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Impfaufruf – besonders für Ü60
Nutzen Sie das Angebot für eine Auffrischungsimpfung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
derzeit infizieren sich wieder sehr viele Menschen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2, die Krankenhäuser schlagen Alarm. Das zeigt: Die Corona-Pandemie ist 
noch nicht vorbei, die Situation ist offenbar viel ernster denn je. 

Doch wir sind der Pandemie nicht schutzlos ausgeliefert: Neben den AHA-Regeln 
ist die Impfung die wirkungsvollste vorbeugende Strategie gegen eine Infektion mit 
dem Coronavirus. Auch die Auffrischungsimpfung, die Booster-Impfung, hat dabei 
entscheidende Bedeutung: Studienergebnisse weisen darauf hin, dass bestimmte Per-
sonengruppen, vor allem auch ältere Menschen, vermehrt von einer reduzierten oder 
schnell nachlassenden Immunantwort nach ihrer vollständigen COVID-19-Impfung 
betroffen sein können – deshalb ist eine Auffrischungsimpfung für sie besonders 
wichtig. 

Die Auffrischungsimpfung wird aus medizinischen Gründen von der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) und der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) insbe-
sondere für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen empfohlen. Wir 
empfehlen eine Auffrischungsimpfung fünf Monate nach einer Zweitimpfung bzw. 
vier Wochen nach einer Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. Eine 
möglichst schnelle Auffrischungsimpfung schützt Sie und dient zudem der effektiven 
Pandemiebekämpfung. Ergänzend können im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten 
und nach ärztlicher Beurteilung und Entscheidung, Auffrischungsimpfungen grund-
sätzlich von allen Personen in Anspruch genommen werden, die diese fünf Monate 
nach Abschluss der ersten Impfserie wünschen. 

Neben den Auffrischungsimpfungen für bereits vollständig geimpfte Personen  
werden selbstverständlich auch weiterhin die Erst- und Zweitimpfungen zur  
Grundimmunisierung für noch nicht (vollständig) geimpfte Personen angeboten. 

Bitte bringen Sie zu jeder Impfung, unabhängig davon, ob diese in einem Impfzen-
trum oder einer haus- oder fachärztlichen Praxis stattfindet, Ihren Impfpass, Ihren 
amtlichen Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis oder Reisepass) und – falls vor-
handen – Ihre medizinischen Unterlagen (z. B. Herzpass, Diabetikerausweis,  
Medikamentenliste) und die Dokumentation der bisherigen Corona-Impfungen mit.  

Für die Auffrischungsimpfung wird unabhängig davon, welcher Impfstoff bei Ihrer 
vorher erfolgten Immunisierung verwendet wurde, eine Dosis eines mRNA-Impf-
stoffs von BioNTech/Pfizer oder Moderna verabreicht. 

Bei Fragen oder Bedenken sprechen Sie bitte Ihre Ärztin oder Ihren Arzt an. Diese 
können Sie individuell beraten und bei einer informierten Entscheidung sowie einer 
fundierten Nutzen-Risiko-Abwägung zur Impfung unterstützen. 

Herzlichen Dank, dass Sie Ihren Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
leisten. Wir wünschen Ihnen alles Gute – bleiben Sie gesund!

Werner Bumeder Martin Hiergeist   
Landrat  Erster Bürgermeister 

Sollte auch Ihre Impfserie bereits 
fünf Monate zurückliegen, raten 
wir Ihnen: 
Nutzen Sie das Angebot für eine 
Auffrischungsimpfung! 

Sie haben dazu 
zwei Möglichkeiten:
• Wir empfehlen Ihnen eine Impfung 
 bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem 
 Hausarzt sowie in einer der vielen 
 fachärztlichen Praxen. Nehmen Sie 
 bitte mit der betreffenden Praxis 
 Kontakt auf.
•  Alternativ können Sie sich auch an 
 unser Impfzentrum in Dingolfing 
 wenden oder eines der Impfangebote  
 vor Ort wahrnehmen. 
Eine Übersicht der bayerischen Impf- 

Aktionen findet sich unter: 

www.stmgp.bayern.de/coronavirus/ 
impfung/#Impfen_Aktionen

Auch diese Impfung ist für Sie natürlich 
kostenfrei.

Sofern Sie sich für eine Impfung im 
Impfzentrum in Dingolfing interes-
sieren, können Sie einen Impftermin 
telefonisch unter 08731/9102630 
vereinbaren. 
Oder auch online einen Termin über 
das bayerische Impfportal BayIMCO 
unter: www.impfzentren.bayern 
buchen. 
Soweit Ihre Registrierung noch besteht, 
können Sie diese nutzen. Sollten Sie 
keinen Account (mehr) haben, melden 
Sie sich einfach neu an. 
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in unserer zweiten Ausgabe der Gemeindezeitung 2021 möchten wir Sie wieder über 
das Marktgeschehen der letzten Monate, über aktuelle Projekte und ihren Fortschritt 
und interessante Entwicklungen informieren sowie Hinweise und Anmerkungen aus 
der Gemeindeverwaltung geben.
Und wieder hat uns Corona im Griff – ich gebe zu, auch ich hatte gehofft, nach dem 
Sommer und mit steigender Impfquote, kämen wir besser durch diesen Herbst und 
Winter. Und könnten sogar wieder ein ganz normales, gewohntes Weihnachtsfest 
feiern. Doch es kam anders. Auch unser Landkreis gehörte im November zu den 
Hotspots und es galten wieder verschärfte Corona-Regeln, zumindest als ich dieses 
Vorwort verfasst habe. Vielleicht hat sich, wenn diese Ausgabe der Gemeindezeitung 
verteilt wird, die Lage schon wieder entspannt. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. 
Möchte aber auch an Sie appellieren, auch wenn ich mich damit wiederhole, bleiben 
Sie vernünftig, halten Sie nach wie vor AHA-Regeln ein, Abstand, Hygiene, Alltags-
maske und vermeiden Sie, zur Zeit zumindest, unnötig viele Kontakte. Und lassen 
Sie sich impfen, das gilt besonders für ältere Menschen. Impfen ist der Schlüssel zur 
Normalität in unserem Leben.
In diesem Jahr gibt es wieder nur zwei Ausgaben der Gemeindezeitung, da Corona 
immer noch den Takt vorgibt, viele Termine konnten nicht stattfinden und Projekte 
mussten verschoben werden. Eigentlich könnte ich ganze Passagen meines Vorwor-
tes vom letzten Jahr einfach wiederholen, es gibt keine Bürgerversammlungen, keine 
Weihnachtsfeiern, meine Besuche zu Geburtstagen und Jubiläen musste ich wieder 
einstellen... – es ist frustrierend – aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen. 
Zusammen kommen wir durch diese schwierige Zeit.
Trotz der Pandemie ging die Arbeit in der Verwaltung und im Gemeinderat weiter. 
Statt den Bürgerversammlungen finden Sie eine informative Präsentation auf unserer 
Homepage, die Projekte und Entwicklungen im letzten Jahr auflistet.
Das absolute Highlight in diesem Jahr war die Eröffnung unserer neuen KiTa, dem 
„Haus der kleinen Frösche“. In Rekordzeit wurde das Bauprojekt realisiert und es  
ist sehr gelungen, wie ich finde. Wir wünschen unseren Jüngsten eine tolle erste  
Lebensphase als unsere „kleinen Frösche“.
Im neuen Baugebiet Herzogau IV, am Öhlschlagacker herrscht rege Bautätigkeit,  
das Baugebiet Römerfeld wächst weiter, Römerfeld IV wird entwickelt, am Ortsaus-
gang in Oberndorf entsteht ein neues Gewerbegebiet und im Industriegebiet  
Pilsting-Großköllnbach war Richtfest für das dritte Gebäude, die Feier dazu wurde 
coronabedingt abgesagt. Sehr erfreulich ist, dass die Radweg-Verbindung von Pilsting 
nach Ganacker verwirklicht werden kann. Für den Radweg von Ganacker nach 
Landau stehen die Zeichen ebenfalls sehr gut. Mit der Umbenennung der doppelten 
Straßennamen versuchen wir ein schon lange existierendes Problem abzuschaffen. 
Und langsam aber sicher nähert sich die Bautätigkeit an den Gebäuden am Markt-
platz 25 und 27 dem Ende entgegen.
Ihnen allen wünsche ich frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und alles Gute  
für das neue Jahr.

Ihr

Martin Hiergeist
Erster Bürgermeister Marktgemeinde Pilsting

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

HINWEIS

Ab dem 25.11.2021 fiel unser Land-
kreis unter die Hotspot-Regelung, 
da die Inzidenz über 1.000 lag. Das 
bedeutete verschärfte Lockdown-Maß-
nahmen. Liegt der Inzidenzwert fünf 
Tage in Folge wieder unter 1.000, 
können die Verschärfungen wieder 
zurückgenommen werden.
Da unsere Gemeindezeitung nicht 
tagesaktuell sein kann, können zum 
Zeitpunkt der Verteilung wieder andere 
Maßnahmen und Regelungen gelten.
Wir bitten dies beim Lesen einiger 
Hinweise zu berücksichtigen.
Aktuelle Informationen finden Sie  
immer unter www.pilsting.de und 
auf der Homepage des Landratsamtes
www.landkreis-dingolfing-landau.de

Bleiben Sie gesund! – Ihre Redaktion 

Corona-Regelung
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Pilstinger Bauhof legte neues Zauneidechsen-Habitat 
beim neuen Edeka-Markt an

Neuer Lebensraum

Zauneidechsen werden auf der Roten Liste als stark gefährdet geführt und sind 
Bestandteil der FFH-Richtlinie (Flora Fauna Habitat) der Europäischen Union. Sie 
gehören zu den Smaragdeidechsen, die Männchen sind zur Paarungszeit leuchtend 
grün, werden bis zu 20 cm groß und es gibt sie mehrfach im Pilstinger Gemeinde-
bereich. Wird die Zauneidechse durch Baumaßnahmen aus ihrem Lebensraum ver-
drängt, müsssen neue Habitate angelegt werden. Für den Markt Pilsting ist Andreas 
Schott vom Bauhof dafür zuständig und überzeugt von den Maßnahmen hat er sich 
in die Materie eingearbeitet. „Eine Schicht Bergkies bildet den Untergrund, um Un-
kraut zu vermeiden, dann kommen Wasserbausteine, die lagern bei uns am Bauhof, 
dazu Sand und morsche Baumstämme oder Wurzelstöcke. Das Habitat muss sonnig 
und feucht sein – die Steine erwärmen sich gut, die Baumstämme oder Wurzeln sor-
gen für Feuchtigkeit und der Sand ist für die Nachkommen, um dort Eier abzulegen“, 
erläutert Andreas Schott sein Vorgehen. „Etwas Pflege brauchen die Flächen auch, 
sie müssen möglichst mager gehalten werden, also frei von Unkraut. Zauneidechsen 
sind sehr anpassungsfähig, ich bin überzeugt, sie nehmen ihre neuen Habitate an. 
Beim neuen Edeka-Markt ist gleich daneben der Bachlauf, das sind beste Voraus-
setzungen für die Zauneidechsen“, erklärt Schott.
Nicht nur beim neuen Edeka-Markt, auch in der Nähe der Haas-Kiesgrube und auf 
dem Weg zur „Mutter Gottes im Moos“ wurden Habitate vom Bauhof unter der  
Regie von Andreas Schott geschaffen. 

Die Zauneidechse wurde von der ‚Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und  
Terrarienkunde (DGHT)‘  zum „Reptil des Jahres 2020“ ernannt.

Andreas Schott,„European Treeworker“ 
am Pilstinger Bauhof ist verantwortlich 
für die Anlage der neuen Zauneidech-
sen-Habitate. 
Der morsche Baumstamm für die Zaun- 
eidechse am neuen Edeka-Markt kam 
aus Peigen. Schritt für Schritt wurde 
das Habitat aufgebaut, Bergkies,  
Wasserbausteine, Sand und die Baum-
stämme aus Peigen.

übrigens !

Spatenstich für den neuen Edeka-Markt 
war im Juli. Der Investor bestätigte, alle 
Baumaßnahmen laufen termingerecht, 
so dass die Übergabe an Edeka- 
Südbayern aller Voraussicht nach am  
30. April 2022 stattfinden wird. 
Dann folgen vier bis sechs Wochen 
Einrichtungszeit, die Eröffnung könnte 
also noch im Juni 2022 sein, sicherte 
Edeka-Südbayern zu.

Eröffnung Edeka-Markt 
Juni 2022
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HINWEIS

Gewässerrandstreifen haben wichtige Funktionen im Naturhaushalt und beim 
Gewässerschutz und bieten das Potenzial für eine weitergehende ökologische 
Aufwertung. Sie dienen in erster Linie der Artenvielfalt.
Bürgermeister und Gemeindeverwaltung weisen hierzu ausdrücklich darauf hin, 
dass entlang der Ufer von Gewässern 3. Ordnung, also von Bächen und Gräben, 
zwingend ein Randstreifen von fünf Metern Breite frei gehalten werden muss, 
siehe auch „Bayerisches Naturschutzgesetz, §38 WHG, Artikel 16 BayNatSchG“, 
welches nach dem erfolgreichen Volksbegehren „Rettet die Bienen“ verabschiedet 
wurde. Bei Nichteinhaltung wird das Wasserwirtschaftsamt weitergehende Maß-
nahmen ergreifen müssen.
Ansprechpartner Pilsting: Josef Niedermeier, Bauamt
Telefon 09953 9301 107, josef.niedermeier@pilsting.de
Ansprechpartner Wasserwirtschaftsamt Landshut: Florian Dorn
Telefon 0871 8528132, florian.dorn@wwa-la.bayer.de

Gewässer 3. Ordnung – fünf Meter Gewässerrand-
streifen bitte unbedingt freihalten

übrigens !

„Wir wollen Barrierefreiheit für alle Wasserlebewesen vom Sylvensteinspeicher bis 
zur Mündung bei Deggendorf“, verkündete 2017 die damalige bayerische Umwelt-
ministerin Ulrike Scharf (CSU).
Bisher halten Wasserkraftwerke oder Staumauern die Fische an manchen Orten da-
von ab weiter zu schwimmen. Das gilt auch für die Staustufe bei Harburg.
Die Uniper Kraftwerke GmbH, der Betreiber des Kraftwerks an der Staustufe bei 
Harburg, hat jetzt „die Genehmigung zur Erstellung einer Fischaufstiegshilfe an der 
Stützkraftstufe Landau sowie die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der 
unterhalb gelegenen Sohlschwelle“ beantragt. Die Stützkraftstufe Landau befindet 
sich auf Höhe Isar-km 31,8 und circa 490 m flussabwärts befindet sich die Sohl-
schwelle. Das Umgehungsgerinne soll flussabwärts linksseitig der Stützkraftstufe 
erstellt werden. Damit befindet sich die Baumaßnahme auf Pilstinger Gemeindege-
biet. Die Aufstiegsrinne kann in sechs Abschnitte unterteilt werden: Einstiegsbau-
werk-Schlitzpass, Unterwasser-Raugerinnebeckenpass, Mittelbauwerk-Schlitzpass, 
Oberwasser-Raugerinnebeckenpass, Ausstiegsbauwerk, Dotationsleitung.
Der Ausstieg erfolgt im Oberwasser durch ein Kreuzungsbauwerk durch den Damm. 
Im Unterwasser liegt der Einstieg am Schlitzpass. Mit einem Raugerinnebeckenpass 
wird die Umgehung der Stützkraftstufe realisiert. Dabei bleibt die Trassierung nahe 
am Querbauwerk. Die Baulänge beträgt ca. 360 m.
Der Markt Pilsting, obwohl nicht Bauträger, stellt die für die Baumaßnahme not-
wendige Ausgleichsfläche an der Stauseestraße zur Verfügung. Hier entstehen die 
geforderten Zauneidechsenhabitate.

Fischaufstiegshilfe –
               an der Staustufe bei Harburg

Sanierung Freibad
Der aktuelle Plan für die Sanierung des 
Freibads in Großköllnbach sieht die 
Sanierung des Gebäudes, als auch der 
Becken in Edelstahl und den Bau eines 
Parkplatzes vor. Dafür wurde dem Markt 
Pilsting schon eine Bundesförderung aus 
dem Programm „Sanierung kommunaler 
Einrichtungen“ in Höhe von 900.000 
Euro zugesichert. Der Förderantrag wird 
zur Zeit erstellt. Der Start der Baumaß-
nahmen ist für nächstes Jahr geplant.

An der Maximiliansbrücke in München 
wurde schon eine Fischaufstiegshilfe 
realisiert.
Damit und zusätzlichen Hegemaß-
nahmen kehrte auch die „Nase“, ein 
typischer Isar-Fisch, der fast schon 
ausgerottet war, wieder zurück. Der 
gesellige Karpfenfisch wurde zum Fisch 
des Jahres 2020 ernannt. Seinen Namen 
verdankt er seiner knubbeligen, grauen 
Schnauze, die eigentlich ein Teil des 
Oberkiefers ist. 
Die Staustufe bei Harburg soll in Zu-
kunft kein Hindernis mehr für die  
heimischen Isar-Fische sein.
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Der durchgehende Geh- und Radweg von Pilsting nach Ganacker, entlang der Staats-
straße 2074, frühere B 11 und über die B 20 soll jetzt realisiert werden. Der Pilstinger 
Gemeinderat sprach sich einstimmig für den Förderantrag zum Bauvorhaben aus. Das 
neue Sonderprogramm „Stadt und Land“ der Bundesregierung ermöglicht eine För-
derung von 80 % für Planung und Bau von neuer Radinfrastruktur. Davon kann auch 
das Pilstinger Bauvorhaben profitieren. Die Gesamtkosten werden auf 1,1 Mio. Euro 
geschätzt, davon wären 970.000 Euro förderfähig. 
Schon 2014 gab es erste Überlegungen, Knackpunkt war immer die Brücke über die 
B 20, bzw. die Kosten für ein notwendigerweise eigenes Brückenbauwerk für den 
Geh- und Radweg über die Bundesstraße. Gespräche mit dem staatlichen Straßenbau-
amt in jüngster Zeit brachten den Stein wieder ins Rollen. „Die B 20 soll mehrspurig 
ausgebaut werden, das steht fest, nur wie, wo und wann, ist noch nicht klar, das heißt, 
eine jetzt neu gebaute Brücke für den Geh- und Radweg über die B 20 könnte in 
absehbarer Zeit schon wieder abgerissen werden müssen“, so die Argumentation in 
zusammengefasster Form. Unter bestimmten Voraussetzungen, darunter ein Sicher-
heits-Audit, gab das Staatliche Straßenbauamt jetzt grünes Licht für den Geh- und 
Radweg.
Bei der letzten, aufwendigen Sanierung der St 2074 in 2019 wurden schon erste 
Voraussetzungen auf der Brücke geschaffen, eine Querungshilfe über die Zufahrt 
zur B 20 wurde angelegt, das Brückengeländer wurde, um Platz zu schaffen, außen 
angebracht und Leitplanken weiter nach innen versetzt. So entstand mehr Fläche, die 
für den Geh- und Radweg genutzt werden kann. Der Weg über die Brücke entspricht 
zwar nicht der für einen Neubau vorgeschriebenen Breite, aber das Staatliche Bauamt 
würde diesem Sonderfall zustimmen. Allerdings muss in diesem Bereich vom Rad 
abgestiegen werden.
Der bestehende Feldweg, bzw. Geh-und Radweg entlang der St. 2074 bildet auch 
weiterhin die Grundlage für die Verbindung der beiden Ortsteile. Die Asphaltschicht 
wird abgetragen, der Unterbau erneuert, das Niveau angepasst und neuer Asphalt wie-
der aufgebracht. Die Zufahrten zur Brücke müssen neu angelegt werden. „Dabei muss 
besonders darauf geachtet werden, dass die Radfahrer schon frühzeitig und gut für 
den gesamten Verkehr sichtbar auf dem Radweg an die Straße herangeführt werden“, 
betonte Peter Obergrußberger, planender Ingenieur der OBW Ingenieurgesellschaft 
aus Landau, im Gemeinderat. Das schon durchgeführte Sicherheits-Audit ergab eine 
Problemstelle im Bereich der Ortsausfahrt Pilsting Richtung Ganacker. Hier muss, 
aus Richtung Pilsting kommend, die Staatsstraße überquert werden, um auf den 
Geh- und Radweg nach Ganacker zu gelangen. Das Staatliche Straßenbauamt fordert 
an dieser Stelle eine Querungshilfe. Eine entsprechende Beschilderung wird darauf 
hinweisen, dass man an dieser Stelle vom Fahrrad absteigen muss.
Für die Brückenzufahrten und die Querungshilfe müssen Büsche und Bäume gefällt 
werden. Die Maßnahmen werden mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, 
das gesamte Bauvorhaben wird landschaftspflegerisch begleitet. Benötigte Aus-
gleichsflächen werden über das Ökokonto der Gemeinde abgerechnet. Das erfolgt 
aber erst über die noch zu erstellende Ausführungsplanung. Für das Straßenbauvor- 
haben muss kein Grund erworben werden.

Radweg Pilsting – Ganacker –
            mit Förderung jetzt realisierbar

•  Schon bei der Straßensanierung auf 
 der Brücke berücksichtigt – neuer 
 Geh- und Radweg
•  Querungshilfe auf der Brücke über 
 die B 20
•  Bestehender Geh- und Radweg wird
 weiter genutzt
•  Geplante Querungshilfe im Bereich
 Oberndorf



Die Planung für den neuen Geh- und Radweg von Ganacker nach Landau, genauer 
bis zum Kreisverkehr, nimmt Gestalt an. Details zum Grunderwerb werden zur Zeit 
noch geklärt.
Der Radweg kostet rund 3,7 Mio. Euro. Davon werden 80 % vom Bund übernommen. 
Vom Rest zahlt der Kreis die Hälfte, die andere Hälfte wird anteilig je Laufmeter des 
Geh- und Radwegs auf den Markt Pilsting und die Stadt Landau aufgeteilt.

Die Sanierungsarbeiten in der Kronwittstraße wurden Ende Juli abgeschlossen.
Die Kosten der Baumaßnahme betrugen rund 150.000 Euro.

Für die neue KiTa mussten auch neue Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Im 
Zuge dieser Baumaßnahme wurde auch die Parkbucht vor der Schul-Turnhalle um-
gestaltet. Die Hecke wurde entfernt und so entstanden auch hier weitere Parkmög-
lichkeiten für Schule und KiTa.

Auch vor dem Außengelände der neuen KiTa an der Lindenstraße macht der Pilstinger 
Frosch nicht Halt. In geschnitzter Form tummelt er sich auf einem Holzgerüst vor 
dem Atrium der KiTa. Erste Holz-Klettergerüste mit Holzhaus wurden inzwischen 
aufgebaut. Vieles der Erd- und Wegarbeiten wollte man noch vor dem ersten Frost 
ausgeführt haben. Die Anlage und Weggeführung um die KiTa ist teilweise schon 
gut zu erkennen und ist sehr viel versprechend. 

Bürgermeister Martin Hiergeist und die Gemeindeverwaltung bedanken sich für 
die rege Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an der Umfrage zum Thema Mehr-
generationenpark in der Gemeindezeitung und auf der Homepage. Alle Antworten 
wurden ausgewertet und sind in die aktuelle Entwurfsplanung, die jetzt vorliegt, mit 
eingeflossen. Der Plan wird vorab mit den Jugendbeauftragten Sebastian Eder und 
Christian Schuster sowie dem Seniorenbeauftragten Josef Salzberger zusammen 
mit Bürgermeister Hiergeist und dem Bauamt in kleiner Runde diskutiert und dann 
im Gemeinderat vorgestellt und erörtert. Die Höhe der erreichbaren Fördermittel ist 
natürlich für die Umsetzungen der Ideen ausschlaggebend.
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Radweg Ganacker – Landau
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Entwurfsverfasser:                            

Kleegartenstraße 40, 94405 Landau an der Isar
Tel.: 09951 / 6901 - 0, Fax: 09951 / 6901 - 25
E-Mail:    info@obw-ig.de
Internet:  www.obw-ig.de
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Neue Straßennamen ab 1.12.2022
Das Ende der doppelten Straßennamen – ein Überblick
Stellen Sie sich vor – ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, ein akutes, schwerwie-
gendes, gesundheitliches Problem ereignet sich bei Ihnen zu Hause, betrifft einen 
Angehörigen – Sie rufen den Rettungsdienst mit Notarzt und die fahren in die  
Deggendorfer Straße in Pilsting statt nach Ganacker. Wertvolle Zeit, die Leben retten 
kann, geht verloren. Dagegen sind die falsch zugestellten Pakete und Sendungen 
zwar lästig, aber nicht lebensbedrohend. Das Problem sind die doppelten Straßen- 
namen im Gemeindebereich, die mehrere Straßen in den einzelnen Ortsteilen betreffen.
„Ein Problem, das uns schon seit fast 50 Jahren beschäftigt, bisher aber nie konse-
quent verfolgt wurde“, erläuterte Bürgermeister Martin Hiergeist. Mit der Gebietsre-
form in den 70er Jahren wurden die bisher selbständigen Gemeinden Großköllnbach, 
Ganacker, Waibling und der Markt Pilsting zu einem Gemeindegebiet zusammen-
gefasst. Die Straßennamen in den einzelnen Gemeindegebieten wurden allerdings 
beibehalten und so kam es zu Doppel- und sogar Dreifachnennungen.
Eine Anfrage der Gemeindeverwaltung bei sämtlichen Rettungsdiensten und Sanitä-
tern, Polizei, Feuerwehren usw., bestätigte die Einschätzung, dass eine Änderung der 
mehrfach vergebenen Straßennamen als äußerst sinnvoll erachtet wird. Deshalb  
wurde das Thema schon in mehreren Gemeinderatssitzungen im nichtöffentlichen 
Teil ausführlich diskutiert und über das weitere Vorgehen beraten. Darüber, dass 
etwas getan werden muss, war man sich schon länger einig.
„Nach langen Überlegungen haben wir uns zu diesem Vorgehen durchgerungen. 
Wir hoffen, dass trotz des unbestrittenen Aufwands für unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die Änderungen letztlich eine positive Entwicklung für unsere ganze 
Gemeinde bedeuten“, führte Bürgermeister Martin Hiergeist in der Gemeinderatssit-
zung im November aus.
Die Zustimmung des Gemeinderats zu diesem Vorgehen und den Namensänderun-
gen war einstimmig.

Und so wird geändert:
• Die Straßen mit der größeren Anzahl 
an Hausnummern behalten den bishe-
rigen Straßennamen. 
• Die Straßen mit der geringeren  
Anzahl bekommen einen neuen  
Namen. 
Aus heutiger Sicht müssen die Haus-
nummern nicht geändert werden. 

Die lange Vorlaufzeit von einem Jahr 
soll die Umsetzung für die betroffenen 
Anwohner erleichtern.

Die Gemeindeverwaltung wird die 
Namensänderungen bei öffentlichen 
Stellen, bei Behörden, Institutionen, 
Firmen usw. bekanntmachen, 
zum Beispiel bei:
Google Maps, damit auch für Navi-
gationssysteme, Vermessungsamt, 
Bayernwerk, Telekom, Deutsche Post, 
Grundbuchamt, Finanzamt, Polizei, 
Feuerwehren, Rettungsdienste.

Das sind die betroffenen Straßen:

Bachstraße
aus der Bachstraße in Trieching wird „Am Froschgraben“ 
in Großköllnbach bleibt die Bachstraße

Deggendorfer Straße 
Aus der Deggendorfer Straße in Ganacker wird die
„Wallersdorfer Straße“ 
in Pilsting mit Oberndorf bleibt die Deggendorfer Straße

Dorfstraße
Aus der Dorfstraße in Parnkofen wird „Am Hirtlbach“ 
in Oberndorf bleibt die Dorfstraße

Flurstraße
Aus der Flurstraße in Großköllnbach wird die 
„Badstraße“
in Pilsting bleibt die Flurstraße

Klostergasse
Aus der Klostergasse in Großköllnbach wird die 
„Schwester-Göller-Straße“ 
in Pilsting bleibt die Klostergasse

Landshuter Straße 
Aus der Landshuter Straße in Ganacker wird 
„Oberes Dorf“ 
in Pilsting bleibt die Landshuter Straße

  
Pilstinger Straße
aus der Pilstinger Straße in Großköllnbach wird die 
„Bürgermeister-Ruhstorfer-Straße“ – 
die Hausnummern werden weitergeführt
in Trieching bleibt die Pilstinger Straße

Weidenweg
Aus dem Weidenweg in Pilsting wird der 
„Langmoosweg“
in Großköllnbach bleibt der Weidenweg

BAUAMT | GEMEINDEZEITUNG  
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Änderung der Adressen
Die Adresse auf dem Personalausweis kann ab dem 
01.12.2022 kostenfrei beim Markt Pilsting/Einwohnermelde-
amt geändert werden.
Im Reisepass ist lediglich der Wohnort aber keine Adresse an-
gegeben, daher besteht hier kein Handlungsbedarf.
Änderung der Adresse im Führerschein ist gesetzlich nicht 
vorgeschrieben und daher nicht notwendig.   

übrigens !

Nach der Adressänderung auf dem Perso kann der Fahrzeug-
schein (Zulassungsbescheinigung Teil I) bei der KFZ-Zulas-
sungsstelle des Landratsamtes Dingolfing-Landau geändert 
werden. Kosten je KFZ derzeit nach Auskunft des Landrat-
samtes 12 Euro. Für den Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheini-
gung Teil II) besteht keine gesetzliche Pflicht zur Ummeldung.

Dringend gesucht –
      Sozialpädagoge m/w/d

Mittlerweile kann man sagen, schon seit Jahren sucht der 
Markt Pilsting zusammen mit dem Markt Wallersdorf eine/n 
Jugendpfleger/in. Leider waren alle Bewerbungsgespräche bis-
her erfolglos. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, so die inzwischen 
leicht resignierte Aussage der beiden Bürgermeister.
Mit mehreren Bewerbern hatte man zusammen mit Markus 
Allmannhofer, Geschäftsleiter des Landratsamtes Gespräche 
geführt. „ Es wären durchaus geeignete Kandidaten dabei ge-
wesen, doch die hatten letzten Endes schon Zusagen von ande-
ren Stellen, die sie für attraktiver hielten“, so Allmannshofer.
„Der Grund für die Absagen könnten die variierenden Arbeits-
zeiten sein, Einsätze am Abend oder am Wochenende sind 
durchaus möglich“, vermuten die Verantwortlichen.
„Im Grunde bräuchten wir einen Menschenfänger. Jemanden, 
der es liebt auf junge Menschen zuzugehen und der den Kon-
takt sucht“, so Wallersdorfs Bürgermeister Franz Aster. „Das 
ist kein reiner Schreibtischjob“, verdeutlicht Bürgermeister 
Martin Hiergeist. Beide betonten, die Aufteilung der Regel- 
arbeitszeit für beide Kommunen könnte ganz nach den Erfor-
dernissen des Jugendpflegers geschehen.
Wallersdorf würde einen Jugendtreff mit den Vorschlägen des 
neuen Jugendpflegers etablieren, ein Gebäude ist dafür schon 
anvisiert. In Pilsting gibt es schon zwei etablierte Jugendtreffs, 
je einen im Dorfhaus in Großköllnbach und einen in Pilsting. 
Letzterer bezieht komplett neue Räume im soeben sanierten 
Marktplatz 25 beziehen. Also beste Voraussetzungen.

Viele Jugendliche sind in Vereinen organisert, die auch schon 
hervorragende Jugendarbeit leisten. Doch darüber hinaus 
möchte man auch diejenigen erreichen, die an den Angeboten 
von Vereinssport oder Landjugend nicht teilnehmen. „Die 
müsste der Jugendpfleger wie ein Streetworker aufsuchen und 
auf sie zugehen“, erläutern beide Bürgermeister.

„Die Bedingungen für die Stelle wären ideal“, meint auch 
Kreisjugendpflegerin Regina Hurmer. „Mit dem Landkreis hat 
man einen sicheren Arbeitgeber und bekommt einen Großteil 
der Infrastruktur für die Organisation von Veranstaltungen zum 
Beispiel bereits mitgeliefert.“
Ob man eventuell auch Bewerbungen ohne sozialpädagogische 
Ausbildung berücksichtigen wird, ist noch nicht entschieden. 

Die detaillierte Stellenausschreibung findet man unter: 
www.mein-check-in.de/landkreis-dingolfing-landau/
position-153865
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Baugebiet Öhlschlagacker in Harburg/Herzogau:
Im seit Sommer erschlossenen, neuen Baugebiet herrscht rege Bautätigkeit. Das 
unterstreicht einmal mehr die große Nachfrage nach Baumöglichkeiten und Beliebt-
heit der Marktgemeinde unter den Bauwilligen.

Römerfeld IV: 
Sehr begehrt waren auch die Bauparzellen in den Römerfeld Baugebieten. Bauwilli-
ge warten deshalb schon auf die nächsten Baugrundstücke im neuen Baugebiet „Rö-
merfeld IV“, dessen Erschließung bis Spätsommer 2022 abgeschlossen sein wird.

Gewerbegebiet Oberndorf: 
Die archäologische Erkundung ist sehr weit fortgeschritten. In der Gemeinderatssit-
zung im November wurde der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan und für die 
Änderung des Flächennutzungsplans der Feststellungsbeschluss gefasst.

Ehemaliges Winklhofer Anwesen – Großköllnbach, Leonsberger Straße – 
Investor Maierhofer Immobilien GmbH aus Hankofen
In der gleichen Sitzung im November wurde der Satzungsbeschluss für die Bebau-
ungsplanänderung einstimmig gefasst. Jetzt sind auch Flachdächer und drei Vollge-
schosse möglich. In fünf Mehrfamilienhäusern enstehen insgesamt 60 Wohneinhei-
ten mit Wohnungsgrößen zwischen 50 und 100 m2.

Die Ortsabrundungen in Harburg/Hofmarkstraße und in Parnkofen/Firststraße 
wurden erfolgreich abgeschlossen. Damit wurden Baumöglichkeiten für Ortsansässige 
geschaffen.

Bau- und Gewerbegebiete
Bauleitplanungen – ein Überblick

übrigens !
Aktuelles zur Gemeindeentwicklung 2021 – 
Zahlen, Daten, Fakten
Die Bürgerversammlungen fanden immer im November in den Pilstinger Ortsteilen 
statt. Bürgermeister, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Gemeinderäte standen 
den Bürgerinnen und Bürgern stets für Fragen und Anregungen zur Verfügung.
Leider machte auch in diesem Jahr Corona wieder einen Strich durch die Rechnung 
und Bürgermeister Hiergeist musste die geplanten Versammlungen absagen.
Es gibt aber wieder eine aktuelle Präsentation für 2021 mit den neuesten Zahlen, 
Daten und Fakten rund um den Markt Pilsting.

Sie finden die Präsentation unter:  www.pilsting.de

Gewerbegebiet Oberndorf–
archäologische Voruntersuchung

Neues Baugebiet Öhlschlagacker

Leonsberger Straße 

Nahwärmeversorgung – Öhlschlagacker



 | 11

Wasserversorgung fit für die Zukunft

GEMEINDEZEITUNG | HAUPTAMT

Von September bis November ließen der Wasserzweckverband 
Mallersdorf und der Markt Pilsting eine etwa zwei Kilometer 
lange Wasserleitung von Großköllnbach nach Waibling verle-
gen. Die Neuinstallation verläuft hauptsächlich im Bereich der 
Wirtschaftswege. 
1,3 Kilometer PE-Rohre mit einem Außendurchmesser von 
180 mm wurden im Pflug- und Bohrspülverfahren verlegt, da-
mit musste fast keine Verlegungsfläche aufgebaggert werden.
„Für uns ist das Thema ständige Wassersicherheit in der ganzen 
Gemeinde sehr wichtig“, betonte Bürgermeister Martin Hier-
geist bei einem Ortstermin. Bei Störungen, Reparaturen oder 
sonstigen Unterbrechungen ist damit die Wasserversorgung 
stets gesichert. Bisher ist Pilsting ausschließlich mit „Landauer 
Wasser“ versorgt worden. Falls es zu Problemen kommt, kann 
mit dieser zusätzlichen Wasserbezugsleitung die Wasserversor-
gung aufrecht erhalten werden.
Die Kosten, rund 400.000 Euro, werden zu 50 Prozent vom 
Freistaat gefördert, die restliche Summe wird anteilig aufge-
teilt. Zur Zeit vernetzen sich immer mehr Wasserversorger in 
Bayern.

Spatenstich dritter Bauabschnitt
GI Pilsting-Großköllnbach
„Wir haben hier noch viel vor“, betonte Bernhard Rückert, 
Geschäftsführer der bauwo Logistikpark Süd, im Juli beim 
symbolischen Baustart mit dem Spatenstich im Industriegebiet 
Pilsting-Großköllnbach. Leider kam es durch die Pandemie zu 
einem Bauaufschub, aber bis April 2022 entsteht jetzt im dritten 
Bauabschnitt ein weiteres Gebäude mit 34.000 m2.„Hier ent-
steht ein Zentrum für Logistik und Vertrieb von Handelsgütern, 
sowohl für die Großindustrie als auch für Handelsfirmen, mit 
zukunftssicheren Arbeitsplätzen“ bekräftigte Rückert. 
Für die nächsten Jahre ist eine Bebauung auf dem genehmigten 
Erweiterungsgebiet im Osten des Standorts um weitere 70.000 m2 
neben dem bereits bestehenden Gebäudekomplex geplant.
Das Richtfest am 11. November musste coronabedingt leider 
abgesagt werden.



12 | 

Marktplatz 25/27

Gerne hätten wir an dieser Stelle schon verkündet – „es sind nur noch Restarbeiten zu 
erledigen, in den nächsten Wochen kann mit der Innenausstattung begonnen werden 
und in zwei Monaten stehen die Gebäude zur vollen Nutzung zur Verfügung“ – leider 
ist dem nicht so – räumen Bürgermeister Martin Hiergeist, Projektleiter in der Ge-
meindeverwaltung Christoph Hofmeister und Architektin Helga Stierstorfer ein. Das 
hat, wie fast immer, auch hier mehrere Gründe. 
Sanieren unter Denkmalschutz-Vorgaben stellt hohe Anforderungen an die ausführen-
den Firmen. Nicht jeder Handwerker bringt dafür das nötig Know How mit, deshalb 
kommen nur bestimmte Firmen dafür in Frage. 
Leider für die Bauherren, Gott sei Dank für die Handwerksbetriebe, sind ihre Auf-
tragsbücher zur Zeit übervoll und es kommt häufig zu Terminüberschneidungen. 
Und dann ist da noch Corona – fallen in kleineren Betrieben nur ein paar Mitarbeiter 
krankheitsbedingt aus, kann es gleich zu erheblichen Verzögerungen kommen, die 
auch die nachfolgenden Gewerke am Bau betreffen. 
In Pilsting wurde dann zeitgleich die neue KiTa gebaut, zum Teil mit den gleichen, 
regional ansässigen Firmen. Der KiTa-Neubau hatte terminlich absolute Priorität.

Doch es geht voran, wenn auch etwas langsamer als gedacht. Von außen präsentieren 
sich die beiden Gebäude schon als das, was sie später auch innen sein werden –  
richtige Schmuckstücke. Über die Wintermonate wird versucht an den Außenanlagen 
möglichst viel fertigzustellen. Der Frühsommer ist jetzt das anvisierte Fertigstellungs- 
datum.

Förderzusage für Möblierung
Neben allen Terminschwierigkeiten 
doch ein sehr positiver Aspekt – Mitte 
November erteilte das Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten  
die Förderzusage für die geplante 
Möblierung. Die Mittel kommen aus 
dem Leader-Förderprogramm der EU. 
Damit kann jetzt die Ausschreibung 
beginnen. Und damit steht fest – auch 
innen werden die Gebäude „Schmuck-
stücke“.

                     Aktueller Stand

Multifunktionale Innenräume
Im Haus, Marktplatz 25:
•  Marktplatzsaal im Obergeschoss
 mit Blick auf den Marktplatz, bietet
 Raum für Vorträge, Treffen und  
 ähnliches mit bis zu 50 Personen
•  Kleiner Saal im Obergeschoss – 
 Pilstinger Jugendtreff 
•  Raum im Erdgeschoss – 
 Arnstorfer Tafel
Im Haus, Marktplatz 27:
• mehrere Ausstellungsräume mit 
 historischen Bildern und Ausstel-
 lungsstücken, gegliedert nach den 
 Pilstinger Ortsteilen 
•  Besprechungszimmer
Neuer Glasanbau:
•  Gläserner Raum für Empfänge,   
 Treffen, Feiern und Ausstellungen  
 mit bis zu 50 Personen

übrigens !
Gerne können sich auch weiterhin InteressentInnen melden, die die Räume in den 
sanierten und neuen Gebäuden am Marktplatz später nutzen möchten. Wir möchten 
Vereine und Einzelpersonen gleichermaßen ansprechen ohne in Konkurrenz zu  
unserer ortsansässigen Gastronomie zu treten. Anfragen gerne unter:
E-Mail: kerstin.zwinger@pilsting.de oder telefonisch: 09953 9301 105
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Städtebauliches Entwicklungskonzept
Coronabedingt konnte die Bürgerbeteiligung zum Thema 
„Städtebauliches Entwicklungskonzept“ terminlich nicht 
wie geplant ablaufen. Unser Ideenwettbewerb mit einem 
„Ideenstand“ am Marktplatz konnten wir erst Anfang August 
verwirklichen. Einen Fragebogen hatten wir schon in der Ge-
meindezeitung vom Dezember 2020 veröffentlicht. 
Wir wollten von unseren Pilstinger BürgerInnen wissen wel-
che Orte in Pilsting ihnen wichtig sind, welche ihre Lieblings-
orte sind, welche Veränderungen und welche Aktivitäten sie 
sich an welchen Orten wünschen.
„Von kleinen Anregungen, zum Beispiel „ein Bankerl“ oder 
ein Baum bis zu ganz großen Ideen, wie ein Ärztehaus mit 
Tiefgarage am Marktplatz, war einiges dabei“, konnten  
Bürgermeister Martin Hiergeist, Geschäftsleiter Christoph  
Hofmeister und Ulrike Färber, AGS, Architektengesellschaft 
für die Stadt berichten.

In der Gemeinderatssitzung im September sprachen sich die 
Gemeinderäte einstimmig für die weitere Fortschreibung des 
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes aus. 
Im Oktober wurde dann die Geltungsdauer der Sanierungssat-
zung um weitere 15 Jahre verlängert und der Geltungsbereich 
wurde um die Pflegau mit Einmündung in die Mühlstraße 
vergrößert.

Ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 
ISEK muss erstellt werden, um weiter an Städtebauför-
derprogrammen teilnehmen zu können. Hier werden 
städtebauliche Entwicklungsvorstellungen und ressort- 
übergreifende Zielsetzungen konkretisiert, es muss fort-
geschrieben und immer wieder aktualisiert werden.

Wünsche und Anregungen aus dem 
Ideenwettbewerb
Lieblingsort – Marktplatz
• Eisdiele mit Bänken und „schöner“ Begrünung
•  Pizzeria, Café und Pilstinger Hof
Wünsche
•  mehr regionale Produkte 
 eventuell auch Verkauf über Automaten – „Regiomat“
•  Platz hinter dem Rathaus – passende und sinnvolle 
 Bebauung mit ausreichend Parkplätzen und 
 schöner Begrünung
• Ordnung der Parkierung bzw. des ruhenden Verkehrs 
 Markierung der Stellplätze | Freihalten der Ausfahrten
 Verhindern von Dauerparken tagsüber | Zeitbegrenzung  
 des Parkens (Parkraumbewirtschaftung) | Beschränken 
 der Durchfahrt in „Erschließungsgasse“

Lieblingsort Volksfestplatz und TSV Sportplatz
•  die Spiele des TSV | Fasching | Biergarten bei Volksfest
Wünsche
• etwas Besonderes schaffen –  
 Blumenwiesen | begrünter Festplatz mit Bäumen, kleinem
 Spielplatz, Bänken und Tischen



14 | 

Fertigstellung auf den Punkt
Im September startete die neue KiTa an der Lindenstraße –
das „Haus der kleinen Frösche“

Gearbeitet wurde buchstäblich bis zum letzten Tag, aber Innenräume, Zugänge und das 
Atrium – der Innenhof wurden rechtzeitig zum Start des Kindergartenjahres 2021/22 
fertig und die „kleinen Frösche“ konnten einziehen. 12 Monate Bauzeit – diese Vor-
gabe war sehr ambitioniert, konnte aber trotz coronabedingter Engpässe eingehalten 
werden. An den Außenanlagen rund um die neue KiTa wird noch gearbeitet, aber auch 
hier ist schon erkennbar, es setzt sich auch außen der hohe Anspruch an Materialien 
und kreativer, kindgerechter Umsetzung, wie schon im Innenbereich, fort.
Eine langgezogene Gebäudeschräge in sonnengelb zieht einen förmlich zum Eingang 
in die neue KiTa. Innen besticht der neue Kindergarten mit Kinderkrippe sofort durch 
seine positive, helle und freundliche Atmosphäre, große Fenster und ganze Fenster-
fronten sorgen für viel Licht. Hochwertige Materialien, viel helles Holz und Boden-
platten sowie helle Holzmöbel tragen zur angenehmen und kindgerechten Umgebung 
bei. Der großzügige, offene Mensa-Bereich mit kompletter Kücheneinrichtung und 
großer Fensterfront zum Atrium bildet den zentralen Mittelpunkt im Gebäude. Ein 
großer, heller Mehrzweckraum kann zum Mensabereich geöffnet werden und so auch 
für große Veranstaltungen genutzt werden. Ansonsten bietet er viel Raum zum Turnen, 
Tanzen und Spielen für viel Bewegung, auch mit Musik.
Die zwei Gruppenräume der Krippe haben zusätzlich noch einen Schlafraum. An die 
zwei Kindergarten-Gruppenräume schließt sich jeweils noch ein kleinerer Gruppen-
raum an. Büroraum, Mitarbeiter/Konferenzraum, kindgerechte Sanitäreinrichtungen 
und eine Schmutzschleuse mit Duschmöglichkeit, „falls der Sand einfach überall ist“ 
runden das Raumangebot ab. 
Die Außenanlagen werden noch fertiggestellt, auch hier wird viel Wert auf durchdachte 
Lösungen gelegt und es entstehen unterschiedliche Betätigungsmöglichkeiten für kind-
gerechtes Spielen und Entdecken. Zur Zeit kann erst nur das Atrium zum Draußenspie-
len genutzt werden, schon früh wurde hier ein Rollrasen verlegt.
Das Gebäude selbst zeigt jetzt deutlich das überlegte Farbkonzept, „strahlendes Weiß“ 
die Gebäudefarbe, starke Farbakzente durch die grünen, orangen und gelben ausge-
prägten Fensterlaibungen, die dem Gebäude sein freundliches und sehr persönliches 
Erscheinungsbild verleihen. Der Gebäudekomplex wurde bewusst nur ebenerdig aus-
geführt, um für die Kinder buchstäblich im Maßstab zu bleiben. Das zum Atrium hin 
geneigte Flachdach ist begrünt und damit ist es ökologisch und ökonomisch sinnvoll. 
Nahe an der KiTa ist viel Platz für Autos und Fahrräder vorgesehen.

Chronologie

Februar 2019 
Markt Pilsting vergibt die Vorent-
wurfsplanung an Wagner Architekten,
anschließend gehen alle Leistungs- 
phasen an Wagner Architekten 

Ab Mitte 2019

Werkplanung und Ausschreibung

Juni 2020

Erteilung der Baugenehmigung

August 2020

Baubeginn und Teilabbruch der Sport- 
und Außenanlagen

bis August 2021

Rohbau-Ausbau und Abschluss Innen-
ausbau Ende August 2021

September 2021

KiTa-Betrieb startet

Bauzeit: 12 Monate

Baukosten: rund 4,8 Mio 
Förderung durch den Freistaat Bayern

Raumangebot: Nutzfläche circa 870 m2 
für etwa 80 Kinder in 
zwei Krippengruppen und 
zwei Kindergartengruppen,
dazu ein Mehrzweckraum, Spielflure, 
Anlieferungsküche, Speiseraum, 
Verwaltungsräume und Nebenräume,
alles rollstuhlgerecht
und 4400 m2 Innenhof und Garten im 
Außenbereich

Konstruktion: Massivbauweise, 
Dächer in Holzbauweise vorgefertigt, 
Gründachaufbau, Putzfassade, 
Innenhof verglast
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Unser Frosch – Unsere Frösche

In Verbindung mit dem Pilstinger Wappen, grüner Frosch auf silbernem Schild, war 
eine Idee für Namen und Logo der neuen Pilstinger KiTa schnell gefunden. Gemein-
deverwaltung und KiTa-Leitung waren sich einig „Haus der kleinen Frösche“ ist 
genau der richtige Namen und dazu ein kindlicher, grüner Frosch als Logo.
Und der Frosch hat jetzt auch einen Namen – er heißt Emil – das hat eine Kinder-
konferenz aller „kleinen Frösche“ in der KiTa ergeben. Zur engeren Auswahl stand 
neben Emil noch Paul, doch die Wahl der Kinder fiel auf Emil.
Zum Thema Frosch wurde auch fleißig gebastelt, Handabdrücke mit Namen für die 
einzelnen Gruppenmitglieder entstanden, auch bemalte Steine, natürlich mit einem 
richtig grünen Frosch als Motiv. 
In den Kindergarten- und Krippengruppen wurden dann sozusagen kleine Einwei-
hungsfeiern mit allen „Froschartikeln“ veranstaltet, da durften auch leckere Muffins 
mit „Frosch-Gesicht“ nicht fehlen.

Auch sonst zieht sich der Frosch und alles rund um das Thema Frosch durch alle Be-
reiche in der neuen KiTa. Es gibt Bücher, Puzzles und allerlei Spiele mit und um den 
Frosch. „Wie entsteht aus einer Kaulquappe ein Frosch“, was zeichnet einen Frosch 
aus… und jede Gruppe hat natürlich einen Stoff-Emil als Maskottchen.
Der Frosch eignet sich auch gut als Forschungsobjekt und passt genau zum Kinder-
garten-Konzept mit dem Schwerpunkt „Lernen und Forschen“.
Das teiloffene Konzept – die Kinder sind in feste Gruppen eingeteilt, können aber 
übergreifend an allen pädagogischen Angeboten teilnehmen – möchte spielerisches 
Lernen fördern und lädt ein, die Welt kreativ, nach den eigenen Fähigkeiten und 
Wünschen zu entdecken. 

Alles dreht sich in der KiTa um den Frosch und der hat 
jetzt auch einen Namen – Emil

Natürlich gibt es in der KiTa auch Kinder, selbst wenn auf unseren Fotos keine zu 
sehen sind. Der heutige Datenschutz mahnt einen sorgfältigen Umgang mit Persön-
lichkeitsrechten an, das gilt besonders für die Rechte am eigenen Bild, bzw. dem 
Bild der eigenen Kinder. Deshalb haben wir an dieser Stelle auf Fotos mit Kindern 
verzichtet.

Datenschutz
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Unser engagiertes, motiviertes Team
Insgesamt 14 neue Mitarbeiterinnen stellte der Markt Pilsting für die neue KiTa an 
der Lindenstraße ein. Zehn pädagogische Fachkräfte, teilweise mit krippenpädago-
gischer Weiterbildung und vier pädagogische Ergänzungskräfte. Beide Krippengrup-
pen bekommen Unterstützung von jeweils einer Krippenpädagogin.
KiTa-Leiterin Martina Reichl war eine gute Altersdurchmischung ihrer Mitarbeiter- 
Innen sehr wichtig. „So kann sich ein großer Erfahrungsschatz mit neuesten pädago-
gischen Erkenntnissen mischen und unsere Frösche profitieren davon“.

Für die Realisierung des KiTa-Neubaus war Marktkämmerer Franz Xaver Bauer als 
Projektleiter verantwortlich. Er koordinierte erfolgreich in enger Abstimmung mit 
Bürgermeister(n), Gemeinderat und -verwaltung, dem Büro Wagner Architekten, den 
Baufirmen und der neuen KiTa-Leitung alle Abläufe des Bauprojekts.
In seiner Verantwortung lagen schon die Sanierung des Kindergartens Santa Maria, 
der Neubau der Kinderkrippe Santa Maria, die Generalsanierung der Hans-Carossa- 
Grund- und Mittelschule sowie die Neukonzeption der Marktbücherei.

Frösche einfach überall – 
bei den Krippengruppen und bei den 
Kindergartengruppen und natürlich 
sogar außen.
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Verabschiedung –

Anfang November konnte endlich eine offizielle Verabschiedung der langjährigen 
Gemeinderäte und des Altbürgermeister Josef Hopfensperger im Gasthaus Limbrunner 
in Waibling stattfinden. Coronabedingt musste die Feier immer wieder verschoben 
werden. Aus aktueller Pandemie-Sicht hat Bürgermeister Martin Hiergeist gerade 
noch das richtige Zeitfenster gewählt. 
„Ich habe heute die große Ehre euch zu verabschieden und ich möchte euch für eure 
großartige Kommunalpolitik in den vergangenen Jahren zum Wohle unserer Bürger- 
innen und Bürger im Namen des Marktes Pilsting danken. Ich bin überzeugt, dass ihr 
zum Teil auf viele bewegte, aber auch schöne Jahre zurückblicken könnt. Viele Jahre 
ehrenamtliche, kommunalpolitische Arbeit, das beinhaltet viel persönlichen Einsatz, 
fordert eine Menge Freizeit für Sitzungen und zahlreiche Veranstaltungen“, betonte 
Bürgermeister Hiergeist in seiner Rede. Sechs Gemeinderäte und zwei Gemeinde- 
rätinnen und Altbürgermeister Hopfensperger bekamen den Pilstinger Taler und eine 
Anstecknadel überreicht.
Altbürgermeister Josef Hopfensperger ließ anschließend die gemeinsame Zeit in  
kurzen anekdotischen Anmerkungen zu den einzelnen WeggefährtInnen Revue 
passieren.

Drei ehemalige KommunalpolitikerInnen konnten leider nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen.

Karin Humburg – war 12 Jahre, von 2002 bis 2020, im Marktgemeinderat. Als 
Jugendbeauftragte leitete sie den Jugendtreff und war Delegierte der Volkshochschule 
und der öffentlichen Büchereien.

Günter Räder – war ebenfalls 12 Jahre, von 2002 bis 2020, im Marktgemeinderat. 
Er war Mitglied mehrerer Ausschüsse und übte sein Amt mit Fleiß und Gewissenhaf-
tigkeit aus und war immer um einvernehmliche Lösungen bemüht.

Heinz Schug – war 18 Jahre, von 2002 bis 2020, im Marktgemeinderat und 
wurde vor Kurzem für besondere Dienste in der kommunalen Selbstverwaltung 
ausgezeichnet.

Gemeinderäte, Seniorenbeauftragter und Altbürgermeister

Josef Beer
war 30 Jahre, von 1990 bis 2020, im 
Marktgemeinderat und gehörte jedem 
Ausschuss zeitweise an. „Durch seine 
fachliche Kompetenz, seinen Weitblick 
und seine Ausgeglichenheit habe er 
manche kritische Situation bereinigt 
und trug so zum Erreichen vernünftiger 
Ergebnisse bei“, betonte Hiergeist. 
2008 wurde er für besondere Dienste 
in der kommunalen Selbstverwaltung 
geehrt und 2018 erhielt er das Bundes-
verdienstkreuz am Band.

Helmut Lau
war 24 Jahre, von 1996 bis 2020, im 
Marktgemeinderat und war „ein großar-
tiger Ratgeber mit seinem Fachwissen 
auf dem Bausektor“, wie Hiergeist 
anmerkte. „Oberstes Gebot bei Dir 
war stets das wirtschaftliche Denken, 
Tun und Handeln“. 2014 erhielt er eine 
Ehrung für besondere Dienste in der 
kommunalen Selbstverwaltung.

Monika Rudolf
war ebenfalls 24 Jahre, von 1996 bis 
2020, im Marktgemeinderat. „Kommu-
nalpolitik ist ihre große Leidenschaft, 
stets hat sie mit Weitblick, fachlich 
kompetent und ausgeglichen zum Wohle 
der BürgerInnen agiert“, unterstrich 
Hiergeist. Sie war Mitglied im Kurato-
rium der öffentlichen Büchereien und 
erhielt ebenfalls 2014 eine Ehrung für 
besondere Dienste in der kommunalen 
Selbstverwaltung.

Franz Schott
war 18 Jahre, von 2002 bis 2020, 
im Marktgemeinderat und gehörte 
zeitweise allen Ausschüssen an. „Mit 
seinem handwerklichen Fachwissen und 
seiner Kompetenz bereicherte er das 
Gremium“, betonte Hiergeist. Erst vor 
Kurzem erhielt auch er eine Ehrung für 
besondere Dienste in der kommunalen 
Selbstverwaltung.

Gerhard Schuldhaus
war sechs Jahre, von 2014 bis 2020, im 
Marktgemeinderat. „Als Jugendbeauf-
tragter hat er den Jugendtreff mit Lei-
denschaft unterstützt“, sagte Hiergeist.

Foto Melis
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Verabschiedung des Seniorenbeauftragten
– Albert Störringer

„Wenn wir uns heute von dir nach zwölf Jahren als erster Bür-
germeister, sechs Jahren als dritter Bürgermeister und sechs 
Jahren als Gemeinderat offiziell verabschieden, dann schwingt 
eine leise Wehmut mit“, versicherte der Nachfolger im Bür-
germeisteramt, Martin Hiergeist. Mit Hopfensperger habe 
ein engagierter Kommunalpolitiker und Bürgermeister das 
Rathaus verlassen. „Für dich war das Amt die Krönung deiner 
politischen und persönlichen Laufbahn“, so Hiergeist. „Immer 
ein offenes Ohr für alle Anliegen der MitarbeiterInnen und 
BürgerInnen der Marktgemeinde. Manchmal ist man auch als 
Kummerkasten im Einsatz.“ Keine Anfrage und kein Problem 
seien ihm zu klein gewesen, um es nicht zum Thema zu ma-
chen. Politik hat mit Verantwortungsbewusstsein und Pflicht-
gefühl zu tun, aber auch mit Freude. Das habe Hopfensperger 
ausgestrahlt. „Du hast viel bewegt in unserer Gemeinde und 
dafür möchten wir dir unseren Dank aussprechen“, bekräftigte 
Hiergeist.

„Politik bedeutet immer wieder ein sehr langsames Durch-
bohren von harten Brettern“, sagte der Altbürgermeister, 
„aber ich glaube, das muss auch mit Leidenschaft und einem 
bestimmten Augenmaß zugleich geschehen.“ Mit Weitblick 
sei immer das Beste herausgeholt worden. Eine Entscheidung 
umzusetzen, gehe nie ohne vorherige Diskussion. „Die Bretter 
waren aber manchmal einfach zu hart und werden in Zukunft 
auch nicht weicher werden“. Kommunalpolitik befasse sich 
in allen Lebensbereichen mit großen und kleinen Dingen, das 
mache sie zugleich spannend und interessant. Hopfensperger 
bedankte sich bei der Gemeindeverwaltung, dem Bauhof, den 
kirchlichen und politischen Gremien. „Gemeinsam geht es 
einfach besser“. 
„Nehmt die Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger ernst, 
geht den Sorgen nach, schaut bei den Entscheidungen auf das 
Ganze – nicht auf persönliche Entscheidungen“, war der Rat 
des Altbürgermeisters an die amtierenden Gemeinderäte.

24 Jahre „leidenschaftlicher Lokalpolitiker“ 
– Altbürgermeister Josef Hopfensperger

Auch die Verabschiedung von Albert Störringer als Senioren- 
beauftragter konnte pandemiebedingt erst im November statt-
finden, gemeinsam mit den verabschiedeten Gemeinderäten.
Von 2008 bis 2020 war Störringer Seniorenbeauftragter, 
„du hast in den vergangenen Jahren viel für unsere Senioren 
erreicht und dein Wirken für das Gemeinwohl hat bleibende 
Spuren hinterlassen“, betonte Bürgermeister Martin Hiergeist.
„Die Notfallmappe entstand in deiner Zeit und du hast in eini-
gen Fällen sogar beim Ausfüllen geholfen. Die Seniorenaus-
flüge mit Dr. Konrad Auwärter waren immer bis zum letzten 
Oldtimerbusplatz belegt. Vorträge und Besuche in Senioren-
heimen waren für dich eine Selbstverständlichkeit“, hob Hier-
geist hervor. Störringer war auch auf Landkreisebene aktiv, als 
Mitglied im Arbeitsteam Seniorenleitbild, als Delegierter im 
Landesseniorenverband, als Mitarbeiter der Landkreis-Senio-
renzeitung und als Moderator bei den Landkreisseniorentagen.
„Deine Aufgabe als Seniorenbeauftragter verdient Wertschät-
zung und somit bedanke ich mich im Namen des Marktes 
Pilsting“, sagte Hiergeist.
„Ganz entscheidend war der Gemeinderat und der Bürger- 
meister – der hat nie ‚Nein‘ gesagt, wenn ich um etwas nach-
gefragt habe. Ich habe alles für die Senioren bekommen von 
der Gemeinde und vom Landkreis“, entgegnete Störringer.
„Ich wünsche mir, dass ihr meinen Nachfolger Josef Salzber- 
ger genauso unterstützt, wie ihr es bei mir gemacht habt,“ 
regte Störringer zum Schluss an.
Wie für die ehemaligen Gemeinderäte und den Altbürgermeister 
gab es noch einen Pilsting Taler und eine Anstecknadel als 
dankende Anerkennung von Bürgermeister Hiergeist.
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Ehrenamtliches Engagement

Dienstag, der 12. Oktober, war ein besonderer Tag für Maria Rauch aus Pilsting.  
Mit weiteren 50 ehrenamtlich Tätigen bayerischen Bürgerinnen und Bürgern wurde 
ihr in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz das „Ehrenzeichen des 
Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt“ ausgehändigt.  
Ministerpräsident Dr. Markus Söder überreichte ihr in einem sehr feierlichen und 
schönen Rahmen, wie sie selbst berichtete, eigenhändig das Ehrenzeichen.
„Eine wirklich sehr gelungene und für uns Geehrte richtig ergreifende Veranstaltung, 
mit Ansprache unseres Ministerpräsidenten und musikalischer Umrahmung“, wie 
Maria Rauch, noch immer beeindruckt, im Gespräch erzählte. Sie wurde von ihrem 
Schwiegersohn, Thomas Pöschl begleitet, eine Ausnahme vom Protokoll, da ihr der 
Tod ihres erst kürzlich verstorbenen Mannes doch noch sehr nahe geht. Die Veran-
staltung fand unter Corona-Auflagen statt.

„Über 50 Ehrenamtliche aus Kultur, Sport und Sozialem haben heute als Zeichen 
der Anerkennung und Würdigung das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für ihre 
Verdienste erhalten. Ganz Bayern ist stolz auf Sie! Ein ganz großes Dankeschön für 
Ihren Einsatz!“ Mit diesen Worten würdigte der Ministerpräsident das Engagement 
der ausgezeichneten Personen in einer kurzen Rede.
„Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehren-
amt“ wird seit 1994 als besondere Anerkennung für langjährige, hervorragende, 
ehrenamtliche Tätigkeit verliehen.

Auszeichnungen für Maria Rauch
Maria Rauch war 16 Jahre, von 1994 
bis 2010 erste Vorsitzende des katho-
lischen Frauenbundes in Pilsting, seit 
2010 ist sie Ehrenvorsitzende. Von 
2003 bis März 2020 war sie Leiterin 
und Organisatorin der Arnstorfer Tafel 
in Pilsting. Diesem Engagement setzte 
die beginnende Corona-Pandemie ein 
plötzliches Ende. Wer Maria Rauch 
kennt, weiß, dass sie auch weiterhin 
engagiert bleibt und Ansprechpartne-
rin in vielen Lebenslagen beim Frauen-
bund ist.

Der Ministerpräsident verleiht sein 
Ehrenzeichen an Personen, die sich mit 
ihrer aktiven Arbeit in Vereinen, Or-
ganisationen und sonstigen Gemein-
schaften mit kulturellen, sportlichen, 
sozialen oder anderen gemeinnützi-
gen Zielen hervorragende Verdienste 
erworben haben – vorrangig im örtli-
chen Bereich und seit mindestens 15 
Jahren.

Nachwuchsarbeit: Kinderfeuerwehr „Löschdrachen“

übrigens !

Im nächsten Jahr gehen die „Löschdrachen“ an den Start. „Das ist der nächste Schritt 
in der Feuerwehr Ganacker und ich glaube ein mutiger“, erläuterte Kommandant 
Tobias Huber im Anschluss an die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Ganacker im September. Sophia Strähuber und Rebecca Karl übernehmen zusam-
men mit Evi Schweikl die Leitung der „Löschdrachen“. „Alle drei haben einen päd-
agogischen Hintergrund, der für die Arbeit wichtig sei, auch soll den Kindern etwas 
geboten werden und deswegen wird es alle zwei Monate ein Treffen mit Programm 
geben“, wie Tobias Huber meinte.
Fragen gerne direkt an die Feuerwehr Ganacker: ffw.ganacker@gmail.com
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Kommunale Dankurkunden 
vom Landrat überreicht

Engagement für die Feuerwehr

Ende September hat Landrat Werner Bumeder im Namen von 
Innenminister Joachim Herrmann Kommunale Dankurkun-
den an 28 Personen des Altlandkreises Landau, die sich um 
die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben, 
überreicht. Die Ehrung hätte eigentlich schon im April 2020 
stattfinden sollen, aber Corona plante anders. Aufgrund der 
Terminverschiebung sind einige der Ausgezeichneten inzwi-
schen in anderen Positionen tätig.
Ganz bewusst hatte man sich jetzt für eine Verleihung in der 
Gastronomie entschieden, die Veranstaltung war im Bräuhof 
in Wallersdorf. „Unsere Gastronomen waren die Hauptleidtra-
genden der Pandemie, daher war es naheliegend, dass wir ins 
Wirtshaus gehen“, so Bumeder.
„Die Kommunen sind die Keimzellen der Demokratie – die  
große Politik werde zwar in Brüssel, Berlin und München 
gemacht, das Meiste aber, was die Bürger im Alltag beschäf-
tigt, spielt sich nach wie vor in unseren Städten, Märkten und 
Gemeinden ab. Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes 
Gut in Bayern und ein wesentlicher Eckpfeiler unseres Ge-
meinwesens“, führte Landrat Bumeder aus.

Aus Pilsting wurden geehrt:
v. li.: Martin Hiergeist, Ehrung als Marktgemeinderat, 
2. Bürgermeister und Kreisrat
und als langjährige Marktgemeinderäte
Johann Weichselgartner, Wilfried Frey, Franz Schott, 
Heinz Schug, Gerhard Haas

Mitte Oktober, mit eineinhalb Jahren Verspätung, konnte die 
Verabschiedung von Ehrenkreisbrandinspektor Dionys Härtl 
sowie den Altbürgermeistern Josef Hopfensperger und Ottmar 
Hirschbichler gefeiert werden. „Besser spät als nie“, bekräftig-
te Kreisbrandmeister Andreas Miller im Dorfhaus Ganacker. 
Dort fand der feierliche Abend mit Kommandanten und Kame-
raden sowie den Bürgermeistern Martin Hiergeist und Franz 
Aster statt.
Miller dankte im Namen aller Kommandanten des Kreis-
brandmeister-Bereichs 3/4 für die Arbeit, die während den 
Amtszeiten geleistet wurde. „Auch bei schwierigen Einsätzen 
war Altbürgermeister Hopfensperger oft dabei und erkundigte 
sich immer, wie es den Einsatzkräften gehe, vergaß aber auch 
die Betroffenen nicht“, erinnerte Miller. „Es war ein offenes 
und schönes Arbeiten“, gab Hopfensperger den Dank zurück, 
„nur zusammen mit den Gemeinderäten konnten wir unsere 
Feuerwehren auf den neuesten Stand bringen“.

Kreisbrandmeister Andreas Miller, Bürgermeister Franz 
Aster, Altbürgermeister Ottmar Hirschbichler, Ehrenkreis-
brandmeister Dionys Härtl, Altbürgermeister Josef  
Hopfensperger und Bürgermeister Martin Hiergeist

Jedes Kind im Alter von sechs bis elf Jahren, das in Ganacker 
oder Gosselding wohnt, kann sich mit Zustimmung seiner  
Eltern, den „Löschdrachen Ganacker“ anschließen. 
Ab 13 Jahren geht es dann in der Jugendfeuerwehr weiter, wo 
neue, spannende Aufgaben warten.

Sophia Strähuber und Rebecca Karl freuen sich auf ihre 
neue Aufgabe – die „Löschdrachen“
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Ferienprogramm 2021

Am 30. Oktober fand die Abschlussveranstaltung des Pilstinger Ferienprogramms 
im Jägerstüberl in Goben statt. „Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr in großer 
Runde wieder“, resümierte Josef Salzberger, der seit 20 Jahren das Ferienpro-
gramm-Team leitet. Diesmal nahmen so viele Kinder und Jugendliche wie noch nie 
teil, es waren über 200. Anmeldungen waren es knapp 800 für 75 Veranstaltungen, 
davon fanden 69 statt. „Leider mussten wir drei Veranstaltungen absagen, steigende 
Inzidenzwerte Mitte August erforderten dies nach Maßgabe von Bund und Land“, 
erläuterte Salzberger. 
Er dankte allen Beteiligten, „die persönliche Beziehungsarbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen ist in Corona-Zeiten wichtiger denn je, psychische Erkrankungen, De-
pressionen und Angstzustände nahmen laut Studien zu“. Salzberger hatte erst kürz-
lich an einer Jugendfachtagung im Landratsamt zum Thema „Jugendarbeit in Zeiten 
von Corona“ teilgenommen.
„Die Kinder brauchen soziale Kontakte und die Eltern Entlastung“, betonte Bürger-
meister Martin Hiergeist und drückte bei der Abschlussveranstaltung seine große 
Wertschätzung für die geleistete Arbeit des Ferienprogramm-Teams aus, „das ist 
nicht selbstverständlich“.

Großzügige Spenden hielten alle Veranstaltungen in einem leistbaren Kostenrahmen. 
Der Markt Pilsting unterstützte wie immer mit Arbeitsstunden der Verwaltung und 
des Bauhofs sowie mit Hygieneutensilien und als aktiver Veranstalter. 
Für alle Team-Mitglieder gab es eine Auszeichnung des Marktes Pilsting und einen 
Gutschein.

Sehr beliebt – so viele Teilnehmende wie noch nie
• 75 Veranstaltungen mit über 
200 teilnehmenden Kindern – davor 

waren es immer nur 140 bis 150 Kinder

• 58 % waren Mädchen, die stärkste 
Altersgruppe war die zwischen 6 und 
11 Jahren, die größte Gruppe waren 
die 7-Jährigen
• über 800 Anmeldungen – drei Ver-
anstaltungen mussten wegen Pande-
mie-Vorgaben abgesagt werden
• über 500 ehrenamtliche Stunden von
• 24 BetreuerInnen:
Laura Bauer, Nina Eder, Carolina Ertl, 
Klaus Feyerer, Birgit Fuchs, Simon 
Hellerer, Claudia Huber, Rebecca Karl, 
Veronika Mittermeier, Magdalena 
Schuster, Franziska Spranger, und 
Leonhard Laimer als Praktikant
• Team:
Leiter Josef Salzberger, seit 20 Jahren
Gisela Huber, seit 25 Jahren mit dabei, 
Sylvia Christof, Sebastian Eder, Rita 
Ertl, Marion Hellerer, Lisa Salzberger 
und Simone Salzberger
• von der Verwaltung:
Kerstin Zwinger, Stefanie Wendl und 
neu Hannah Werner
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Erfolge als Newcomer 

Zum ersten Mal hatte sich die Marktgemeinde an der Aktion „Stadtradeln“ vom 
5. bis 25. Juni 2021 beteiligt und gleich ganz beachtliche Erfolge in den 20 Tagen 
„erradelt“.
Ende August lud Bürgermeister Martin Hiergeist die aktivsten Radler bzw. Vertreter 
der erfolgreichsten Teams ins Rathaus ein. Veronika Hölzl koordinierte die Aktion in 
der Gemeindeverwaltung und präsentierte die Auswertung.
Bayernweit belegte der Markt Pilsting bei den Kommunen unter 10.000 Einwohnern 
mit 43.601 geradelten Kilometern den 23. Platz von insgesamt 221 beteiligten. Das 
entspricht übrigens einer CO2 Einsparung von sechs Tonnen. Insgesamt haben 207 
RadlerInnen teilgenommen, die in 18 Teams aufgeteilt waren.
Als Anerkennung für die tollen Leistungen verteilte der Bürgermeister 
„Pilstinger Kröten“ und Urkunden.

               Positive Bilanz beim Stadtradeln

VHS – seit September neues Programm
übrigens !

Ulrike Böll, als Vertreterin für die 
TSV-Freizeitabteilung,
Christian Müller vom RV „Wanderlust“ 
Ganacker und Thomas Pöschl nah-
men Urkunden und Pilstinger Kröten 
stellvertretend und persönlich von 
Bürgermeister Martin Hiergeist und 
Verwaltungswirtin Veronika Hölzl 
entgegen.

Aktivste Radler:
• Thomas Pöschl mit 2.222,3 km und  
 326,7 kg CO

2 Einsparung und
• Markus Huber mit 2.028,0 km und  
 298,1 CO2 Einsparung
Aktivste Teams:
• TSV Pilsting – Freizeitabteilung mit  
 10.625 km auf 32 Mitglieder verteilt 
 und 1.561 kg CO2 Einsparung
•  RV Ganacker mit 9.466 km auf 
 24 Mitglieder verteilt und 
 1.391,kg CO2 Einsparung
•  Hans-Carossa-Grundschule Pilsting 
 mit 6.351 km auf 66 Radelnde 
 verteilt und 933 kg CO2 Einsparung

Mit diesen Ergebnissen erzielte der 
TSV Pilsting Platz zwei im Landkreis 
und der RV Ganacker Platz vier unter 
insgesamt 90 Teams, die an der Aktion 
teilgenommen hatten.

Mitte September präsentierte vhs-Leiterin Marion Zimmermann zusammen mit 
Außenstellenleiter Hermann Pellkofer Bürgermeister Martin Hiergeist das neue 
vhs-Programmheft, das an den üblichen Verteilerstellen ausliegt. 
„Wieder mal klasse“ – der treffende Kommentar von Marktrat Pellkofer, von Kochen 
bis Qigong, ist vieles dabei. Die Gesundheit steht dabei im Mittelpunkt.
Die Zahl der Teilnehmenden musste coronabedingt oftmals eingeschränkt werden, 
um die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten zu können.
16 Kurse werden in der Außenstelle Pilsting in der Grund- und Mittelschule, bzw. in 
der umgebauten, ehemaligen Hausmeisterwohnung angeboten.
Hermann Pellkofer ist übrigens von dem Kochkurs begeistert, er hat selbst einen 
besucht, „da lernt Mann auch aufräumen und abspülen nach dem Kochen“.
Seit dem 25.11. sind keine vhs-Präsenzveranstaltungen aufgrund der Hotspot- 
Regelung mehr möglich. Aktuelle Infos unter: www.vhs-landau.de

Bürgermeister Martin Hiergeist, 
vhs-Leiterin Marion Zimmermann und 
Außenstellenleiter Hermann Pellkofer
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69 Abc-Schützen starteten am 14. September an der Hans-Ca-
rossa-Grund- und Mittelschule in einen neuen Lebensab-
schnitt. Ein spannender Vormittag lag vor den Kindern, nach-
dem sie sich an der Treppe vor dem Schuleingang von ihren 
Eltern verabschieden mussten. Durch einen Blumenbogen ging 
es in das Schulgebäude.

Präsenzunterricht war zum Schulanfang wieder möglich, 
Masken mussten aber bis zum 1. Oktober in den Innenräu-
men noch getragen werden und dreimal wöchentlich wurde 
getestet. Mit den neuen PCR-Pooltests reduzierte sich die Test-
pflicht dann auf zweimal pro Woche.

In der Grundschule sind im Schuljahr 2021/22 235 Kinder und 
in der Mittelschule 75, damit hat die Pilstinger Schule insge-
samt 310 Schülerinnen und Schüler.

Klasse 1a – Klassenlehrerin Evi Schweikl

Klasse 1b – Klassenlehrerin Regina Stern-Schmid

Klasse 1c – Klassenlehrerin Monika Reitberger

Start in einen neuen Lebensabschnitt 

Aus dem Schulleben

Sicher zum Bus und in die Schule

Schulabgängerinnen und
Schulabgänger 2020/21

Leuchtend gelbe Schutzumhänge gab es im Oktober für 
alle Schulanfänger der Hans-Carossa-Grundschule. Ver-
kehrswacht-Geschäftsführer Gerold Zeus hatte die Schutz-
ausrüstung organisiert und gesponsert wurde sie von der AOK.
„Damit wir sicher zum Bus und in die Schule kommen“, er-
klärten die Erstklässler dem Bürgermeister, der bei der 
Übergabe dabei war. Klassenlehrerin der 1a, Evi Schweikl ist 
auch die Fachlehrerin für Verkehrs-Erziehung.

Die meiste Zeit ihrer Mittelschullaufbahn verbrachten die 
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 2020/21 in 
der Wallersdorfer Mittelschule. Hier war auch die offizielle 
Verabschiedung im Juli. Rektorin Karolina Schober, Konrektor 
Alfred Jahrstorfer und Bürgermeister Martin Hiergeist nahmen 
daran teil. 
Der Markt Pilsting steuerte für alle Pilstinger Schülerinnen 
und Schüler ein kleines Präsent der Anerkennung bei.
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Pandemiebedingt waren nicht die SchülerInnen im Rathaus zu Besuch, sondern  
Bürgermeister Martin Hiergeist war Gast bei den vierten Klassen der Hans-Carossa- 
Grund- und Mittelschule und er hatte einen Video-Rundgang durchs Rathaus mit- 
gebracht. In dem rund 30-minütigen Film stellten sich die Bereiche der Gemeinde-
verwaltung vor, vom Vorzimmer über die verschiedenen Ämter bis zum Bauhof. 
Im HSU-Unterricht waren gerade die „Gemeinde und ihre Aufgaben“ sowie das  
Bürgermeisteramt behandelt worden. 

Besuch des Bürgermeisters

Die Mitti 
Offene Ganztagsschule immer beliebter
Momentan, Stand Mitte November, können wir fast „normal“ arbeiten, natürlich mit 
den immer aktuellen Corona-Beschränkungen, erläutert Team-Koordinatorin Maria 
Hertreiter. Wir haben wie im letzten Schuljahr wieder sieben Gruppen, die wie vormit-
tags in der Schule auch bei uns als Verbund zusammen bleiben.
Die Anzahl unserer länger betreuten SchülerInnen steigt kontinuierlich, d.h. die Eltern 
schätzen die Vorteile der Offenen Ganztagsschule, wie u.a. Mittagessen und Hausauf-
gabenbetreuung, immer mehr.
Unsere Kinder freuen sich zur Zeit besonders auch nachmittags bei uns mit allen 
Freunden aus der Schule zusammen sein zu können. Wir merken deutlich, dass die 
Kinder enormen Nachholbedarf an sozialen Kontakten haben.
„Natürlich wird in der Adventszeit wieder alles weihnachtlich dekoriert, jede Gruppe 
hat ihren eigenen Adventskalender, der auch ganz individuell von den Kindern selbst 
vorbereitet wird. Und wir lesen täglich kleine Geschichten passend zur Adventszeit 
mit den Kindern gemeinsam. Das kommt immer sehr gut an“, weiß Maria Hertreiter  
zu berichten.
Ganz neu gibt es in diesem Jahr eine Wichteltür. Dort kommen jeden Tag neue Briefe 
für die Kinder an und die Kinder selbst schreiben Briefe mit Weihnachtswünschen 
oder was sie sonst noch in der Adventszeit bewegt. Etwas Weihnachtszauber für alle.

Nach dem medialen Rathaus-Rund-
gang, den Verwaltungssekretärin 
Hannah Werner schon im letzten 
Jahr erstellt hatte, beantwortete Bür-
germeister Hiergeist die Fragen der 
SchülerInnen. „Wie ihm sein Bürger-
meisteramt gefällt, was er am liebs-
ten isst und was er zu Weihnachten 
verschenkt…“ waren einige durchaus 
sehr persönliche Fragen an den „Rat-
haus-Chef“. Die Präsentation fand in 
der Schulaula statt.



Die SAMi‘s sind da

„Neu im Bücherei-Programm findest du drei „SAMi‘s“ von Ravensburger. Ab Mitte 
November sind die drei „vorlesenden Eisbären“ im Einsatz und du kannst sie mit 
den dazugehörigen Büchern ausleihen. 
SAMi – dein Lesebär – entdecke SAMi und seine Bücherwelt!“
Mit SAMi können Kinder ab 3 Jahren eigenständig in die Welt der Bücher eintau-
chen und sich zahlreiche Geschichten unendlich oft erzählen lassen.
Hierfür wird SAMi an das Buch gesteckt und schon fängt er an, die Geschichte  
vorzulesen. SAMi erkennt immer genau, auf welcher Seite sich das Kind gerade  
befindet und liest sofort die entsprechende Seite vor.
Noch in diesem Jahr wird die 100ste „Tonies“-Figur eingekauft. Die Hör-Spiel- 
Geschichten erfreuen sich in der Marktbücherei größter Beliebtheit.
Mangas – auch ein Trend, der in der Marktbücherei immer beliebter wird. 
„Sie werden zur Zeit von den Kids richtig oft nachgefragt“, erklärt Bücherei- 
Leiterin Eva Bauer.

Neues aus der Marktbücherei
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Auf facebook gibt es auf der Seite der 
Marktbücherei ein kurzes Erklärungs-
Video zu den neuen SAMi-Vorlese-
bären.

Unser Vorlesetag
Leider konnte auch in diesem Jahr der bundesweite Vorlesetag am 19. November nicht 
wie üblich in der Bücherei gestaltet werden. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr 
wieder. In 2019 hatten wir am Vorlesetag gleich zwei Bürgermeister zu Besuch, Josef 
Hopfensperger und Martin Hiergeist, die unterstützt von Lesefee Theresa und dem  
Bilderbuchkino selbst Kinderbücher vorstellten.
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Neu: Weiterer Laptop für die Medien-Suche
Für die Kids gibt es schon seit Längerem ein Laptop im unteren Bereich der Büche-
rei, an dem Bücher und Medien gesucht werden können. Der Laptop kann auch tat-
sächlich nur für diese Suche genutzt werden, andere Programme kennt er nicht, auch 
wenn einige Computerbegeisterte schon danach gesucht haben.
Jetzt gibt es auch im oberen Bereich einen Laptop für die Medien-Suche, der für die 
erwachsenen Büchereibesucher gedacht ist. Dieser „refurbed“ Laptop bietet mehr: 
„So kann man auch mal bei Online-Buchhändlern stöbern, wenn jemand ein Buch 
nicht mehr genau im Kopf hat, das er sich fürs Wunschbuch wünschen möchte, bzw. 
man kann nachschauen, wann der nächste Band einer Reihe bei amazon oder hugen-
dubel oder einem anderen Händler geplant ist“, erläutert Bücherei-Leiterin Eva Bauer.

Das war vor Corona – Vorlesetag 2019



Alle ersten Klassen bekommen normalerweise eine exklusive Bücherei-Einführung, 
bei der alles über Struktur, Ausleihemodus und was man sonst noch über die Markt-
bücherei wissen sollte, vom Bücherei-Team ausführlich erklärt wird. Zum interessier-
ten Stöbern und Schmökern bleibt dann anschließend auch immer noch Zeit. 
Pandemiebedingt konnten die ersten Klassen des Schuljahres 2020/21 die Bücherei 
erst im Juni besuchen und die ersten Klassen des aktuellen Schuljahres werden auch 
erst im neuen Jahr kommen. Die Klassen zwei bis neun besuchen alle zwei Wochen 
regelmäßig die Bücherei. In dieser Zeit kann gestöbert werden und die Kinder können 
sich drei Bücher oder zwei Bücher und ein Hörbuch ausleihen. 
„Für mehr Lesebedarf kommt einfach zu den normalen Öffnungszeiten vorbei!“

Ein Blind-Date mit einem unbekannten Lesestoff – ein Krimi, ein Roman und ein 
Sachbuch, dazu ein Kürbisgewürz und ein Kürbisrezept – das war der Inhalt von 29 
Bücherei-Tüten, die man sich ausleihen konnte. Um welche Titel es sich allerdings 
handelte, war vorher nicht bekannt, das war die Überraschung. Eines der Bücher war 
in jedem Fall ein top-aktuelles. Diese Aktion kam gut bei den Bücherei-Nutzern an, 
konnte Leiterin Eva Bauer berichten. 
Im neuen Jahr ist eine ähnliche Aktion für Kinder geplant, die sich bestimmt auch 
gerne überraschen lassen möchten, hofft das Bücherei-Team.
Schon ab Mitte November erwartete weihnachtliche Deko die Besucher, dazu eine 
jahreszeitlich angepasste Auswahl an Titeln auf den Präsentationstischen. 

Die Corona-Regelungen müssen auch in der Bücherei immer wieder angepasst wer-
den. Noch Anfang November galt die 3G-Regel, ab dem 24. November mussten wir 
ganz schließen. Aktuell ab dem 1.Dezember gilt wieder: 
„click & collect oder so „ruaf o & hois ob“ 
Wir sind zu den Öffnungszeiten da, nehmen Anrufe und E-Mails entgegen und stellen 
Buchpakete auf Wunsch oder als Überraschung zusammen, die zum vereinbarten  
Termin am Eingang der Bücherei abgeholt werden können. 
Ebenso nutzen wir die Zeit um auszuräumen und so werden auch immer wieder 
Bücher, die wir verschenken, auf dem roten Wagen draußen vor dem Eingang stehen. 
Dort können sich alle die vorbeikommen gerne bedienen. 

„Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit! – Bücherei-Leiterin Eva Bauer“
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Abc-Schützen in der Bücherei

Bücherei-Blind-Date

Anmerkungen
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Priesterjubiläum

Mit so vielen Gottesdienstbesuchern hatte Pfarrer Eckl wirklich nicht gerechnet. Seit 
September 2017 ist er in der Pfarreiengemeinschaft Pilsting/Großköllnbach tätig. 
Bürgermeister Martin Hiergeist charakterisierte ihn als „engagiert und jemanden, 
der die Gläubigen zusammen hält. Als Pfarrer sei er ein Bindeglied zwischen dem 
kirchlichen und dem gesellschaftlichen Leben im Markt Pilsting. Er habe in den ver-
gangenen Jahren viel bewegt und sei zur Vertrauensperson geworden.“
Gesamtpfarrgemeinderatssprecher Werner Petschko hob in seiner Rede besonders 
den Ideenreichtun von Pfarrer Eckl hervor, z.B. die „Adventsfenster“ im Pfarrheim, 
den Krippenweg in Pilsting oder die Kreuzwegandacht im Pfarrgarten am Karfreitag. 
Auch die Gottesdienstübertragungen live im Internet in Zeiten der Pandemiebe-
schränkungen wären eine echte Bereicherung gewesen. „Wind und Wetter trotzend, 
sich immer etwas Neues einfallen lassen, ausfallen gibt es nicht – dann machen wir 
es eben anders“, das sind die Eigenschaften, die Pfarrer Eckl ausmachen.
Neben Erstem Bürgermeister Martin Hiergeist waren auch der zweite Bürgermeister 
Hans Weichselgartner, einige Gemeinderäte, Altbürgermeister Josef Hopfensperger, 
Pfarrgemeinderäte, Vertreter der Kirchenverwaltung, hauptamtlich und ehrenamtlich 
Tätige, Abordnungen der Vereine und viele mehr beim Gottesdienst, der von Pfarrer 
Jürgen Josef Eckl zusammen mit Pfarrer i.R. Johann Irberseder zelebriert wurde.

Pfarrer Jürgen Josef Eckl – zehn Jahre Priesterweihe

Firmung 2021

Noch vor vier Jahren war Domkapitular Ammer selbst seelsorgender Geistlicher in 
der Pfarreiengemeinschaft. Am 8. Oktober kam er aus seinem neuen Wirkungskreis 
Regensburg nach Pilsting, um 52 Jugendlichen aus Pilsting das Sakrament der Fir-
mung zu spenden. Sichtlich gerührt und, wie er selbst sagte, ein bisschen nervös, 
zelebrierte BGR Johann Ammer die Gottesdienste, unter deren Besuchern er viele 
bekannte Gesichter entdecken konnte. 

              Domkapitular BGR Johann Ammer spendete 
     52 Jugendlichen das Sakrament der Firmung

Zwei Gruppen, zwei Gottesdienste,  
Abstandsregelungen und eine be-
schränkte Zahl der Gottesdienst- 
teilnehmer – das waren die Corona- 
Sicherheitsmaßnahmen für die  
Firmung 2021 in Pilsting.

Bürgermeister Martin Hiergeist, zweiter 
Bürgermeister Hans Weichselgartner, 
Schulrektorin Karolina Schober und 
Konrektor Alfred Jahrstorfer besuchten, 
teilweise aufgeteilt, die Gottesdienste. 
Altbürgermeister Josef Hopfensperger 
war sogar bei beiden Gottesdiensten 
dabei.

Zelebriert wurden die Messen von 
Domkapitular BGR Johann Ammer in 
Konzelebration mit Pfarrer Jürgen Josef 
Eckl und Pfarrvikar Dr. Peter Chettaniyil.
Der gemischte Chor, unter der Leitung 
von Willi Gabler, übernahm die musika-
lische Umrahmung. „Viva la Vida“ von 
Coldplay, von Willi Gabler auf der Orgel 
interpretiert, sorgte auch musikalisch 
für einen modernen Zeitbezug und war 
eine gelungene Überraschung für die 
Gottesdienstbesucher.

Still und bescheiden, ohne großes 
„Brimborium“ und zu einer unge-
wöhnlichen Zeit, am Freitagvormittag, 
wollte Pfarrer Jürgen Josef Eckl den 
zehnten Jahrestag seiner Priesterweihe 
mit einem Dankgottesdienst in der 
Pilstinger Kirche feiern.  
Es wurde ein „so nicht geplanter 
Gottesdienst“ mit vielen Teilnehmern.
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Kultur und Kunst wieder möglich

Coronabedingt konnten längere Zeit keine Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzer-
te, Vereinstreffen usw. im Automobilpark Auwärter stattfinden, ab Ende September 
kehrte dann Kultur und Kunst wieder mit einer ersten Ausstellung zurück.
Vernissage war am Samstag, 26. September und zahlreiche Besucherinnen und  
Besucher machten deutlich, wie sehr kulturelle Begegnungen, künstlerischer Aus-
tausch, Treffen mit Gleichgesinnten Vielen gefehlt hatten.
Bürgemeister Martin Hiergeist brachte genau dies in seiner kurzen Rede zum Aus-
druck und unterstrich das interessante Spannungsfeld zwischen Kunst und Technik, 
das der Automobilpark Auwärter für kulturelle Veranstaltungen biete.
Altlandrat Heinrich Trapp schilderte in gewohnt eloquenter Weise die Bedeutung des 
Unternehmens Neoplan und die Verdienste Dr. Konrad Auwärters im Besonderen. 
Auf einen Neoplan-Bus ist auch im tiefsten Süden Afrikas Verlass, wusste er an-
schaulich von seinen Reisen zu erzählen.
Dr. Konrad Auwärter machte in einer launigen Präsentation deutlich, welche Dimen-
sion Kunst bei ihm einnimmt, nämlich mindestens die Größe eines Reisebusses.
Auf dem Hof vor dem Automobilpark konnte ein mit Graffiti gestalteter Bus besich-
tigt werden, der ein exklusives Geschenk eines Künstlers an seine Frau war.
Für einen abwechslungsreichen, musikalischen Rahmen sorgte die Gruppe GeZeiten, 
diesmal als Trio mit Toni Altweck, Stefan Herrschmann und Prof. Dr. Peter Winkel-
mann mit ihren „verrockten/verrückten Gedichten zu Blues und Rock“.

            im Automobilpark Auwärter

Ausstellende KünstlerInnen waren:

Inge Lesser –
freie Künstlerin und Galeristin 
in Landshut –
experimentiert mit Acrylfarben und 
anderen Materialien.

Katarzyna Mi´s Dziarmagowska –
gebürtig aus Polen, jetzt Landshut –
stellte Figuren und Bilder aus.

Michael Auwärter –
München – möchte seine Leidenschaft 
für das Malen nach Abschluss der 
Fachoberschule, Fachrichtung  
Gestaltung, perfektionieren.

Kulturreihe KIM startete wieder
Auch „KIM 11, Kultur im Museum um 11 Uhr“ begann wieder mit einer ersten Ver-
anstaltung am Sonntag, 3. Oktober. Immer am ersten Sonntag im Monat wird das 
Auwärter Museum ab 11 Uhr zur Plattform für junge KünstlerInnen. 
Initiiert wurde die Reihe vom Pilstinger Kulturkreis in Zusammenarbeit mit dem 
Auwärter Museum. 
Am 3. Oktober waren Luise und Simon Wenninger mit Gitarre und Klavier zu-
sammen mit Sängerin Leonie Urban zu Gast. Lena Eyring trug Prosa und Gedichte 
unter anderem von Hermann Hesse vor. Auch einige Oldtimer nutzten das sonnige 
Herbstwetter zu einem Treffen vor dem Automobilpark.
Am 7. November spielte Florian Weinmann aus Weihern mit seiner Steirischen  
Harmonika auf, dazu trug sein Vater Norbert Herbstgedichte vor.

Den aktuellen Veranstaltungs- 
kalender mit den Terminen der 
Kulturreihe „KIM 11“
finden Sie auf der Homepage des 
Automobilparks Auwärter:
www.automobil-park.de/
veranstaltungen
Coronabedingt mussten dieKIM  Ver-
anstaltungen ab Anfang Dezember 
leider wieder abgesagt werden.

Erste KIM Veranstaltung im Oktober



Die „23. Krippen- & Kunsthandwerker-Ausstellung + Bazar“ fand am Sonntag, den  
14. November diesmal im Auwärter Museum statt und war sehr gut besucht. Über 
den ganzen Sonntag verteilt nutzten viele BesucherInnen die Möglichkeit wieder 
eine Ausstellung und den Kunsthandwerkermarkt gemeinsam mit anderen zu besu-
chen und schon ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung zu genießen.
Das Auwärter-Museum verlieh der Ausstellung ein ganz besonderes Flair. Da war 
z.B. der Stand mit den nach original russischer Tradition angefertigten Ikonen in 
guter Gesellschaft mit den klassischen Porsche-Modellen. Oder der Oldtimerbus aus 
dem gerade aktuellen Kinofilm „Das Klassenzimmer der magischen Tiere“ bildete 
die Hintergrundkulisse für Krippen, Schmuck und Taschen.
So entstanden ganz neue Bezüge, Kunsthandwerk traf auf technische Ingenieurs- 
kunst, die letztlich, wie das Auwärter-Museum anschaulich verdeutlicht, doch auch 
auf handwerkliche Anfänge zurückgeht.

          diesmal im Auwärter Museum
Krippenausstellung –  

übrigens !
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Dorfweihnacht in Peigen

Die 14 Ausstellenden waren sehr 
zufrieden, konnte doch wieder ein 
Kunsthandwerkermarkt organisiert 
werden.
Dr. Konrad Auwärter hatte sein 
Auwärter-Museum dem Pilstinger 
Kulturkreis als Veranstaltungsort 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Ausstellung und Kunsthandwerker- 
markt fanden selbstverständlich 
unter Corona-Auflagen statt, 2G mit 
FFP2-Masken. Im letzten Jahr musste 
die Veranstaltung coronabedingt ab-
gesagt werden.

Anfang November war die Dorfgemeinschaft noch voller Hoffnung und Vorfreude 
auf die nächste Dorfweihnacht, die am 27. und 28. November wieder hätte stattfin-
den sollen.
Aber Corona bzw. die steigenden Inzidenzwerte wollten es anders. Die Ankündi-
gungsschilder waren schon aufgestellt, das Programm stand fest, der Nikolaus wollte 
kommen, der Peigener Chor sollte den Adventsbeginn musikalisch einläuten, dazu 
Punsch und Glühwein mit Spezialitäten vom Grill – einfach so wie immer und wie 
viele sich das für die Adventszeit gewünscht hätten. 
Die Corona-Bestimmungen sahen Mitte November 2G vor, das hätte bedeutet viele 
Jugendliche ab 12 Jahren auszuschließen, die einfach noch nicht vollständig geimpft 
sein konnten, auch wenn sie das gewollt hätten. Und die Älteren wären doch einem 
nicht unbedeutenden Risiko ausgesetzt worden, da auch hier noch nicht jeder die 
Booster-Impfung erhalten hat. Für Security, die die Regeleinhaltung hätte überprüfen 
müssen, hätte auch gesorgt werden müssen. Deshalb entschlossen sich die Verant-
wortlichen die Dorfweihnacht abzusagen. Bleibt das Hoffen auf das nächste Jahr.

Eine schaurig schöne Peigener Dorf-
weihnacht gab es zuletzt in 2019, 
damals mit Perchten, Hexen, tollem 
Programm und allerlei Leckereien...
Vielleicht 2022 wieder?



Keine verkaufsoffenen Sonntage?
Corona Einschränkungen – Interview mit Karin Eidinger

In einigen Gemeinden im Umkreis finden und fanden schon wieder verkaufsoffene 
Sonntage und verschiedene Märkte statt. Gewerbeverein und Markt Pilsting ent-
schieden sich dagegen – warum?
Karin Eidinger, Vorsitzende des Pilstinger Gewerbevereins, erläuterte im Gespräch 
die Hintergründe. 
„Unser verkaufsoffener Sonntag im Herbst findet immer Mitte Oktober statt, die ers-
ten Planungen für‘s Rahmenprogramm starten schon im August, zu dieser Zeit war 
absolut noch nicht klar, in welchem Rahmen und mit welchen Auflagen so ein Event 
überhaupt stattfinden kann. Das Landratsamt konnte auch Mitte September noch kei-
nen Rahmen vorgeben. Die Forderung nach einer Veranstaltung mit Security stand 
im Raum, Abstandsregelungen für die Stände waren unklar, wie mit den Stellplätzen 
für die Oldtimer umzugehen ist, war auch völlig unklar – also wir und die Gemeinde 
hatten absolut keine Planungssicherheit.
Wir brauchen aber unbedingt einen gewissen zeitlichen Vorlauf, unsere Veranstal-
tungen stehen und fallen mit unserem Rahmenprogramm, da wollen wir unseren 
Gästen und allen PilstingerInnen auch etwas bieten. Wir haben in der Vergangenheit 
versucht immer irgend etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und was wir sicher 
nicht wollten, ist ein schlechter Abklatsch der früheren Events. Es sollte keine Ent-
täuschung für unsere Gäste werden, wir wollten an unserem Niveau festhalten und 
gerade der verkaufsoffene Sonntag im Oktober mit Oldtimertreffen war und ist be-
kannt und beliebt. Unser Marktplatz ist einfach prädestiniert dafür und mit unserem 
Team rund um Xaver Erber haben wir kompetente und in der Szene fest etablierte 
Oldtimer-Fachleute. Dazu die Busrundfahrten mit den Oldtimerbussen von Dr. Konrad 
Auwärter, zusammen mit Regional- und Kunsthandwerker-Markt, das war ein Besu-
chermagnet in den letzten Jahren. Und da wollen wir wieder hin – im nächsten Jahr 
hoffentlich. Dazu kommt, dass wir leider für einen ausgiebigen Schaufenster-Bum-
mel nicht genügend Geschäfte am Marktplatz haben, gerade deshalb brauchen wir 
unser Rahmenprogramm und haben daher auch immer soviel Wert darauf gelegt.
Dieser Meinung schloss sich auch unser Bürgermeister an und wir mussten leider 
schließlich auch den Sonntag im Oktober absagen. Aber wir freuen uns wirklich auf 
das nächste Jahr und hoffen, dass es keine Corona-Rückschläge mehr gibt. Auch 
unsere Regionalanbieter, Kunsthandwerker, Vereine und unsere Fachgeschäfte freu-
en sich darauf. Wir hatten immer wieder Anfragen,‘macht ihr in Pilsting nicht doch 
noch etwas?‘, aber ohne Planungssicherheit war es uns leider einfach nicht möglich.“

Impressionen der letzten Jahre 
der verkaufsoffenen Sonntage mit 
Oldtimer-Treffen.
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Heimatjahrbuch 2021
Ende November übergaben die Redaktionsmitglieder 
Werner Petschko und Ingo Eyring zusammen mit weiteren 
Mitwirkenden die druckfrischen Exemplare im Rathaus 
an Bürgermeister Martin Hiergeist. „Ich freue mich riesig, 
immer wieder ein Highlight im Jahr, also ich weiß, was ich 
am Wochenende mache – lesen“, waren die anerkennenden 
Worte des Bürgermeisters an die Mitwirkenden. 
Werner Petschko stellte die 160 Seiten starke 36. Ausgabe 
kurz vor und betonte, ohne engagierte Mitstreiter sei das 
Heimatjahrbuch nicht zu bewerkstelligen. Komplett in 
Farbe und mit vielen Fotos ist es wieder eine interessante 
Mischung aus geschichtlichen, kürzlich vergangenen und ak-
tuellen Ereignissen in der Marktgemeinde. „Die Titelauswahl 
fiel diesmal selbstverständlich in Gedenken an unser vor 
Kurzem verstorbenes Redaktionsmitglied Herbert Huber auf 
eine Naturaufnahme von ihm“, erläuterte Petschko.
Das Heimatjahrbuch gibt es bei:
Franz Huber in Ganacker, Bäckerei Pritscher und Getränke-
abholmarkt Egerer in Großköllnbach, Familie Niedl in Trie-
ching, Reformhaus Rauch, Backshop Leeb, Haushaltswaren 
Thaller, Papierhaus und der VR-Bank in Pilsting.

übrigens !

          Infos
Seniorenbeauftragter –  

Nach wie vor hält uns die Pandemie von größeren Veranstal-
tungen ab. Es wird wohl noch etwas dauern, bis wir selbst wie-
der Veranstaltungen anbieten oder andere besuchen können.

• in Regen fand ein Workshop für die Seniorenbeauftragten
 des Landkreises statt
•  aktuell wird die Seniorenzeitung für den Herbst erstellt, 
 die dann im Rathaus am Infostand für alle bereit liegt, 
 griffbereit liegt sie ebenfalls in unseren Kirchen in Pilsting,   
 Großköllnbach, Parnkofen und Ganacker sowie in unseren   
 Senioren-Domizilen und Pfarrämtern.
•  Ab April 2022 werde ich einmal im Monat eine Senioren-  
 sprechstunde anbieten. 

tatkräftige, aktive SeniorInnen, die sich gerne mit mir in die 
Seniorenarbeit einbringen und Aktivitäten für unsere älteren 
BürgerInnen erarbeiten und anbieten möchten. Es würde mich 
freuen, wenn sich aus möglichst allen Pilstinger Ortsteilen 
Menschen finden würden, die hier gerne mitmachen wollen. 
Es gibt keine Vorgaben, jeder kann sich mit seinen Ideen 
einbringen. Sport, Kreativität, Planen und Organisieren von 
Veranstaltungen sind zum Beispiel prima Möglichkeiten mit-
zumachen.

Versuchen Sie viele unterschiedliche Wörter aus den Buchsta-
ben zu bilden. 30 pro Tag könnten Sie vielleicht erreichen.
Legen Sie den Zettel beiseite, und jedes Mal, wenn Ihnen ein 
Wort einfällt, schreiben Sie es einfach dazu. Fällt Ihnen nichts 
mehr ein, dann nehmen Sie ein weiteres Wort, zum Beispiel 
Ehrenamt, Bürgermeister, Seniorenbeauftragter, Schlittenberg, 
Mehrgenerationenpark oder Ihren Namen.
Viel Spaß dabei.

„Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, verbunden mit 
einem guten Jahr 2022!“

Ihr Seniorenbeauftragter
Josef Salzberger

Eine Denksportaufgabe

Bilden Sie aus den Buchstaben eines Wortes wieder Wörter:
zum Beispiel

Vorruhestand
Vor  |  Ruhe  |  Stand  |  Uhr  | Ohr  |  Truhe  |  ...

Was ist in den letzten Monaten geschehen

Wir suchen...
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VdK Sprechtage – aktuell

Unsere 

 Christbäume
       spendeten diesmal:

• Pilsting/Marktplatz Mathilde Stögbauer aus Pilsting
    • Großköllnbach Thomas Ruhstorfer aus Großköllnbach
       • Harburg Josef Tremmel aus Goben

Corona lässt weiterhin Veranstaltungen ausfallen, so 
dass auch unser gedruckter Veranstaltungskalender für 
das aktuelle Halbjahr Winter bis Frühjahr ausfällt. 
Sobald Veranstaltungen wieder möglich sind, können 
sie für den Online-Veranstaltungskalender auf der 
Pilsting Homepage gemeldet werden. 
Ansprechpartnerin für die Homepage ist Martina Lau:
Telefon: 09953 9301-304
E-Mail: martina.lau@pilsting.de
Hinweise auf Veranstaltungen können auch an die 
allgemeine Rathaus E-Mail gesendet werden: 
E-Mail: info@pilsting.de

Veranstaltungshinweise
Öffnungszeiten Grüngut-Annahme im Pilstinger Moos 
Christbaum-Annahme
Samstag, 15. Januar 2022 von 9.00  bis 12.00 Uhr

Ab Mittwoch, 02. März 2022 ist die Grüngut-Annahme 
wieder wie immer geöffnet.

Öffnungszeiten:
Mittwoch  14.00  bis 18.00 Uhr
Freitag  14.00  bis 17.00 Uhr
Samstag  08.00  bis 12.00 Uhr

Grüngut Annahme

Bürgermeister Martin Hiergeist muss im Dezember aufgrund 
der hohen Inzidenzwerte auf die sonst üblichen Weihnachts- 
besuche im Kursana Domizil und in der Seniorenresidenz  
Herzogau leider verzichten. Alle BewohnerInnen bekommen 
aber ein weihnachtliches Präsent mit Weihnachtskarte und 
Gruß des Bürgermeisters sowie dazu leckere Lebkuchen 
vom Pilstinger Bauhof angeliefert.

Das Sitzungsgeld der letzten Sitzung des Pilstinger Gemeinde-
rats im Dezember wird wieder, wie auch in den letzten Jahren, 
für Kinder mit Behinderung im Gemeindebereich gespendet.

übrigens !

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation finden bis auf  
Weiteres keine Außensprechtage im Landkreis Dingolfing- 
Landau statt.
In unserer VdK-Kreisgeschäftsstelle in Dingolfing sind wir zu 
den gewohnten Zeiten erreichbar:

Montag bis Freitag von  08:00 bis 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag von 13:00 bis 16:00 Uhr

Sozialverband VdK Bayern e.V.
Kreisgeschäftsstelle Dingolfing-Landau
Bruckstraße 25 • 84130 Dingolfing
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Weihnachtsbesuche

In der Geschäftsstelle gilt die 3G und FFP2-Maskenpflicht.
Die Terminvereinbarung muss weiterhin vorab telefonisch 
oder per E-Mail erfolgen. 
Für Mitglieder, die persönliche Begegnungen vermeiden 
möchten oder Krankheits- bzw. Erkältungssymptome haben, 
bieten wir selbstverständlich weiterhin telefonische Beratungs-
termine an. 
Wir freuen uns auf Sie!

Telefon: 08731 / 32 59 09-0
Telefax: 08731 / 32 59 09-90
E-Mail: kv-dingolfing-landau@vdk.de

            Herzlichen Dank an die Spender  
                 Ihre Gemeindeverwaltung Pilsting
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Man könnte fast von einem Generationenwechsel im Pilstinger Rathaus sprechen, 
der gerade stattfindet. Im Mai verabschiedete sich Harald Kindermann, Bauamts- 
leiter, in die „Freizeitphase“, im Oktober davor Johannes Lichtschläger als Ge-
schäftsleiter und Marktkämmerer Franz Xaver Bauer ist dabei seine Nachfolgerin, 
die Verwaltungsinspektorin Karin Firlbeck, mit dem Pilstinger Zahlenwerk vertraut 
zu machen. Die gelernte Finanzwirtin aus Waibling arbeitet seit Mai in der Markt-
kasse, zuvor war sie im Finanzamt Dingolfing beschäftigt.
Stefanie Wendl wechselte im Oktober vom Hauptamt in die Marktkasse und unter-
stützt dort in Teilzeit das Verwaltungsteam.
Hannah Werner, Verwaltungssekretärin verstärkt seit Oktober das Team im 
Hauptamt. Sie hat ihre zweijährige Ausbildung im Pilstinger Rathaus im September 
erfolgreich abgeschlossen, ihr Ausbildungsleiter war Geschäftsleiter Christoph 
Hofmeister.

Neue Aufgaben
Personalveränderungen in der Verwaltung

Katrin Firlbeck, Hannah Werner und
Stefanie Wendl

übrigens !
Neue Kapelle in Harburg – die Schutzengelkapelle 
der Familie Kreiner

Am Tag des Schutzengels, 2. Oktober, wurde die neue Hofkapelle der Familie 
Kreiner im Gänsweg, Harburg von Pfarrer Jürgen Eckl in einer feierlichen Zeremo-
nie gesegnet. „Hier in der Kurve der Hofzufahrt sollte eine Kapelle stehen“, diesen 
Gedanken fassten die Kreiners schon 1994 als sie das Anwesen kauften. Die Ausstat-
tung sammelte die Familie aus den verschiedensten Gegenden über viele Jahre.
Die Bauweise der Kapelle aus massivem Kiefernholz ist den norwegischen Stabkir-
chen nachempfunden, da die Familie leidenschaftliche Norwegen-Fans sind und oft 
zum Fischen dorthin reisen. 
Mit dem Bau möchte Michael Kreiner ein Zeichen des Dankes setzen. Die Familie 
und Michael Kreiner persönlich haben vor zwei und vor einem Jahr schwere Erkran-
kungen erfolgreich überstanden.
Pfarrer Jürgen Eckl spendete den Segen für die Kapelle. „Ein Segensort für Familien, aber 
auch für alle, die hier des Wegs kommen. Ein ungewöhnliches Patrozinium, aber es tut gut, 
daran erinnert zu werden, dass wir durch Gottes Güte stets begleitet sind. Auch und vor allem 
von Engeln als stille Begleiter unseres Weges.“ Das Wort Engel – Angelus – bedeutet Bote, 
Engel sind Boten Gottes. Die Familie Troiber begleitete die Feier musikalisch. Handwerker, 
Künstler und viele Beteiligte waren eingeladen.

„Ein Engel ist jemand, den Gott Dir 
ins Leben schickt, unerwartet und 
unverdient, damit er Dir, wenn es ganz 
dunkel ist, ein paar Sterne anzündet.“

Phil Bosmans, belgischer Ordenspriester

Wieder Krippenweg in der Pfarrei
           „Licht in der dunklen Jahreszeit“
Am 1. Adventssonntag wurde der Pilstinger Krippenweg eröffnet. Im letzten Jahr 
wurde der Weg zum ersten Mal nach dem Regensburger Vorbild initiiert. Alle „Krip-
penwanderer“ waren begeistert, so dass in diesem Jahr erneut ein Krippenweg ausge-
richtet wurde. Jeder Interessierte konnte sich beteiligen und seine persönliche Krippe 
sichtbar für die Spaziergänger bzw. Krippenwanderer ausstellen. 
Die Koordination übernahm das Pilstinger Pfarrbüro.
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Mängelliste

Straße / Gehweg beschädigt

Straße / Gehweg verschmutzt

Straßenlaterne Nr. ————  außer Funktion
oder ist beschädigt

Spielplatz verschmutzt

Spielgeräte beschädigt

Verkehrsschild beschädigt / verschmutzt

Containerstandplatz verschmutzt

Grünanlage verschmutzt / beschädigt

Gully verstopft

Kanaldeckel klappert

Bäume / Sträucher zurückschneiden

Nachrichten der Gemeinde Pilsting
nicht erhalten

Oder ein anderes Problem

wir wollen alle, dass in Pilsting die zahlreichen  
Einrichtungen, die das Leben in unserer  
Gemeinde angenehm machen, funktionieren.
Mit Ihrer Hilfe können wir Mängel schneller  
beheben und unsere Einrichtungen noch  
sorgfältiger pflegen.
Hier finden Sie eine Liste mit möglichen Mängeln, 
mit welcher Sie uns entdeckte Schäden oder Ver-
besserungsvorschläge gerne melden können.

Ihre Mitarbeit begrüßen wir ausdrücklich 
und bedanken uns dafür ganz herzlich.
Martin Hiergeist, Erster Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen
und Bürger,

✃

✃

Wo festgestellt: (Ortsteil, Straße, Hausnummer)

Wann festgestellt:

Name:

Anschrift:

Telefon / Fax:

E-Mail:
(nur für evtl. notwendige Rückfragen)

Bitte senden, mailen, faxen, telefonieren oder 
einwerfen an:
Gemeinde Pilsting,
Marktplatz 23, 94431 Pilsting
09953  93 01 102 oder E-Mail an: info@pilsting.de



Auch diesmal wurde die Tradition der Schüler-Adventsbilder im Rathaus fortge-
setzt. Die zwei dritten Klassen der Pilstinger Grundschule waren wieder fleißig 
und bastelten im Fachunterricht „Werken und Gestalten“ den leuchtenden, 
weihnachtlichen Fensterschmuck. Betreut wurden die Schülerinnen und Schüler 
von den Fachlehrerinnen Michaela Aigner und Angela Wagner, die für diesen 
Advent das Thema „Weihnachtskugel“ ausgegeben hatten. Kreativität und 
Materialauswahl waren dabei keine Grenzen gesetzt. So nutzten die Kinder un-
terschiedlichste Bastelmaterialien und gestalteten farbenfrohe, sehr individuelle 
und bunt leuchtende Kugeln. 
Leider konnten in diesem Jahr die Kinder das Aufhängen ihrer Werke im Rat-
haus wieder nicht selbst übernehmen – Corona verhinderte dies ein zweites Mal. 
Aber Bürgermeister Martin Hiergeist nahm sich Zeit und hängte zusammen mit
den beiden Fachlehrerinnen und Rektorin Karolina Schober die bunten Kugeln 
im Treppenhaus des Rathauses rechtzeitig zum ersten Advent auf. „Da sind ja 
wieder ganz tolle Werke dabei. Ich freue mich jedes Jahr darauf“, betonte der 
Bürgermeister.
Als Dank für die gelungenen Fensterbilder wurden ein paar Tage später ein 
ganzer Korb voller Schoko-Nikoläuse in der Schule an die fleißigen BastlerInnen 
verteilt.

Wir wünschen eine schöne restliche Adventszeit und frohe Weihnachten!
Das Redaktionsteam

H

Farbenfrohe Advents-Fensterbilder im Rathaus

Marktplatz 23
94431 Pilsting
Telefon 09953 9301-0
Fax 09953 9301-501
E-Mail info@pilsting.de
www.pilsting.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  08.00 bis 12.00 Uhr
Mo./Di.  13.30 bis 16.30 Uhr
Do.  13.30 bis 17.30 Uhr

Markt Pilsting

Landshuter Straße 25
94431 Pilsting
Telefon: 09953-2293
Bereitschaftsdienst:
mobil: 0170 9720585

Öffnungszeiten Wertstoffhof:
Mittwoch  16.30 bis 18.30 Uhr
Freitag  14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag  08.00 bis 12.00 Uhr

Pilsting/Pilstinger Moos
ist Samstag, 15. Januar 2022 
für Christbaumabgabe von 
9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet
und ab Mittwoch, 2. März 2022
wieder regulär geöffnet.

Öffnungszeiten ab 02.03.2021:
Mittwoch  14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag  14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag  08.00 bis 12.00 Uhr

Lindenstraße 1 
94431 Pilsting
Telefon: 09953-2202
marktbuecherei@pilsting.de
www.marktbuecherei.de

Öffnungszeiten:
Montag  18.00 bis 19.30 Uhr
Mittwoch  08.00 bis 20.00 Uhr  
Freitag 17.00 bis 18.30 Uhr

Marktbücherei Bauhof / Wertstoffhof Grüngut-Annahme


