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Änderungen zum Sammelsystem
Gelber Sack/Gelbe Tonne zum
01.01.2021
Der Gelbe Sack bleibt weiterhin als
Sammelsystem erhalten, ab dem 01.01.2021
können auch Gelbe Tonnen erworben werden.
Zuständig hierfür ist im Landkreis Mühldorf a. Inn
die Firma Wurzer. Diese erreichen Sie für
Auskünfte unter der Tel.Nr. 0800 0987937 oder
per Mail gelbetonne@wurzer-umwelt.de

Beratungstermine der Rentenversicherung
werden ausgesetzt

Die Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd hat
mitgeteilt, dass die Beratungstermine bis zum
31.03.2021 vorerst ausgesetzt werden.
Bei Beratungsbedarf wird auf das kostenfreie Service-
Telefon unter der Nummer: 0800/100-480-15
verwiesen, ferner werden Onlinedienste auch auf der
Internetseite der Deutschen Rentenversicherung
angeboten sowie auf eine mögliche Videoberatung
hingewiesen.
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Endlich! Erstkommunion in
Oberbergkirchen

Die diesjährigen Kinder brauchten einen langen Atem,
um zu ihrer Erstkommunion zu gelangen. Mitte
Oktober war es endlich soweit, acht Kinder aus
Oberbergkirchen und zwei aus Lohkirchen durften zum
ersten Mal an den Tisch des Herrn treten. Seit Februar
hatten sie sich bereits mit ihren Tischmüttern und
Gemeindereferentin Bettina Raischl unter dem Motto
„Mit Jesus Christus verbunden“ auf diesen Tag
vorbereitet und konnten schließlich diese
Verbundenheit durch den Empfang der heiligen Hostie
aus den Händen von Pfarrvikar Bernhard Häglsperger
„besiegeln“. Aufgrund der begrenzten Zahl an
Gottesdienstbesuchern konnten leider nur die
geladenen Gäste der Familien an der Feier
teilnehmen, die dennoch durch die musikalische
Gestaltung vom Chor „Klangzauber“ und die schön
geschmückte Kirche sehr festlich war.

Von links: Julia Pfeiffer, Niklas Rochus, Mathilda
Kunzmann, Korbinian Gluth, Katharina Gottbrecht.

Von links: Emelie Sterr, Philipp Wittmann, Theresa
Niederleitner, Keskin Milko, Veronika Kranich.
(Foto: Simone Kienzl, Bericht: Nicole Ansorg)

Ein Geschenk mit Herz

Auch in diesem Schuljahr beteiligte sich die
Grundschule Oberbergkirchen mit ihren vier
Schulhäusern an der Weihnachtspäckchen-Aktion
Geschenk mit Herz. Diese Aktion der Hilfsorganisation
humedica e. V. will tausenden bedürftigen Kindern
weltweit ein fröhliches Weihnachtsfest bereiten.
Zusammen mit ihren Eltern packten unsere Schüler
104 Päckchen mit Spielsachen, Stiften und allerhand
anderen Dingen und spendeten sie, um anderen
Kindern am Heiligen Abend eine Freude zu machen.

Die liebevoll verpackten Geschenke warten auf die
Abholung.
Damit die Geschenke pünktlich zum 24. Dezember bei
den Hilfsbedürftigen ankommen, wurden sie am 2.
Dezember von der Sammelstelle Oberbergkirchen
abgeholt. Die Grundschüler haben es sich aber nicht
nehmen lassen selbst beim Beladen des Transporters
mitzuhelfen und waren zu Recht sehr stolz auf die
große Menge an Geschenken mit Herz.

Die Kinder ließen es sich nicht nehmen, beim
Verladen der Päckchen zu helfen.
(Bericht und Foto: Karin Knüttel)
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An die Bücher- fertig- los!

Mit Spannung betraten die Erstklässler zum ersten Mal
die Bücherei der Grundschule Oberbergkirchen.
Die Mädchen und Jungen staunten nicht schlecht, als
sie den liebevoll eingerichteten Raum voller Bücher
sahen.
Begrüßt wurde die Klasse von Frau Gossert und Frau
Hargasser. Nachdem die beiden unter anderem
erklärten, dass die Bücherei mittlerweile über 2.500
Kinderbücher führt, erhielt jedes Kind einen eigenen
Büchereiausweis. Mit diesem können die stolzen
Erstleser nun jeden Donnerstag (in Coronazeiten)
Bücher ausleihen bzw. zurückgeben und dadurch
Perlen für den Bücherwurm sammeln, welchen jedes
Kind am Ende der Grundschulzeit überreicht
bekommt.
Und dann hieß es: An die Bücher, fertig, los! Während
so manche Mädchen und Buben noch nach
Fußballgeschichten oder Pferdebüchern suchten,
blätterten andere schon in Sachbüchern oder
Geschichten in Silbenschrift!
Stolz liehen die Erstklässler ihr erstes Buch aus und
versprachen verantwortungsbewusst damit
umzugehen und natürlich fleißig darin zu lesen!
(Bericht: B.Görig)

Defibrillator kann Leben retten

Eine effektive Hilfe gegen den plötzlichen Herztod sind
die Defibrillatoren. Nun befindet sich auch ein Gerät in
Lohkirchen. Dieses ist an der Wand des
Schulgebäudes, direkt in der Ortsmitte und auch von
der Straße her gut sichtbar angebracht. Der plötzliche
Herztod zählt mit zu den häufigsten Todesursachen.
Das Einzige, das hilft, ist die schnelle Soforthilfe.
Deshalb kam aus der Mitte des Gemeinderates der
Vorschlag für den Ort Lohkirchen einen Defibrillator zu
erwerben. Defibrillatoren sind von jedermann risikolos
zu handhaben. In 70 – 90 Prozent aller Fälle können
Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgreich sein, sofern
sie nur schnell eingeleitet werden. Mit jeder Minute
ohne Hilfe verringern sich die Chancen einer
Wiederbelebung. Defibrillatoren senden
lebensrettende, elektrische Impulse aus und können
als handliche Geräte ohne Risiko und Vorwissen von
Laien bedient werden. Das Gerät gibt akustische
Anweisungen, die Schockgabe erfolgt automatisch.
Eine Einweisung konnte aufgrund der Corona-
Vorschriften nicht stattfinden, soll aber soweit möglich
in 2021 nachgeholt werden.

Schnelle Hilfe beim Herzstillstand kann Leben retten.
(Bericht und Foto: Georg Obermaier)
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Nikolausbesuch im Kindergarten

So eine Überraschung: Während die Kinder im Garten
spielten, entdeckten sie zufällig den Bischof Nikolaus,
als er in der Nähe des Kindergartens unterwegs war.
Sogleich stürmten alle zum Gartenzaun, um den
Bischof zu begrüßen. Anschließend bildeten die
Kinder einen großen Kreis, um mit dem nötigen
Abstand zu hören, was der Hl. Nikolaus alles zu
erzählen hatte. Wie glänzten da die Kinderaugen, als
der Bischof Nikolaus in seinem goldenen Buch
blätterte und daraus einige gute Begebenheiten aus
dem Kindergartenalltag vorlas. Mit einem Lied und
einem Gedicht machten auch die Kinder dem Hl. Mann
eine große Freude. Und wie auch in den vergangenen
Jahren hatte der Nikolaus für jeden ein kleines
Säckchen in seinem großen Sack. Um Kontakte zu
vermeiden, wurden diese heuer vom Personal des
Kindergartens ausgeteilt.

Der Nikolausbesuch ließ die Kinderaugen zum
Strahlen bringen.
(Bericht und Foto: Monika Schmid, Kita Lohkirchen)

Bekanntmachung zur Aufstellung der
Außenbereichssatzung Oberrott

Der Gemeinderat Lohkirchen hat beschlossen, den
Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich auszulegen.
Das Planungsgebiet befindet sich im Ortsteil Oberrott,
der genaue Umgriff ist im nachfolgenden Lageplan
dargestellt.

Der Entwurf der Außenbereichssatzung wird noch bis
zum 15. Januar 2021 in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen während
der allgemeinen Dienststunden („montags bis freitags
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags auch von
14.00 bis 18.00 Uhr“) zu jedermanns Einsicht
öffentlich ausgelegt. Zusätzlich ist die
Außenbereichssatzung im Internet abrufbar unter
www.oberbergkirchen.de unter der Gemeinde
Lohkirchen und dem weiterführenden Link
„Bebauungspläne“ oder direkt unter dem Link: https://
www.oberbergkirchen.de/lohkirchen/gemeinde/bebauu
ngsplaene/

Glasfasernetz ist fertig für Inbetriebnahme

Die Arbeiten für den Trassenbau sowie auch für die
Hausanschlüsse zum Ausbau des Glasfasernetzes in
Oberbergkirchen sind bereits abgeschlossen. Der
Telekommunikationsanbieter M-net hat uns informiert,
dass derzeit im Hintergrund die Arbeiten laufen, um
die neuen Kunden ins System einzupflegen.
Erste Anschlüsse wurden bereits freigeschalten und
laufen über das Glasfasernetz. Die offizielle
Inbetriebnahme wird in der nächsten Zeit erfolgen,
wenn die Restarbeiten abgeschlossen sind und das
System und das Netz einwandfrei funktionieren.

Die Schalter am Technikcontainer beim Haus der
Kinder wurden umgelegt, damit die ersten Kunden
freigeschaltet werden konnten. Von links:
Bürgermeister Michael Hausperger, Sabine Salzberger
Breitbandpatin der VGem, Michael Schneider von der
ESB, die das Glasfasernetz errichtet hat und Gerhard
Krämmer vom Telekommunikationsanbieter M-net.
Sollten Sie Interesse haben, den Glasfaseranschluss
zu nutzen, möchten wir Sie auf eine Beratung durch
die M-net verweisen unter: gerhard.kraemmer@m-
net.de. Bei Bedarf werden auch weitere
Beratungstermine im Rathaus angeboten werden.
(Bericht: Sabine Salzberger, Foto: Julia Markl)
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Der Hl. Nikolaus zu Besuch im Haus der
Kinder

Anfang Dezember gab es große Aufregung im Haus
der Kinder. Die Kinder sahen, wie St. Nikolaus den
Weg zu den Kindergartengruppen hinunter schritt.
Mit freudestrahlenden Gesichtern und einem frohen
Lied begrüßten die Kinder den heiligen Mann, der vor
jeder Terassentür nacheinander Halt machte. Durch
die offene Tür unterhielt sich der Nikolaus mit den
Kindern und übergab schließlich auch noch einen Brief
mit persönlichen Worten an jede Gruppe. Aber
natürlich hatte er auch Geschenke dabei. In einem
großen Sack verstaut, befanden sich die
Nikolaussocken der Kinder, die er nun prall gefüllt
zurückbrachte.
Viel Gutes hatte der Nikolaus über die Kinder zu
berichten und auch noch ein paar Ideen, was künftig
noch besser laufen könnte. Dankbar über den Besuch
und natürlich auch ein bisschen Stolz über das Lob,
verabschiedeten die Kinder den Nikolaus mit dem
Lied:
„Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug
danken kann….“
Zum Schluss machte sich der Nikolaus noch auf den
Weg zu den Krippenkindern. Diese waren gerade beim
Turnen als überraschenderweise der hl. Nikolaus vor
ihrer Terassentür stand. Natürlich durften auch hier die
gefüllten Socken, der Brief und das Lied für den
Nikolaus nicht fehlen.

Hoher Besuch vom Nikolaus wurde den Kindern des
Hauses der Kinder St. Martin zuteil.
(Bericht und Foto: Frieda Seisenberger, Christiane
Schmidt, Haus der Kinder St. Martin)

1. lebendiger Adventskalender in
Oberbergkirchen

In diesem Jahr war die „staade Zeit“ so ganz anders
als sonst. Damit sich dennoch ein Gefühl von Advent
und Vorweihnachtszeit einstellen konnte, gestalteten
das Kinderkirchen- und Familiengottesdienstteam im
Pfarrhof in Oberbergkirchen jeden Samstag ein neues
Fenster als lebendigen Adventskalender. Jedes der
beleuchteten Fenster wurde im Rahmen einer kleinen
Andacht eröffnet und rückte immer einen Heiligen in
die Mitte, der uns durch die Adventszeit begleitete.
So begann der erste Advent mit Maria und Josef, die
sich gemeinsam mit uns auf den Weg zur Krippe
machten. Um das selber zu erleben wurde im Pfarrhof
eine Adventsspirale gestaltet, in der jede Familie zum
Licht in der Mitte laufen durfte.
Am zweiten Advent begegnete uns der Heilige Bischof
Nikolaus, der die Stadt Myra vor einer großen
Hungersnot bewahrte und viel Gutes tat. Für die
Kinder war es eine große Freude, dass sie am Ende
der Andacht vom Heiligen Nikolaus besucht und
beschenkt wurden.
Eine weitere Heilige, die Heilige Lucia, begleitete uns
am dritten Adventssonntag. Mit ihrer Lichterkrone
verteilte sie früher wie heute das besondere Licht Jesu
an alle Menschen - und verbreitet damit eine
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besonders adventliche Stimmung.
Am letzten Adventssonntag brachten uns Elisabeth
und Maria durch ihre gemeinsame Begegnung das
Geheimnis von Weihnachten nahe. Als die zwei, die
Adventszeit beschließenden Heiligen, wurde in ihrem
Namen das Friedenslicht von Bethlehem geteilt und
jeder Familie mit nach Hause gegeben. So leuchtete
bei jedem schon a bisserl das Licht der Heiligen Nacht
daheim.

Wunderschöne Motive zierten das Portal zum
Pfarrsaal.
(Bericht: Saskia und Thomas Nowak, Foto: Saskia
Nowak)

Bekanntmachung zur Änderung des
Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Linn"

Der Gemeinderat Oberbergkirchen hat beschlossen,
den Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich
auszulegen.
Das Planungsgebiet befindet sich im Ortsteil Oberrott,
der genaue Umgriff ist im nachfolgenden Lageplan
dargestellt.

Für den Bebauungsplan wird eine frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt.
Die Planung kann in der Zeit vom 10.12.2020 bis
22.01.2021 in der Geschäftsstelle der
Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen während
der allgemeinen Dienststunden („montags bis freitags
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags auch von
14.00 bis 18.00 Uhr“) eingesehen werden. Auf
Wunsch wird die Planung erläutert. Gleichzeitig

besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.
Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind
auch im Internet unter der Adresse „https://www.oberb
ergkirchen.de/oberbergkirchen/gemeinde/bebauungspl
aene-2/“ zu finden.

FF Schönberg erhält neues Feuerwehrauto
Auszug aus der Gemeinderatssitzung vom 02.12.2020

Bauantrag
Ohne Gegenstimmen sprach sich der Gemeinderat für
den Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines
Gebäudes für eine Dosierstation und Kompressoren
an der Kläranlage Schönberg in der Hauptstraße 2a
aus.

Straßensanierungen 2021;
Gemeindeverbindungsstraße bei Straß, Frosching,
Untere Hofmark bis zur Kreisstraße
Aspertsham?Schönberg
Seitens des Vorsitzenden, Alfred Lantenhammer,
wurde vorgeschlagen, jährlich eine weitere
Straßensanierungen durchzuführen.
Sanierungsbedürftig wären die
Gemeindeverbindungsstraßen in Straß, Frosching und
in der Unteren Hofmark. Die Kosten für die Straße in
Straß, welche keine sehr hohe Verkehrsbedeutung
habe, würden sich auf einer Länge von 400 m bis zur
Spurplattenstraße auf ca. 72.000 € belaufen. Ferner
würde der Ausbau der Straße in Frosching einen
finanziellen Aufwand in Höhe von rund 112.000 €
(Pflasterstraße 57.200 €, Spurplattenstraße 55.000 €)
verursachen und für den Vollausbau der Unteren
Hofmark von der Kreisstraße bis zur Kreuzung bei den
Anwesen Hofmark 14 und 18 müsste eine Summe von
ungefähr 51.700 € einkalkuliert werden. Hierbei
werden jedoch sicherlich noch weitere Kosten für den
Anschluss bestehender Leitungen und die
Regenwasserableitung entstehen. Im Anschluss
wurde kontrovers diskutiert, insbesondere über den
Ausbau der Straße in Frosching. Diese werde auch
des Öfteren von Radfahrern genutzt, obwohl gerade
bei dieser Stelle keine gute Einbindung in den Geh-
und Radweg von Brodfurth nach Neumarkt-Sankt Veit
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besteht. Der Gemeinderat war sich einig, die Straße in
einem Zuge gleich bis zum Anwesen Frosching 4 zu
sanieren. Gemeinderätin Ingrid Kleindienst merkte an,
dass sie die Spurplattenstraße nicht ausbauen würde,
da die Straße sonst auch für die Nutzung der
Autofahrer attraktiver werden würde. Letztlich einigte
man sich darauf, dass in den nächsten Jahren jeweils
eine Straße saniert werden soll. Ohne Gegenstimme
votierte man für die Erneuerung der Straße in der
Unteren Hofmark von der Kreisstraße bis zur
Kreuzung bei den Anwesen Hofmark 14 und 18 im
Jahr 2021. Im darauffolgenden Jahr soll die
Gemeindeverbindungsstraße in Frosching bis zum
Anwesen Ellwichtern 4 und anschließend die
Fahrbahn in Straß von der Einmündung in die
Kreisstraße bis zur Spurplattenstraße im Vollausbau
saniert werden. Zudem soll mit dem Straßenbauamt
abgeklärt werden, ob in Frosching ein geeigneter
Übergang zum Geh- und Radweg errichtet werden
soll.

Freiwillige Feuerwehr Schönberg;
Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze (TS)
Gemeinderatsmitglied und Erster Kommandant Bock
führte aus, dass die Tragkraftspritze (TS) der FF
Schönberg (Baujahr 1990) stark reparaturbedürftig sei.
Eine anstehende Reparatur würde bis zu 3.000 €
betragen, daher wird eine Ersatzbeschaffung
vorgeschlagen. Aufgrund der Dringlichkeit würden
bereits Angebote für eine TS der Bauart PFPN 1?1000
eingeholt. Die Kosten hierfür liegen zwischen 12.000 €
und 15.000 €, wobei diese vom Freistaat mit 4.700 €
bezuschusst werden würde. Der Zuwendungsantrag
wurde bereits gestellt. Einstimmig wurde dem Erwerb
einer Tragkraftspritze als Ersatzbeschaffung für die FF
Schönberg zugestimmt. Es sollen mehrere Geräte
besichtigt werden. Erster Bürgermeister Alfred
Lantenhammer wurde ermächtigt den Auftrag an den
wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben.

Freiwillige Feuerwehr Schönberg; Erwerb eines
Ersatzfahrzeuges für das Löschgruppenfahrzeug
Bereits in mehreren Haushaltssitzungen wurde
angekündigt, dass eine Ersatzbeschaffung für das
Tanklöschfahrzeug TLF/8 der FF Schönberg
notwendig ist, da das Fahrzeug mittlerweile 30 Jahre
alt ist. Bock erklärte, dass bereits seit mehreren
Jahren in der Feuerwehr über einen Neuerwerb
diskutiert werde. Da das Fahrzeug schon 30 Jahre alt
ist, seien immer häufiger Reparaturen nötig,
währenddessen die FF Schönberg nicht einsatzfähig
sei. Gedacht wäre, auch in Absprache mit
Kreisbrandrat Lechertshuber, das
Löschgruppenfahrzeug LF 10 mit einem Wassertank
mit bis zu 2.000 l und ähnlicher Beladung zu dem alten
Auto zu erwerben. Auch über die Anschaffung eines
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges (HLF) wurde

diskutiert, wobei der Nutzen im Einsatz geringer wäre,
da bereits viele benachbarten Gemeinden ein
derartiges Feuerwehrauto besitzen. Ein Mittleres
Löschfahrzeug (MLF) mit einem Gewicht von 7,5t,
welches mit dem Feuerwehr-Führerschein gefahren
werden darf, war ebenfalls im Gespräch. Jedoch
würde dieses Fahrzeug zahlreiche Einschränkungen
mit sich bringen, wie z.B. 700l Wassertank, nur sechs
Personen können mitfahren. Aktuell haben noch
zahlreiche Aktive einen gültigen LKW-Führerschein
und in Zukunft wird der C-Führerschein zu
bezuschussen sein. Die FF Schönberg hat bereits
mehrere Fahrzeuge besichtigt. Die Kosten für ein
LF 10 werden bei 350.000 € bis 400.000 €
(Grobkalkulation: 100.000 € Fahrgestell, 150.000 €
Aufbau, 50.000 € Ausrüstung) wobei mit einem
Zuschuss des Freistaates in Höhe von 73.500 €
gerechnet werden kann. Der nächste Schritt wäre die
Erstellung eines Leistungsverzeichnisses durch das
Fachbüro Andreas Dittlmann aus Passau. Der
Gemeinderat sprach sich dafür aus, dass für die
Freiwillige Feuerwehr Schönberg ein
Löschgruppenfahrzeug (LF-10) erworben werden soll,
die entsprechende Ausschreibung ist vorzubereiten
und bei der Regierung von Oberbayern ist der
Zuwendungsantrag zu stellen. Die Feuerwehr,
insbesondere die beiden Kommandanten Benjamin
Bock und Georg Lohr, wurden beauftragt, das
Fahrzeug und die Ausstattung zu planen und in
Zusammenarbeit mit dem Fachbüro ein
Leistungsverzeichnis zu erarbeiten. Der Auftrag für die
vergabe- und feuerwehrtechnische Begleitung bei der
Beschaffung eines LF-10 für die FF Schönberg wurde
an das Fachbüro für Feuerwehrbedarfsplanung und
Ausschreibung Andreas Dittlmann, Passau als
wirtschaftlichsten Anbieter vergeben.

Mehr Platz für die Kita Schönberg

Die Vorbereitungen konnten vor Kurzem
abgeschlossen und die Module aufgebaut und
installiert werden. An der Ostseite des Schulgebäudes
befinden sich nun drei Container, diese beinhalten
einen zusätzlichen Gruppen- und Sanitärraum. Die
neuen Räumlichkeiten werden in der nächsten Zeit mit
Mobiliar bestückt und stehen dann zum Einsatz bereit.

Interessiert wurden die Aufbauarbeiten von den
Kindern mitverfolgt.
(Bericht und Foto: Steffi Brams, Kita St. Michael)
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Nikolaus in der Kita Schönberg

Bischof Nikolaus besuchte die Kinder der Kita in
diesem Jahr in ihren Gruppen und wurde bereits mit
großer Vorfreude erwartet. Mit Liedern und Gedichten
umrahmten die Kinder den Besuch und freuten sich
sehr über die „Sackerl“ mit Mandarinen, Äpfel und
Schokolade. Die Krippenkinder begrüßte der Nikolaus
vom Fenster aus und sorgte für so manche leuchtende
Augen.

Andächtig lauschten alle den Worten des Nikolaus.
(Bericht und Foto: Steffi Brams, Kita St. Michael)

Adventsbasar in der Kita

Die Kinder und Pädagogen der Kita St. Michael waren
in den letzten Wochen ganz fleißig beim Basteln von
weihnachtlichem Schmuck. Es entstanden Karten,
Mooskugeln, Stoffbäumchen, Tassen mit Vogelfutter,
Tannenzapfenbäumchen, Plätzchen aus der Küche
und vieles mehr, das in den Eingangsbereichen beider
Häuser ausgestellt und auf Spendenbasis erworben
werden konnte.

Tolle, selbstgebastelte Sachen boten eine wunderbare
Auswahl.
(Bericht und Foto: Steffi Brams, Kita St. Michael)

Bekanntmachung zur Aufstellung des
Bebauungsplanes "Solarpark Fuchshub"

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung
beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes
öffentlich auszulegen.
Das Plangebiet des Bebauungsplanes befindet sich im
Ortsteil „Fuchshub“ und umfasst das Gebiet mit der
Flur-Nr. 519/1, Gemarkung Aspertsham.
Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan
dargestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und seine
Begründung sowie die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
werden noch bis zum 20.01.2021 im Rathaus der
Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen während
der allgemeinen Dienststunden (montags bis freitags 8
– 12 Uhr, donnerstags auch von 14 bis 18 Uhr) zu
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.
Stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden.
Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind
auch im Internet unter der Adresse https://www.oberbe
rgkirchen.de/schoenberg/gemeinde/bebauungsplaene/
zu finden.

Bekanntmachung über die Änderung des
Flächennutzungsplanes

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung
beschlossen, den Entwurf zur Änderung des
Flächennutzungsplanes öffentlich auszulegen. Das
Plangebiet befindet sich im Ortsteil „Fuchshub“, der
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genaue Umgriff ist im nachfolgenden Lageplan
dargestellt.

Der Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes
und seine Begründung sowie die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
werden noch bis zum 20.01.2021 in der
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft
Oberbergkirchen während der allgemeinen
Dienststunden („montags bis freitags jeweils von 8.00
bis 12.00 Uhr, donnerstags auch von 14.00 bis 18.00
Uhr“) zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Stellungnahmen können während dieser Frist
schriftlich oder während der Dienststunden zur
Niederschrift abgegeben werden.

Die Unterlagen zum Flächennutzungsplanverfahren
sind auch im Internet unter der Adresse https://www.o
berbergkirchen.de/schoenberg/gemeinde/bebauungspl
aene/ zu finden.

Bekanntmachung über die Erstellung der
Außenbereichssatzung Unterweinbach

Der Entwurf der Außenbereichssatzung
Unterweinbach hat in der Zeit vom 10. September
2020 bis zum 12. Oktober 2020 öffentlich ausgelegen.
Nach der öffentlichen Auslegung wurde der Entwurf
geändert. Aus diesem Grund ist eine erneute
öffentliche Auslegung erforderlich.
Der Gemeinderat Schönberg hat in öffentlicher Sitzung
beschlossen, den Entwurf der Außenbereichssatzung
Unterweinbach erneut öffentlich auszulegen.
Der genaue Umgriff ist im nachfolgenden Lageplan
dargestellt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und seine
Begründung sowie die wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen
werden noch bis zum 20.01.2021 in der
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft
Oberbergkirchen während der allgemeinen
Dienststunden („montags bis freitags jeweils von 8.00
bis 12.00 Uhr, donnerstags auch von 14.00 bis 18.00
Uhr“) zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.
Die Unterlagen zum Bauleitplanverfahren sind auch im
Internet unter der Adresse https://www.oberbergkirche
n.de/schoenberg/gemeinde/bebauungsplaene/ zu
finden.

Winterdienst zum Arbeitsbeginn

Gleich der erste Arbeitstag bescherte Thomas Heindl,
dem neuen Gemeindearbeiter Zangberg´s, einen
Einsatz im Winterdienst. Jedoch konnten die
Minustemperaturen und der leichte Schneefall Herrn
Heindl, der am 01. Dezember seinen Dienst antrat,
nicht in Bedrängnis bringen, engagiert und gekonnt
ging er, der in Zangberg auch das Amt des Zweiten
Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr ausübt, mit
der Situation um. Aufgrund seines Einsatzes im
Ehrenamt bringt er die besten Voraussetzungen für die
neue Tätigkeit als Gemeindearbeiter mit. Wir
wünschen Thomas Heindl viel Freude bei seinen
neuen Aufgaben und alles Gute.
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Voller Einsatz am ersten Arbeitstag: Thomas Heindl ist
gerüstet für den Winterdienst.
(Bericht: Sabine Salzberger, Foto: Georg Auer)

Liebe Zangberger Senioren und
Seniorinnen,

leider erleben wir im Moment eine nie dagewesene
Situation. Nichts ist mehr wie vorher, unser gesamtes
gesellschaftliches Leben befindet sich im Stillstand.
Vieles was in den Vereinen und in der Gemeinde zur
Abwechslung des Alltags beigetragen hat, findet nicht
mehr statt. Weder Seniorenturnen, noch das von uns
im Frühjahr geplante Seniorencafé kann im Moment
durchgeführt werden. Zu der sozialen Isolation kommt
auch noch oft die Angst um die eigene Gesundheit.
Aber wir sind fest davon überzeugt, "es wird sich
wieder zum Positiven ändern!"
Wir freuen uns jetzt schon auf die Zeit, wo wir uns bei
der einen oder anderen Veranstaltung sehen und in
geselliger Runde gemeinsam ein paar unbeschwerte
Stunden verbringen werden.
Seien Sie achtsam und bleiben Sie gesund, damit Sie
im nächsten Jahr wieder in vollem Umfang am
gemeinschaftlichen Leben der Gemeinde Zangberg
teilnehmen können.
Mit den besten Wünschen für die Weihnachtszeit und
für das Jahr 2021

Karin Böck, Seniorenreferentin und Georg Auer, 1.
Bürgermeister

Dank an Gönner des Nachwuchsfußballes

Auch wenn der Trainings- und Spielbetrieb derzeit
ruht, so sind die Verantwortlichen der Fußball-
Jugendabteilung der Spielvereinigung Zangberg unter
Jugendleiter Stefan Kern dennoch nicht untätig. Seit
der Wiederbelebung vor zwei Jahren nehmen
inzwischen drei Mannschaften mit 35 Kindern im Alter
von 4 bis 10 Jahren am Runden-Wettbewerb teil.
Zusätzlich üben 14 Kinder ihre ersten Schritte als
Kicker in der Ballgewöhnungs-Gruppe aus. Die vier
Gruppen werden von insgesamt 12 Übungsleitern
betreut.
Damit die jungen Kicker auch passend ausgestattet
sind, haben sich mehrere Firmen und Personen mit
großen und kleinen Spenden an der Beschaffung von
Trainingskleidung und –material beteiligt. Als kleine
Würdigung der Unterstützung werden diese nunmehr
auf einer Spendertafel aufgeführt, die am Sportplatz
und bei Vereins-Veranstaltungen ausgestellt wird.
Eventuell lassen sich damit auch künftige Gönner zu
einer Spende animieren.

Die Jugendtrainer Josef Soos (li.) und Georg
Rauscheder präsentieren die Spendertafel.
(Bericht und Foto: Hermann Huber)
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