
Neufahrner „Freitagsmaler“.
Ehrenamtlich engagiert sie sich seit 
Jahren für die „Peter Maffay Stif-
tung“, für die sie mit ihren Gemäl-
den beliebte Glückwunschkarten 
gestaltet. 
Ein Teil der verkauften Bilder spen-
det sie ebenso an die „Peter Maffay 
Stiftung“!

Sie finden uns auch auf facebook!

www.neufahrner-echo.de

– PR-Bericht –
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AUS DEM RATHAUS
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

seit mehr als zehn Jahren gibt es in Neufahrn keine augenärztliche Versorgung mehr. Ich 
freue mich daher sehr, dass uns die Neuansiedlung einer augenärztlichen Praxis gelungen 
ist. Ab Mitte August wird die Gruppe REALEYES im Ärztehaus in der Bahnhofstrasse 18 in 
Neufahrn eine Niederlassung eröffnen. REALEYES ist in München und Umgebung eines 
der größten Augenzentren und bietet höchsten Standard im Bereich der konservativen 
und operativen Augenheilkunde. Schon ab Mai wird es möglich sein, Termine zu verein-
baren. Da es im Bereich der ärztlichen Versorgung keine freie Niederlassungsmöglichkeit 
gibt, bedurfte es vielfacher Bemühungen und Gespräche, um diese Lösung zu erreichen. 
Ich bedanke mich bei allen Mitbeteiligten.

Auch auf einem anderen fachärztlichen Feld gibt es eine erfreuliche Nachricht. Vielen Neufahrner Bürgern und Bür-
gerinnen ist Dr. Thomas Langner ein Begriff, der seit 1989 als HNO-Arzt bei uns tätig war. Nach 32 Jahren übergibt 
Dr. Langner nun zum 01.04.21 seine Praxis. Mit Dr. Ulrich Straßen folgt ihm ein hochqualifizierter Arzt nach, der 
bisher als Oberarzt in der HNO-Klinik rechts der Isar der TU München tätig gewesen ist. Er hat sich dazu innerhalb 
einer Gemeinschaftspraxis mit dem Freisinger HNO-Facharzt Dr. Meier-Lenschow zusammengeschlossen und wird 
ab 01.04.21 im ersten Obergeschoss des Sparkassengebäudes an der Bahnhofstrasse 48 in Neufahrn tätig sein.

Die Neuansiedlung der augenärztlichen Praxis und die gelungene Übergabe der HNO-Praxis bilden zwei wichtige 
Bausteine für die ärztliche Versorgung in unserer Gemeinde. Ich bin zuversichtlich, dass angesichts des großen 
Einzugsbereichs im Süden unseres Landkreises beiden Arztpraxen ein erfolgreicher Start gelingen wird und sich 
beide schnell etablieren können. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Franz Heilmeier, 1. Bürgermeister

Kein Neufahrner Volksfest im April

Gemeinde behält die Option einer Verschiebung auf den Herbst im Auge

Das für 14.-18.04.2021 geplante Volksfest in Neufahrn muss auch 2021, wie schon im Vorjahr, coronabedingt ab-
gesagt werden.
Bürgermeister Franz Heilmeier und Festwirt Andreas Widmann sind sich einig, dass nach dem gegenwärtigen 
Stand des Infektionsgeschehens an eine Ausrichtung des Neufahrner Volksfestes im April nicht zu denken ist. 
Gleichzeitig hält man sich zum jetzigen Zeitpunkt die Option einer möglichen Verschiebung auf einen Termin im 
Herbst offen. Hierzu werden Gemeinde und Festwirt die Entwicklungen der nächsten Monate abwarten. Sollte sich 
verlässlich abzeichnen, dass ein Volksfest im Herbst möglich ist, wird man dies in einem gemeinsamen Gespräch zu 
gegebenem Zeitpunkt thematisieren. Genauere Aussagen zu einem potentiellen Herbsttermin sind aufgrund der 
Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie derzeit nicht möglich.

Pläne für ein ‚Familienzentrum Neufahrn‘ - Hilfe für Kinder und Eltern aus einer Hand 
in Kooperation von Gemeinde Neufahrn und Lebenshilfe Freising e.V.

Pläne, das in die Jahre gekommene Gebäude des beliebten Integrativen Kindergartens 
‚Zauberwald‘ an der Dietersheimer Straße durch einen Neubau zu ersetzen, gab es in 
Neufahrn schon seit einiger Zeit. Jetzt wird es konkret: In Kooperation von Gemeinde 
Neufahrn und der Lebenshilfe Freising e.V., dem langjährigen Träger des Kindergartens, 
ist im Neufahrner Norden die Errichtung des ‚Familienzentrums Neufahrn‘ geplant, wel-
ches auch dem ‚Zauberwald‘ ein modernes, bedarfsgerechtes Zuhause bieten wird.
Im neu geplanten ‚Familienzentrum Neufahrn‘ können Familien dann alles unter einem 
Dach finden – Integrative Kita, Frühförderstelle und Krippe. Man setzt hier bewusst auf 

kurze Wege und Synergieeffekte durch die räumliche Nähe von Kinderbetreuungs- und Fördereinrichtung. Erklärte 
Zielsetzung der Lebenshilfe Freising e.V. ist es, in einer am Bedarf orientierten Einrichtung umfassende Bildungs- 
und Erziehungsangebote zur Förderung und Unterstützung von Kindern mit und ohne Behinderung sowie der 
Familien bereitzustellen.
Neben dem dreigruppigen Bestandskindergarten ‚Zauberwald‘ sollen im Familienzentrum Neufahrn konkret eine 
heilpädagogische Gruppe, eine weitere Kita-Gruppe, sowie eine Interdisziplinäre Frühförderstelle mit Therapieange-
bot Platz finden. Derzeit ist die Frühförderung noch in einem separaten Gebäude am Grünlandweg untergebracht.
Die Lebenshilfe Freising e.V. ist Träger von acht Integrativen Kindertageseinrichtungen im Landkreis.
Unter anderem betreibt sie seit acht Jahren das ‚Familienzentrum im Steinpark‘ in Freising und bringt hiermit 
wertvolle Expertise ein, was die konzeptionelle Umsetzung und den zukünftigen Betrieb des Familienzentrums 
Neufahrn betrifft.
In der Gemeinde Neufahrn gibt es derzeit insgesamt zwölf Betreuungseinrichtungen für Kinder vom Kleinkind- bis 
zum Vorschulalter, die von unterschiedlichen Trägern betrieben werden. Das neue Familienzentrum wird im Neu-
fahrner Norden, angrenzend an ein gewachsenes Wohnviertel entstehen. Hiermit profitieren dann insbesondere 
auch die Bewohner dieses Viertels von erweiterten Kinderbetreuungsmöglichkeiten im direkten Umfeld.
Die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans sowie der damit verbundene Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan wurden bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 22.03.2021 behandelt. Für die Realisierung 
des Neubaus ist das Jahr 2023/2024 anvisiert.

Gemeinde 
Neufahrn bei Freising
Bahnhofstr. 32
85375 Neufahrn
Zentrale 08165 9751 0
info@neufahrn.de
www.neufahrn.de

Öffnungszeiten (telefonisch):
Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr
Di. 14.00 – 16.00 Uhr
Do. 15.00 – 18.00 Uhr

1. Bürgermeister
Franz Heilmeier 9751 101

Abteilungen
Zentrale Dienste 
u. Generationen  9751 110
Personal u. Ordnung 

9751 120
Finanzen 9751 161
Planen u. Bauen 9751 211

Bauhof
Christl-Cranz-Str. 20 901991

Elternberatungsstelle
Dietersheimer Str. 8 4018

Gemeindebibliothek
Marktplatz 21 9751 600

Kinder- und Jugendzentrum
Dietersheimer Str. 8 4019

Volkshochschule
Bahnhofstr. 32 7361

Wertstoffhof
Christl-Cranz-Str. 20 65515
(nördlich der Bahnlinie)

Öffnungszeiten 
Dienstag 15:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 – 13:00 Uhr
Freitag 13:00 – 17:00 Uhr
Samstag 09:00 – 13:00 Uhr

Giftmobil 2021
Problemmüll-Entsorgung über das 
Giftmobil am Wertstoffhof:

Sa., 17.07. 
09.00 – 10.30 Uhr

Di., 15.06. | 12.10. 
10.00 – 12.00 Uhr
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Änderung der Müllabfuhr Karfreitag / Ostermontag

Die übliche Leerung vom: erfolgt bereits am:

Montag 29.03.2021 Samstag 27.03.2021
Dienstag 30.03.2021 Montag 29.03.2021
Mittwoch 31.03.2021 Dienstag 30.03.2021
Donnerstag 01.04.2021 Mittwoch 31.03.2021
Freitag 02.04.2021 Donnerstag 01.04.2021
Montag 05.04.2021 Dienstag 06.04.2021
Dienstag 06.04.2021 Mittwoch 07.04.2021
Mittwoch 07.04.2021 Donnerstag 08.04.2021
Donnerstag 08.04.2021 Freitag 09.04.2021
Freitag 09.04.2021 Samstag 10.04.2021

Die Müllbehälter müssen um 6.00 Uhr früh zur Leerung bereitstehen.

Anmeldung für Kinderbetreuungseinrichtungen in Neufahrn

In der Gemeinde Neufahrn findet noch bis 16.04.2021 die Anmeldung 
für die Kinderbetreuungseinrichtungen für das Jahr 2021/22 statt. Das 
Anmeldeformular kann über die Homepage der Gemeinde Neufahrn 
abgerufen werden.

Es gilt zu beachten, dass auch Kinder, die bereits im vergangenen Jahr an-
gemeldet wurden, wieder neu angemeldet werden müssen. Hierbei sind 
auch die persönlichen Daten zu aktualisieren. Zudem kann bei Interesse und 
Bedarf in diesem Zusammenhang gleich die Priorisierung der gewünschten 
Kinderbetreuungseinrichtungen geändert oder ergänzt werden. Ganz wich-
tig: Bitte bei der jetzigen Anmeldung mehrere Einrichtungen auswählen und 
priorisieren, da bei der Vergabe von Plätzen nicht immer der Wunschplatz 
vergeben werden kann. Die Zusagen werden dann Mitte Mai 2021 versandt.
In der Gemeinde Neufahrn gibt es zwei Kinderkrippen, ein Kinderhaus, sie-
ben Kindergärten, davon einen integrativen Kindergarten und einen Schul-
kindergarten sowie ein Tagesmütterprojekt. Der Schulkindergarten bietet al-
len Kindern, die von der Schulpflicht zurückgestellt wurden oder auf Wunsch 
der Eltern erst ein Jahr später eingeschult werden, in kleineren Gruppen die 
bestmögliche Vorbereitung auf die schulischen Anforderungen.

In den vergangenen Jahren fand im Februar ein Informationsabend für alle 
Eltern statt, die ihr Kind zum kommenden Betreuungsjahr in einer Krippe 
oder einem Kindergarten anmelden wollten. Leider war dies aufgrund der 
Corona-Pandemie heuer nicht möglich. Damit Eltern sich zumindest virtuell 
einen Einblick in die verschiedenen Neufahrner Kinderbetreuungseinrichtun-
gen, deren pädagogisches Konzept, Team, Öffnungszeiten usw. verschaf-
fen können, bieten die Einrichtungen dieses Jahr digital einiges an. Videos, 
Fotos und weitere Informationen können über https://www.neufahrn.de/ 
einrichtungen-behoerden/kinderbetreuung.html auf der Homepage der 
Gemeinde eingesehen werden. Dort erfährt man, welche Möglichkeiten sich 
die Einrichtungen einfallen ließen, um den diesjährigen Tag der offenen Tür 
zu ersetzen und kann dann gleich auch das Anmeldeformular herunterladen.

Eheschließungen

03.03.2021 – Katharina Jäschke und Rene C. Weischenberg

08.03.2021 – Hildegard M. Leidel und Michael C. Funk

Kanalbau
Untere Hauptstraße 7
85376 Massenhausen

• Abbruch
• Tiefbau
• Entwässerung

Telefon:    0 81 65 / 82 44
Handy:  Michael  0157 / 38 81 60 57
   Otto   0157 / 73 30 00 09
E-Mail:     info@otto-zech.de www.otto-zech.de

www.morina-sonnenschutz.de

  Mo     Di    Mi    Do     Fr    Sa*    So*
11 - 13 11 - 13 11 - 13 11 - 13 11 - 13 11 - 13 11 - 13
16 - 19 16 - 19 16 - 19 16 - 19 16 - 19   -    - 

Sprechzeiten

*Nur in dringenden Fällen!

24-Stunden-Notdienst · Tel. 08165/61 044 u. 08165/61 045

Leitung: Dr. med. vet. F. X. Wittmann
Neufahrner Str. 14c · 85375 Neufahrn-Mintraching/Grüneck

Tierklinik Neufahrn
Chirurgie · Dermatologie · Digitales Röntgen · Eigenes Labor

Elektrokardiogramm (EKG) · Endoskopie · Impfungen
Innere Tiermedizin · Onkologie · Orthopädie

Stationäre Aufnahme · Ultraschalldiagnostik · Zahnheilkunde
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung, um längere Wartezeiten zu vermeiden.
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RATHAUS-Umweltseite

Gemeinde Neufahrn, Umweltamt

Niederschlag, der auf 
die Erde fällt, hat 
drei Möglichkeiten:

Er verdunstet, versickert 
oder er fl ießt ab. Auf bewach-
senen, unbefestigten Flächen 
wie einer Wiese verdunsten 
nahezu zwei Drittel des Re-
genwassers. Etwa ein Vier-
tel versickert und trägt zur 
Neubildung von Grundwas-
ser bei. Nur ein kleiner Teil 
des gefallenen Regens fl ießt 
oberfl ächig ab.

Regenwasser ist kostbar! Das 
hat man gerade in den letzten 
Jahren gemerkt als der Regen 
immer länger auf sich warten 
ließ und lange Trockenperio-
den zu ertragen waren. Das 
Regenwasser ist ein wesent-
licher, unverzichtbarer Teil 
des Wasserkreislaufes. Regen 
speist Oberfl ächengewässer 
und Grundwasserreservoire. 

Deshalb sollte ein nachhalti-
ger Umgang mit Regenwas-
ser auch in unseren Siedlun-
gen stattfi nden. Den Nutzen 
davon haben Umwelt und 
Mensch gemeinsam.

Verdunstung und 
Versickerung fördern

Durch einen „naturnahen“ 
Umgang mit Regenwasser 
wird mittlerweile angestrebt, 
das natürliche Gleichgewicht 
des Wasserkreislaufs mög-
lichst wenig zu beeinträchti-
gen. Die Ziele der naturnahen 
Regenwasserbewirtschaftung 
sind demnach: Förderung der 
Verdunstung, Erhöhung der 
Versickerung und damit Ver-
ringerung des Oberfl ächen-
abfl usses. Um den natürlichen 
Wasserkreislauf zu unterstüt-
zen, sollte ablaufendes Regen-
wasser am besten versickert 
werden. Grundsätzlich ist eine 
oberfl ächige Versickerung zu 
bevorzugen, da diese auch die 
Verdunstung fördert.

Damit das Wasser wieder dem 
Wasserkreislauf zur Verfügung 
steht, ist eine gezielte Regen-
wasserversickerung auf dem 
Grundstück mit geeignetem 
Untergrund die umweltfreund-
lichste Methode. Um das 
Grundwasser vor möglichen 
Verunreinigungen zu schützen, 
eignet sich die Versickerung 
über bewachsenen Oberbo-
den am besten. Im Garten kann 

dies über Mulden erfolgen.
Flächen, die unvermeidbar 
versiegelt sein müssen, kön-
nen durch Grünfl ächen oder 
andere Pfl anzungen begrenzt 
werden, so dass ablaufendes 
Regenwasser dort versickern 
und verdunsten kann.
An Standorten, an denen der 
Grundwasserstand zu hoch ist 
oder die Bodenschichten nicht 
durchlässig genug sind, kann 
eine technische Lösung zur Re-
genwasserversickerung heran-
gezogen werden.

Mit Regenwasser
bewässern

Eine der sinnvollsten Nutzun-
gen von Regenwasser ist die 
Verwendung als Bewässerung 
für den Garten. Regenwasser 
hat einen sehr weichen Härte-
grad und ist daher für das Gie-
ßen von Pfl anzen besonders 
geeignet.
Direkt vom Dach kann das ab-
fl ießende Wasser in einer Re-
gentonne aufgesammelt wer-
den. Aufwändiger und teurer 
ist das Sammeln des Wassers 
in Zisternen. Mit einer Pum-
pe kann das Wasser daraus je 
nach Bedarf zum Gießen ver-
wendet werden. In der Regel 

haben Erdspeicher auch eine 
größere Speicherkapazität.

Aber Achtung: Nicht jede 
Dachfl äche ist für die Samm-
lung von Regenwasser zur 
Gartenbewässerung geeignet. 
Dächer mit Kupfer-, Zink- oder 
Bleigehalt können umwelt-
schädliche Metallverbindun-
gen, Bitumenabdichtungen 
können Biozide und Eternit-
platten gesundheitsschädliche 
Fasern freisetzen. Wasser von 
solchen Dächern sollte nicht 
zum Gießen verwendet wer-
den.

Sonstige
Regenwassernutzung

Auch für das Wäschewaschen, 
die Toilettenspülung oder die 
Autopfl ege muss Wasser nicht 
unbedingt Trinkwasserqualität 
besitzen und aus dem Wasser-
hahn kommen. Regenwasser 
kann dafür auch verwendet 
werden. Für den Einsatz in 
Toilette und Waschmaschine 
müssen natürlich die techni-
schen Voraussetzungen vor-
handen sein. Vielleicht lohnt es 
sich gerade bei einem Neubau 
oder einer Sanierung daran zu 
denken.

Kostbares Regenwasser
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GEMEINDERAT – SITZUNG VOM 22. MÄRZ 2021 berichtet von Bernd Heinzinger.

GEMEINDERAT 

BESCHLÜSSE

Pfarrheim Plus in Massenhausen

Bei diesem Punkt ging es um den Beschluss zur Beteiligung seitens der 
Gemeinde Neufahrn am Projekt „Neue Ortsmitte Massenhausen“. Der 
Kirchenstift Massenhausen sei mit der dringenden Bitte an die Gemeinde 
herangetreten, das Pfarrheim Plus heute zu behandeln, so Bürgermeister 
Franz Heilmeier (Grüne). Denn schon zwei Tage später würde eine wichti-
ge Vergabesitzung der Kirche stattfinden und ein Schulterschluss mit der 
politischen Gemeinde wäre dabei wichtig. Bereits im Juni 2019 wurde das 
Vorhaben eines Pfarrzentrums in Massenhausen vorgestellt. Neben der 
Errichtung eines Pfarrheims sollten in dem Konzept auch räumliche Be-
dürfnisse verschiedener ortsansässiger Vereine Berücksichtigung finden. 
Der Rat beschloss damals, das Vorhaben grundsätzlich zu unterstützen 
und wies auf die Möglichkeit der Vereine hin, Unterstützung im Rahmen 
der Sportförderrichtlinie zu erhalten. Die nun ausgearbeitete Planung sei 
eine gute Machbarkeitsstudie, meinte Franz Heilmeier, bevor er das Wort 
an Alexandra Steurer übergab, sie ist die Verwaltungsleiterin der Pfarrver-
bände Kranzberg und Massenhausen. Diese betonte: „Heute geht es um 
ein konkretes Projekt. Es hat dafür Bürgerworkshops mit hoher Beteiligung 
gegeben.“ Christian Zöhrer vom beauftragen Planungsbüro stellte das Vor-
haben im Anschluss ein wenig vor. Es soll ein „Pfarrheim Plus“ werden mit 
Mehrwert für die gesamte Bevölkerung: „Die verschiedenen Akteure sollen 
zusammengebracht werden, neben dem Pfarrverband unter anderem auch 
die Schützen, Burschen und generell die Bürgerinnen und Bürger Massen-
hausens.“ Die Ortsmitte soll als Bezugspunkt dienen und dort habe man 
eine Fernwärmeversorgung für das gesamte Gebiet vorgesehen, so Zöhrer 
weiter. Um das Pfarrheim herum soll das Begegnungszentrum ausgebaut 
werden, mit Integration des Dorfplatzes, neuen Spiel- und Bolzplätzen. 
Das neue Pfarrheim soll an das „alte“ angebaut werden, um hier Syner-
gieeffekte zu erzielen, die Infrastrukturmaßnahmen einfacher zu machen. 
Anfangs wäre ein sehr großes Raumprogramm gewünscht gewesen, meinte 
der Planer weiter: „Jeder wollte Flächen.“ Um Einsparungen zu erzielen, 
habe man entschieden, etwa Schießstand und Veranstaltungsstätte in einen 
Raum zusammenzuführen. Das gehe mit dem kleinen Trick, indem man den 
Schießstand einfach in eine Wandnische samt verschließbarem Tor einbaue. 
In der Sitzung gab es unisono Lobesworte für das Konzept und die Mach-
barkeitsstudie. Frank Bandle (Grüne): „Es ist ein tolles Konzept, ich begrü-
ße es sehr.“ Beate Frommhold-Buhl (SPD) sprach von einem erfreulichen 
Fortschritt: „Wir begleiten das Ganze schon seit Jahren als Zaungäste. Es 
ist schön, dass so viele Bürger und Vereine an der Entstehung mit an Bord 
waren.“ Christopher Aichinger (FW) nannte es ein „fundamentales Projekt 
für die Ortsentwicklung und das Zusammenleben in Massenhausen“ und 
CSU-Rat Burghard Rübenthal fügte an: „Ich sehe die Zusammenarbeit der 

kirchlichen und weltlichen Gemeinschaft in den Zeiten der wandelnden Ge-
sellschaft sehr positiv.“ Letztlich gab es einen einstimmigen Beschluss, dass 
sich die Gemeinde am Pfarrheim Plus beteiligt. 

Brücke Kurt-Kittel-Ring – Vorstellung des Untersuchungsergebnisses 
der Brückenprüfung

Die Prüfung wurde vom Ingenieurbüro Hampf Consult durchgeführt, Cle-
mens Hampf stellte das Ganze in der Sitzung vor. Es wären grobe Mängel 
festgestellt worden: „Der Prüfer hat sofort erkannt, dass es gravierende 
Schäden gibt.“ Aufgrund einer möglichen Gefährdung der Bahnlinie muss-
ten sogar schon erste Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden. Nach 
dem derzeitigen Stand sei eine Teilerneuerung der Brücke notwendig. Die 
Gründe: Die Brücke sei im Jahr 1971 als einfache Konstruktion erbaut wor-
den, die einfach nicht funktionierte, so Hampf: „Schon vier Jahre später 
gab es die ersten Mängel.“ Heute habe man unter anderem massive Durch-
feuchtungen entdeckt, dazu verschobene Elemente beim Berührungsschutz 
zu den Leitungen: „Die Platten verabschieden sich teilweise schon.“ Strom-
schläge wären daher nicht ausgeschlossen. Bei der Prüfung ergab sich da-
mit die schlechtmöglichste Note 4,0, was einem Totalschaden beim Auto 
gleicht. Ein Teilneubau sei das sinnvollste Vorgehen, betonte der Experte. 
Der Überbau müsste komplett neu errichtet werden, wäre aber mittels Fer-
tigteilen relativ kostengünstig. Bei einer Sanierung hätte man spätestens in 
20 Jahren wieder die gleichen Probleme, so Clemens Hampf weiter. Ein sol-
che gab es beispielsweise bereits im Jahr 1998 und die Brücke befand sich 
daraufhin nur kurzzeitig in einem akzeptablen Zustand. Aus dem Gremium 
kamen einige Anmerkungen und Fragen. Ozan Iyibas (CSU) wollte wissen, 
ob angesichts der Note 4,0 noch dieses Jahr etwas geschehen müsse. Auch 
Manfred Holzer (FW) meinte: „Wir sind bei fünf nach 12. Es ist ein Total-
schaden, ist da sofortiges Handeln nicht dringen notwendig?“ Dass Bilder 
mehr als Worte ausdrücken würden, betonte Beate Frommhold-Buhl: „Die 
Fotos waren schon schockierend. Wir von der SPD sind für eine schnelle 
Teilerneuerung.“ Auch die Grünen würden die Notwendigkeit sehen, dass 
sofort gehandelt wird, das sagte Johannes Steinberger: „Eine Sanierung löst 
die Probleme nicht, eine Teilsanierung muss sein.“ Ob eine Sofortsperrung 
notwendig wäre, fragte Norbert Manhart (FW) nach. Bei einer Brücken-
sperrung werde die Last nur um etwa 30 Prozent reduziert, meinte Cle-
mens Hampf: „Über einem Bach würde man sie sperren, hier fahren aber 
Züge unten durch.“ Und eine Sperrung der Bahnlinie würde hohe Kosten 
bedeuten. Seitens der Bahn wurden übrigens schon Maßnahmen eingelei-
tet, zudem solle Schwerlastverkehr die Brücke nicht mehr passieren dür-
fen. Ob sofortige Maßnahmen erforderlich wären, dazu sagte der Experte: 
„Die wichtigsten Dinge sind erst einmal abgehandelt, so dass wohl nichts 
passiert.“ Bei einem Auto wäre man allerdings „über die Markierung bei 
den Bremsscheiben hinaus“. Man könne damit zwar noch einige Kilometer 
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fahren, aber Eile wäre dennoch geboten. Allzu schnell gehe es aber nicht, 
weil alleine der Prozess der Bahnsperrung bis zu zwei Jahren dauern könne. 
Die Schlussbemerkung von Clemens Hampf: „Ein bis zwei Jahre sind noch 
zuzumuten, fünf Jahre aber nicht mehr.“ Zuvor hatte Burghard Rübenthal noch 
gefragt, ob es bei einem Teilneubau nicht wieder wie einst nach vier Jahren 
zu Problemen kommen könne. Dazu meinte Hampf: „Heute baut man ganz 
anders mit bewährten Lösungen.“ Es kam zum einstimmigen Beschluss: Eine 
Teilerneuerung der Brücke wird weiter verfolgt und eine Kostenberechnung für 
das Bauvorhaben dem Gemeinderat zum Projektbeschluss vorgelegt. 

Neubau Turnhalle II am Jahnweg – Vorstellung Planungsalternativen und 
Projektbeschluss

Nach Gesprächen mit den Schulleitungen der beiden Grundschulen, dem Kin-
dergarten- und Schulreferenten Thomas Seidenberger, Sportreferentin Manuela 
Auinger und dem TSV-Vorsitzenden Frank Bandle gab es für den Neubau der 
Turnhalle II eine neue Variante. Anstelle der vorgesehenen exakten Spiegelung 
zur alten Halle mit zwei Umkleiden und einer mittige Teilungsmöglichkeit der 
Halle in zwei gleich große Nutzflächen wurden drei Umkleiden bei dann drei 
abtrennbaren Hallenteilen vorgeschlagen. Planer Nepomuk Wagner meinte in 
der Sitzung, dass dies eine Erhöhung der Kosten von 3,93 Millionen Euro auf 
4,68 Millionen Euro bedeute. Die vorgeschlagenen Änderungen wären aber 
nicht alleine für diese Mehrkosten verantwortlich, so der Experte weiter. Denn 
es müssten neue Normen und Gesetze eingehalten werden, die ebenfalls kos-
tenmäßig zu Buche schlagen: „Die neue Variante ist daher lediglich um rund 
500.000 Euro teurer.“ 250.000 Euro kostet alleine die Erhöhung der Halle von 
5,60 auf 7 Meter, ebenfalls 250.000 Euro der neue Trakt mit drei statt zwei Um-
kleiden. Manuela Auinger sprach sich für den dreiteiligen Umkleidentrakt aus, 
dazu für eine mögliche Dreiteilung der Halle: „Diese wird unter anderem auch 
häufig von der VHS mit kleinen Gruppen benutzt, dazu vom Hort oder der Feu-
erwehr. Die brauchen auch einmal kleine Hallenteile.“ Thomas Seidenberger 
meinte, dass die Hallen den Schulen gut tun würde: „Wir unterstützen die dua-
le Nutzung, aber sie ist primär im Bereich des Schulzentrums. Daher sind wir für 
eine tatsächliche Spiegelung mit zwei Umkleiden.“ Burghard Rübenthal (CSU) 
sah ein wenig in die Zukunft: „Die Gemeinde wird weiter wachsen und die 
Halle wird sicherlich viele Jahre stehen. Kann man da die Mehrkosten vertre-
ten?“ Nein, meinte dazu Josef Eschlwech: „Wir müssen die Finanzen im Kopf 
behalten und die 500.000 Euro sollten uns zu denken geben.“ Die Öffentlich-
keit dürfe die Halle natürlich nutzen, aber auch bei einer normalen Spiegelung 
habe man künftig vier statt bislang zwei Hallenteile.“ Frank Bandle sprach sich 
für eine Lösung mit drei Vorhängen aus, damit man kleinere Hallenteile habe: 
„Ob dies dann mit zwei oder drei Umkleiden geschieht, das ist mir relativ egal.“ 
Nepomuk Wagner meinte dazu, dass eine Dreiteilung der Halle auch bei zwei 
Umkleiden möglich sei. Die größere Variante (drei Umkleiden) wurde darauf 
mit 10:19 Stimmen abgelehnt. Die kleine Variante mit 5,60 Meter Höhe, zwei 
Umkleiden sowie der Möglichkeit einer Dreiteilung bekam eine Mehrheit von 
28:1 Stimmen – lediglich Norbert Manhart votierte dagegen. 

Änderungsbeschluss für den Flächennutzungsplan und Aufstellungsbe-
schluss für einen Bebauungsplan Wohngebiet und Gemeindebedarfsflä-
che im Nordwesten Neufahrns

Die Gemeinde Neufahrn beabsichtigt eine für die Siedlungsentwicklung erfor-
derliche soziale Infrastruktur, in Form einer integrativen Kindertagesstätte und 
einer Kinderkrippe, zu errichten. So gibt es seit längerem Pläne, die in die Jahre 

Schaffen Sie 
mit uns freien 
Blick nach 
draußen!
Blick nach 
draußen!
Blick nach 
draußen!draußen!draußen!draußen!

Elektroniker/in 
 Energie- und Gebäudetechnik

Jetzt bewerben:
info@elektro-henning.de

Elektro Henning GmbH
Tel. 0811 55310
Ludwigstraße 3
85399 Hallbergmoos

Friedhelm Kassner 
Malerbetrieb u. Gerüstbau GmbH

Kompetent Konsequent Kreativ

Q
ua

litä
t · Z

uverlässigkeit · Innovation · Effizienz · Freundlichkeit ·
 S

au
be

rk
ei

t 
·

Am Winkelfeld 11 · 85376 Hetzenhausen 
Tel.: 08165/9 8314 · Fax: 08165/9 8316
kassner@tux.friedhelm-kassner.de
www.friedhelm-kassner.de

UNSERE LEISTUNGSPALETTE:
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gekommene Kinderkrippe Zauberwald durch einen Neubau zu ersetzen. Jetzt 
wird es in dem behandelten Gebiet konkret: In Kooperation von Gemeinde 
Neufahrn und der Lebenshilfe Freising ist im Neufahrner Norden die Errichtung 
eines „Familienzentrums Neufahrn“ geplant, welches auch dem Zauberwald 
ein neues Zuhause  geben soll. Im Familienzentrum sollen Familien alles unter 
einem Dach finden – wie integrative Kita, Frühförderstelle und Krippe. Weite-
res Planungsziel dort ist die Bereitstellung von Flächen für dringend benötig-
ten Wohnraum. Zur Vorbereitung des Bebauungsplans ist eine Änderung des 
Flächennutzungsplans erforderlich, dieser soll die stätdtebauliche Entwicklung 
insgesamt ordnen. Das Familienzentrum wäre nicht nur für die Gemeinde, son-
dern für den gesamten südlichen Landkreis eine gute Sache, meinte Bürger-
meister Franz Heilmeier. Beate Frommhold-Buhl freute sich, dass man hierzu 
endlich sichtbare Schritte habe: „Es ist ein Tagesordnungspunkt, über den wir 
uns alle freuen.“ Der Zeitplan sei eng gestrickt, so Michael Schöfer vom Bau-
amt: „Wir müssen schnell ein Planungsbüro beauftragen und ein Bauleitver-
fahren bis zum Ende des Jahres wäre nicht schlecht.“ Einstimmig votierte der 
Gemeinderat für die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstel-
lung des qualifizierten Bebauungsplans mit der Bezeichnung „Nord-West II“. 

Sanierung Mesnerhaus – Projektbeschluss

Für die Sanierung gibt es bereits ein vom Gemeinderat beschlossenes Nut-
zungskonzept, ein mit dem Denkmalpflegeamt abgestimmtes Sanierungs-
konzept und eine Baugenehmigung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde 
zur Entlastung des Gemeindehaushalts das Projekt erst einmal gestoppt, 
lediglich bestandserhaltende Maßnahmen wurden durchgeführt. Diese sind 
mittlerweile abgeschlossen. Mit der Verabschiedung des Haushalts 2021 
wurden erneut die für die Sanierung des Mesnerhauses erforderlichen 1,85 
Millionen Euro bereitgestellt, der Gemeinderat musste dazu nun einen Pro-
jektbeschluss fassen – um zeitnah mit der Ausschreibung und der Beauftra-
gung der ersten Bauleistungen beginnen zu können. Geplant sind im ersten 
Schritt Baumeisterarbeiten für insgesamt rund 200.000 Euro. Die Maßnahme 
ist derzeit von der Kämmerei bei der Städtebauförderung angemeldet, eine 
Freigabe des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch die Förderstelle sei in 
Aussicht gestellt worden. Die bestandserhaltenden Maßnahmen hätten gro-
ße räumliche Qualität zum Vorschein gebracht, meinte Michael Schöfer in 
der Sitzung: „Jetzt geht es darum, den Prozess nicht zu unterbrechen, damit 
wir das kleine Schmuckstück bald wieder verwenden können.“ Laut Burg-
hard Rübenthal bringe es „trotz Corona“ nichts, alle Projekte immer weiter 
zu verschieben: „Dieses Gebäude tut der Gemeinde und der Allgemeinheit 
gut.“ Manfred Holzer meinte dagegen, dass man erst einmal die Sanierungs-
satzung ausarbeiten solle. Sonst könne es mit dem Förderprogramm ISEK 
Probleme geben: „Erst danach sollten wir weitere Projektschritte freigeben.“ 
Beate Frommhold-Buhl sah das anders: „Die Verknüpfung mit der Sanie-
rungssatzung ist völlig falsch. Die ISEK-Voraussetzungen sagen, dass wir das 
Mesnerhaus in Auftrag geben können und die Satzung dann in aller Ruhe an-
schließend machen.“ Dessen nicht ganz so sicher zeigte sich Christopher Ai-
chinger (FW): „Meiner Meinung nach ist die Satzung ein Baustein dafür, dass 
wir die ISEK-Förderung bekommen. Für mich ist noch vieles unklar und ich will 
die Zuschüsse nicht wegen eines Formfehlers ins Wanken bringen.“ Christian 
Meidinger (Grüne) meinte: „ISEK braucht eine Sanierungssatzung. Bis wir das 
Mesnerhaus aber abrechnen werden, vergeht allerdings noch einige Zeit. Bis 
dahin ist sie sicherlich fertig und daher sollten wir heute dafür stimmen.“ Das 
sah schließlich auch eine Mehrheit von 19:9 Räten so.  

www.IhrBaumProfi.de
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Ihr professioneller Partner 
gleich in Ihrer Nähe

kompetent · diskret · seriös

25-jährige Erfahrung
und regionale Marktkenntnis

Verkauf / Vermietung

Sie sparen sich
Zeit und Geld

IMMOBILIEN

Neufahrn (S1), Praxisräume, 6 
Räume, großer Eingangsbereich, V, 
Bj. 1998, Gas, 165 kwh(m²a), Miete 
1.850€ + NK 400€
Kufner Immo  08165 909600

Giggenhausen, Bungalow, 4 
Zi., EBK, großer Garten, Öl, 108 
kwh(m²a), Miete 1.400€ + NK 100€, 
Kufner Immo 08165 909600

Neufahrn (S1), Feines Einfamilien-
haus, Top-Lage, Grund 508m², 
120m² Wfl., kpl. saniert 2020, Dop-
pelcarport, Bj. 1986, V, Gas, 146 
kwh(m²a), EEK E, KP 950.000€ 
Kufner Immo  08165 909600

Tierheim befürchtet Abgabe-
welle nach der Pandemie 

Wir liefern Heizöl und Dieselkraftstoff!
Hallbergmoos · Tassiloweg 1

Tel. 0811 3646

Sie finden uns auch auf facebook!

www.neufahrner-echo.de

Wenn Nicole Gruber durch ihr 
Tierheim geht, kann es mit-
unter dauern, bis sie dort 

ankommt, wo sie hinwill. Hier bleibt 
sie stehen, um Terry, eine Jagd-Terrier-
Mix-Dame, zu streicheln, wenige Me-
ter weiter hat sie ein paar beruhigende 
Worte für den stattlichen und aufge-
regten Labrador-Schäferhund-Appen-
zeller-Rüden Max übrig. Derzeit ist es 
ein wenig ruhiger im Tierheim, aber 
das kann sich nach Einschätzung der 
Tierheimleiterin schnell ändern, äußert 
sie sich sorgenvoll: „Ich bin mit vielen 
anderen Einrichtungen in Kontakt und 
wir alle befürchten eine regelrechte 
Welle von Hunden, die abgegeben 
werden, sei es durch Überforderung 
oder mangels Zeit, weil die Leute nicht 
mehr im Homeoffice sind.“ Es sei ver-
gleichbar mit der traurigen Situation 
zur Urlaubssaison, in der sich Hunde-
besitzer des vorschnellen und wenig 
durchdachten Weihnachtsgeschenks 
entledigen. „Hauptsächlich erwarten 
wir Hunde, denn andere Tiere, die in 
der Pandemie angeschafft wurden, 
sind oft nicht so betreuungsintensiv. 
Eine Katze ist einfacher zu handeln 
als ein Hund, sie braucht nicht so viel 
Erziehung“, weiß die überzeugte Tier-
liebhaberin aus Erfahrung. „Wenn die 
Welle dann losgeht, müssen wir von 
Tag zu Tag schauen, wie viele Tiere 
wir aufnehmen können, es wird sehr 
schwierig.“ 

Liebe auf Zeit, ein No-Go
Nicole Gruber ärgert das Verhalten 
„massiv“. „Ein Hund lebt zwischen 
10 bis 15 Jahre und da muss ich vo-
rausplanen, denn er ist ein Familien-
mitglied“, sagt Gruber. Seit langem 
erlebt die Hundetrainerin, wie „Wau-
wau und Co“ von gleichgültigen Be-
sitzern bei ihr landen: „Ich schaffe mir 
kein Tier vorübergehend an, weil ich 
mich nach einem Sozialpartner sehne, 
weil ich Single bin und derzeit kein 
Privatleben habe oder die Kinder be-

schäftigt werden wollen.“ Allerdings 
toppe Corona das bisher bekannte 
unbedachte Verhalten um Längen, so 
Gruber: „Hier riefen Leute an, ob wir 
einen Hund für zwei Monate verleihen 
könnten, weil man im Homeoffice sei 
oder weil es den Kindern im Home-
schooling so langweilig sei.“ Es sind 
Anfragen, die die engagierte Tier-
schützerin „vom Glauben abfallen las-
sen“. „Tiere haben Ansprüche, die be-
rechtigt sind, die wir erfüllen müssen. 
Leider sind Haustiere in Deutschland 
immer noch eine Sache, dabei sind es 
Lebewesen mit Gefühlen, die Men-
schen sehr viel geben und ein liebvol-
les Heim brauchen. Merken das die 
Leute eigentlich wirklich nicht?“, fragt 
sich das Tierheim-Team in den vergan-
genen Monaten mehr als einmal und 
oft genug will Gruber ihnen schlicht 
entgegnen: „Leute, kauft euch doch 
lieber ein Kuscheltier!“ 

Nichts ist schlimmer als gut gemeint
Kurz vor dem letzten Lockdown im 
Dezember fällt Nicole Gruber in der 
ans Tierheim angeschlossenen Hun-
deschule ein weiteres, immer häufiger 
vorkommendes, Problem auf. „Viele 
holen sich über mehr oder weniger 
seriöse Organisationen Tiere aus Län-
dern zu uns, von denen ich noch nie 
gehört habe, dass man von dort einen 
Hund hierher holt.“ Vor allem boo-
me der illegale Welpenhandel „ohne 
Ende“, meint Gruber: „Das explodiert 
förmlich, beinahe täglich werden il-
legale Tiertransporte gestoppt mit 
Welpen.“ Im Tierheim Mintraching 
kommen die Hundebabys nicht unter, 
erklärt Gruber: „Wir sind nicht darauf 
ausgerichtet. Aber wir bekommen 
immer wieder Tiere, deren Herkunft 
zweifelhaft ist und die Besitzer nach 
einigen Wochen feststellen, mit ih-
nen nicht klarzukommen.“ Außerdem 
gebe es selbsterklärte Tierliebhaber, 
die im Urlaub Hunde von der Straße 
unter sehr fragwürdigen Methoden 

Tierheimleiterin Nicole Gruber erlebt häufig das fragwürdige Verhalten von Zweibeinern
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Video-Training für das Löwenstark-
Abzeichen vom TSV Neufahrn

einfangen, weiß die Expertin: „Sie erleiden 
dann ein Trauma, ich kann da nur den Kopf 
schütteln.“ Allerdings erlebt Nicole Gruber auch 
Positives, betont sie: „Viele haben die freie Zeit 
genutzt und sich um die Erziehung gekümmert. 
Das sind die, die sich im Vorfeld Gedanken ge-
macht und sich intensiv darum sorgen, dass sich 
das Tier gut einleben konnte.“
 
Intensive Vorbereitung vermeidet Kummer
Generell möchte Nicole Gruber Menschen er-
muntern, die sich mit dem Gedanken tragen, 
ein Haustier zuzulegen, bei ihr oder anderen 
vergleichbaren Einrichtungen anzurufen, um 
sich beraten zu lassen. „Schwierig ist es, sich ei-
nen Hund aus dem „Katalog“ zu kaufen, denn 
die Chemie muss stimmen. Also muss ich das 
Tier sehen, um so herausfinden zu können, ob 
das funktioniert“, gibt Gruber als ersten Tipp 
mit. Blumige Texte von Anbietern, die auf die 
„Tränendrüse drücken“, seien aus ihrer Sicht mit 
Vorsicht genießen, genauso Angebote von nur 
wenige Wochen alten Welpen aus dem Ausland: 
„Frühestens können sie in der 15. Lebenswoche 
ausreisen. Im Zweifel sollen die Menschen bei 
uns anrufen, wenn nötig, raten wir ab“, so Gru-
ber und verdeutlicht noch einmal eindringlich, 
wie wichtig umfassende Gespräche im Vorfeld 
seien: „Das ist uns tausendmal lieber, als später 
hier Tiere aufnehmen zu müssen, weil es hinten 
und vorne nicht gepasst hat, denn dann erlebt 
es ja das nächste Trauma.“ 

Für Sie berichtete Manuela Praxl.

Die Turnabteilung des 
TSV Neufahrn ermög-
licht in Zusammenar-

beit mit dem BTV (Bayerischer 
Turnverband) interessierten 
Kindern das Erwerben des Lö-
wenstark Abzeiche – ein Turn-
abzeichen für Kinder im Alter 
zwischen 3 und 12 Jahren, un-
abhängig ihrer motorischen 
Fähigkeiten. Einzig der Spaß 
an der Bewegung ist nötig, 
um mitzumachen. 
Die 11 verschiedenen Übun-
gen mit je drei unterschied-
lichen Schwierigkeitsstufen 

sind als pdf-Dokument zum 
Runterladen oder als Übungs-
video auf der TSV-Seite zu 
finden. Wie es sich gehört, zu-
sammen mit einem Video zum 
Aufwärmen.
Die Geschwister Emilia und 
Maja Katic haben in den letz-
ten Wochen die Möglichkeit 
schon genutzt und ihr Lö-
wenstark Abzeichen in Gold 
zusammen mit einer Urkunde 
am 18.2.2021 überreicht be-
kommen.

Artikel und Foto: NE

Feuerwehr | Rettungsdienst .................112

Polizei  ................................................................................................110

Polizeistation Neufahrn ...........................08165 9510-0

Giftnotruf München ............................................ 089 19240

Ärztlicher Bereitschaftsdienst ........................  116 117

Erdgas | Bereitschaftsdienst ESB.......................... 08122 97790

Fernwärme | Störungsmeldung WSG ..........  089 51469666

Strom | Störungsmeldung E.ON AG ............  0180 2192091

Wasser Zweckverband Freising-Süd .............. 08165 95 420 
Notdienst: 0151 17414354

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen | unentgeltlich .08000 116 016

Katholische Telefonseelsorge | unentgeltlich .................0800 11102-22

Evangelische Telefonseelsorge | unentgeltlich ............  0800 11101-11

Kinder- und Jugendtelefon | unentgeltlich .......................0800 11103-33 

Krisendienst Psychiatrie (9 – 24 Uhr)  ...............................0180 655 3000
www.krisendienst-psychiatrie.de · 0,20 €/Anruf Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf

Apothekennotdienst-Hotline............0800 0022833 
www.apotheken.de/notdienste | vom Handy 22833 

Zahnärztlicher Notdienst..........................089 7233093
www.notdienst-zahn.de

Bis Pfingsten habt ihr die Gelegenheit, anhand der Trai-
ningsvideos auf www.tsv-neufahrn.de/turnen zu üben 
und euer eigenes Löwenstark-Abzeichen abzulegen. 
Macht doch mit und zeigt uns, dass ihr löwenstark seid!

Tierheim · Landkreis Freising e.V.
Am Tierheim 1, 85375 Neufahrn
E-Mail: tierheim@tierschutzverein-freising.de
Tel.:  08165 9993760
Kleintierhaus:  
Tel.: 08161 4946724
E-Mail:  kleintiere@tierschutzverein-freising.de
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Wir wünschen unseren Kunden Frohe Ostern!Wir wünschen unseren Kunden Frohe Ostern!

Jungbullen-Braten,
-Rouladen ohne Füllung  
oder -Gulasch 
aus der Keule  je 100 g

Heidelbeeren
aus Marokko/Spanien,
Kl. I
300 g Packung
1 kg = 8.30

Meggle Butter aus Joghurtbutter oder 
Streichzart ungesalzen  je 250 g Packung/Becher
100 g = 0.52

Rosenmehl
Weizenmehl
Type 405
1 kg Beutel

Freixenet 
Cava,
Mia Moscato
oder legero
alkoholfrei
je 0,75 l Flasche
1 l = 4.88

Ehrmann Almighurt
+ 0.15 Pfand  je 470/500 g Glas  1 kg = 1.87/1.76

Bernbacher Die Guten feine Frischei-Nudeln 
aus Hartweizengrieß und frischen Eiern aus Bayern
je 250 g Beutel  100 g = 0.18

hohes C
Fruchtsaft
aus Konzentrat
je 1 l Flasche

Langnese Cremissimo  Eis, gefroren
je 900/1300 ml Becher  
1 l = 1.99/1.38

Lindt Goldhase
je 100 g Stück

Coca-Cola*,
Fanta, Sprite,
mezzo mix*
oder Lift
+ 3.30 Pfand
je Träger 12 x 1 l Fl.
1 l = 0.75
*koffeinhaltig

iglo Fischstäbchen gefroren  je 224-450 g 
Packung  100 g = 0.89 / 1 kg = 5.53-4.42

Jacobs Krönung 
oder café Hag 
Spitzenkaffee, ganze 
Bohnen oder gemahlen,
vakuumverpackt  
je 500 g Packung
1 kg = 5.98

Red Bull
Organics oder
Energy Drink
mit Taurin und Koffein
+ 0.25 Pfand
je 250 ml Dlose
100 ml = 0.35

Schweinefilet
gefroren, zum Verkauf
aufgetaut, zart  
100 g

Kopfsalat
aus Belgien, Kl. I
Stück

Grünländer  
Deutscher Schnittkäse, 
30/48% Fett i. Tr.  
je 100 g

Schinken-Aufschnitt
mit Hinterschinken,
Südbayer. Donauschinken,
Nuss-Schinken gegart und
Frühstückspeck roh geräuchert
100 g

Münchner 
Weißwurst
deftig oder
Dicke
je 100 g

Frisches
Lachsfilet
mit Haut, praktisch grätenfrei,
aus kontrollierter Aquakultur
100 g

SUPER-KNÜLLER

SUPER-KNÜLLER

SUPER-KNÜLLER

SUPER-KNÜLLER

SUPER-KNÜLLER SUPER-KNÜLLER

SUPER-KNÜLLER

0.99

2.49

0.79

0.88

1.29 0.69

1.79

Angebote gültig ab 30.03.2021 Wir haben für Sie geöffnet: Montag bis Samstag 7.00 bis 20.00 Uhr
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Neufahrn

SUPER-KNÜLLER

0.79

SUPER-KNÜLLER

SUPER-KNÜLLER

SUPER-KNÜLLER

1.29

0.89

3.66
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SUPER-KNÜLLER

0.88

0.44

0.99

1.79

1.79

8.99

1.99

2.99

0.88


