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Straßennamen-Änderung
seit dem 01.12.2022 gelten die neuen Namen!

Jetzt ist es Realität, nach 50 Jahren Doppel- und teilweise Dreifachnennungen, haben 
wir offiziell einige Straßennamen im Gemeindegebiet geändert. Grund für die Mehr-
fachnennungen war die Gebietsreform in den 70er Jahren, bei der bisher eigen- 
ständige Gemeinden zum heutigen Markt Pilsting zusammengelegt wurden.
Mit den Änderungen möchten wir verhindern, dass lebensrettende Zeit verstreicht, 
wenn zum Beispiel Rettungsdienste die falsche Adresse anfahren. Auch falsche 
Zustellungen durch Paketdienste oder andere Lieferdienste sollen damit vermieden 
werden. Über die neuen Straßennamen haben wir informiert: Alle hausinternen Stel-
len wie Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Steuer und das Einwohnermeldeamt, dazu 
Informationssysteme wie Bayernatlas und Google Maps, darüber hinaus die Deut-
sche Post, die Stadtwerke Landau, Bayernwerk, das Landesvermessungsamt, die 
Schulen, das Grundbuchamt, den AWV, das Amt für Digitalisierung, das Finanzamt, 
den Kaminkehrer, die Polizei und die Rettungsdienste und Feuerwehren.
Wir, Bürgermeister und Gemeindeverwaltung, hoffen, die Umstellung ist für Sie 
nicht mit allzu großen Schwierigkeiten verbunden und danken für Ihr Verständnis.
Vielleicht wurde die Umstellung noch nicht überall vorgenommen, wir arbeiten 
daran und bitten eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Straßennamen Änderungen

Bisher   NEU
Parnkofen
Dorfstraße → Am Hirtlbach
Dorfstraße 5 und 7  → Am Schlott
Dorfstraße 17 und 17a  → Am Reißinger Berg

Trieching
Bachstraße  →  Am Froschgraben
Hauptstraße  →  Reißinger Straße
Hauptstraße 4, 4a, 4b  → Am Feldweg 1, 2, 3, 4, 5
6 und 6a

Bisher   NEU

Pilsting
Weidenweg  →  Langmoosweg

Großköllnbach
Flurstraße  →  Badstraße
Klostergasse →  Sankt-Josef-Straße
Pilstinger Straße  →  Bgm.-Ruhstorfer-Str. 
  Nummerierung 
  fortgeführt

Ganacker
Deggendorfer Straße  →  Wallersdorfer Straße
Landshuter Straße  →  Oberes Dorf

Die Frist für die kostenlose Bestellung 
der neuen Hausnummernschilder ist 
bis zum 31.12.2022 verlängert worden.

Die Änderung im Personalausweis im 
Einwohnermeldeamt Markt Pilsting 
und die Änderung in den Fahrzeug-
papieren bei der Zulassungsstelle am 
Landratsamt ist kostenlos.

Ansprechpartnerin ist:
Veronika Hölzl
Telefon: 09953 9301 108 
veronika.hoelzl@pilsting.de

wichtig !
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in unserer zweiten Ausgabe der Gemeindezeitung 2022 möchten wir Sie wieder über 
das Marktgeschehen der letzten Monate, über aktuelle Projekte, ihren Fortschritt und 
interessante Entwicklungen informieren sowie Hinweise und Anmerkungen aus der 
Gemeindeverwaltung geben.
Die Vorweihnachtszeit gestaltet sich Gott sei Dank wieder „normal“, ohne weitere 
Einschränkungen, das zeigt auch mein Terminkalender deutlich. Es gibt wieder 
Weihnachtsfeiern, Vereinszusammenkünfte, Sportereignisse und Vieles mehr. Dabei 
wird ganz deutlich wie uns das gefehlt hat – unbeschwertes Zusammensein mit 
Freunden und Verwandten und zwar ohne Abstand und ohne Maske. Vor allem unsere 
Kinder und Jugendlichen haben einen unverhältnismäßig hohen Preis zur Eindäm-
mung der Pandemie und zum Schutz von uns allen getragen, wie Verantwortliche 
mittlerweile einräumen und Gerichte bestätigt haben.
Deshalb habe ich auch gerne zugesagt, einen Glühweinstand am Rathausvorplatz 
in der Vorweihnachtszeit aufzustellen, die Initiative ging vom TC Pilsting 81 aus. 
Selbstverständlich gibt es auch ein nichtalkoholisches Getränkeangebot und andere 
kulinarische Schmankerl sowie ausreichend Platz sich „auf einen Ratsch“ zu treffen.
Wir konnten unsere Mini-Kita, sie ist die erste kommunale Mini-Kita in ganz  
Niederbayern, rechtzeitig zum Start ins neue Kita-Jahr eröffnen und wir haben sie 
in Rekordzeit realisiert. Mit diesem neuen Betreuungsangebot und den drei weiteren 
Kitas können wir ausreichend Angebote für unsere Jüngsten machen. 
Im Frühjahr nächsten Jahres beginnen die Rückbauarbeiten an der „ehemaligen TSV 
Turnhalle“, die in Zukunft „Marktsaal“ heißen wird. Die Generalsanierung startet im 
Anschluss, um das ambitionierte Ziel der Wiedereröffnung in 2024 halten zu können. 
Die letzten Innenausbauarbeiten im Gebäudekomplex „Marktplatz 25 und 27“ sollten 
im Frühjahr endlich abgeschlossen sein. Die Ausgabestelle der Arnstorfer Tafel ist 
schon in die neuen Räumlichkeiten eingezogen und ab Januar findet die Ausgabe 
wieder am Marktplatz statt. Das ehemalige „Grüne Haus“ zusammen mit dem ehe-
maligen „Görög Haus“ wird zu unserem „Bürgerhaus“.
Baubeginn des neuen Gerätehauses für die Feuerwehr in Großköllnbach ist im kom-
menden Frühjahr. In Oberndorf weisen wir ein neues Baugebiet aus, das zusammen 
mit dem Investor, der VR-Immobilien GmbH, den Charakter eines Quartiers erhalten 
soll. Straßensanierungen, Radwegebau, Hochwasserschutz und weitere Infrastruktur-
maßnahmen werden selbstverständlich weiterverfolgt.
Das Thema Freibad beschäftigt uns intensiv. Hierzu wird es extra eine Informations-
veranstaltung geben, um eine sachliche und neutrale Information der Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. 
Unsere üblichen Bürgerversammlungen finden diesmal erst im März 2023 wie ge-
wohnt in den einzelnen Ortsteilen statt.

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,
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Ortsdurchfahrt Gosselding – komplett neu
Der Landkreis Dingolfing-Landau sanierte im Sommer die Kreisstraße DGF 6  
zwischen Pilsting und Gosselding. Dieser Maßnahme schloss sich der Markt Pilsting 
an, die anteiligen Kosten für die Marktgemeinde betrugen rund 125.000 Euro.

übrigens !

Die Sanierung der „Blumenstraßen“ in 
Pilsting, das sind die Lilien-, Tulpen-, 
Margeriten-, Enzian- und Nelkenstraße 
muss auf das nächste Jahr verschoben 
werden. Die Sanierung umfasst die 
Erneuerung sämtlicher Hauswasser-
schieber, die Erneuerung der Hydranten 
und Wasserkreuze, die Sanierung der 
Schmutz- und Regenwasserkanäle, die 
Erneuerung der Asphaltdeckschicht 
und sofern notwendig der Tragschicht, 
die Erneuerung der Gehwege und die 
Verlegung von Speedpipes für die Glas-
faserverlegung.

Sanierung Blumenstraßen
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Ortsdurchfahrt Harburg erneuert
Das staatliche Bauamt Landshut erneuerte im Oktober die Ortsdurchfahrt Harburg 
und im Anschluss mehrere Kilometer der Staatsstraße 2114 in Richtung Landau 
sowie in Richtung Kreisverkehr in Goben/Tankstelle Schmidt. Dabei konnten Kanal-
schächte und Wasserschieber des Marktes Pilsting erneuert werden.
Für die Dauer der Bauarbeiten musste die Ortsdurchfahrt und ein Teilbereich der 
Staatsstraße gesperrt sowie der Verkehr umgeleitet werden. 
Wir bedanken uns für das Verständnis bei den betroffenen Verkehrsteilnehmern!

Außerdem wurden mehrere kleinere Straßensanierungen durchgeführt, zum Beispiel 
wurde die Tragschicht auf einem Teilstück vor der Kirche in Leonsberg erneuert und 
teilweise eine neue Deckschicht aufgezogen.

Straßenbauarbeiten
Straßen sind ein wichtiges Element der Infrastruktur, wichtig für die Mobilität aller 
Menschen und von großer Bedeutung für die Wirtschaft. Oberstes Ziel ist es, für alle 
Verkehrsteilnehmer ein verkehrssicheres und leistungsfähiges Straßennetz zur Verfü-
gung zu stellen.

Versorgungs-Lkw für 
die Pilstinger Feuerwehr
Die Gemeinderäte sprachen sich im 
November dafür aus, einen Versor-
gungs-Lastkraftwagen für die Freiwil-
lige Feuerwehr Pilsting anzuschaffen. 
Dieser wird für  außerordentliche Trans-
portaufgaben, wie zum Beispiel Beför-
derung von Ausrüstung, Löschmitteln 
und sonstigen Gütern größeren Umfangs 
eingesetzt und dient zur Versorgung von 
eingesetzten Einheiten sowie für Über-
landeinsätze. 

Aktuell sind die Arbeiten von Landauer Seite her schon über den Kreisverkehr  
Richtung Pilstinger Gemeindegrenze vorgedrungen, gerade werden zwei Brücken 
gebaut. Im Frühjahr nächsten Jahres wird mit der Brücke über die Autobahn A 92 
begonnen. 
Der Radweg wird im nächsten Jahr fertiggestellt, nur dann kann nämlich die  
komplette Förderung in Anspruch genommen werden.

Radweg Ganacker – Landau

Mit den Bauarbeiten für die neue Fischaufstiegshilfe am Wasserkraftwerk Landau 
wird in Kürze begonnen. Es wird mit einer Bauzeit von über einem Jahr gerechnet. 
Noch ist nicht klar, ob die Stauseestraße auf Höhe des Kraftwerks für diese Zeit 
komplett gesperrt werden muss.

Staustufe – Fischaufstiegshilfe
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Das Fundament beziehungsweise die Bodenplatte ist fertig, das Heizhaus in der  
Halle ist ebenfalls schon fertiggestellt, die Wände stehen inzwischen und die  
Heizungsrohre in die beiden zu versorgenden Gebäude sind verlegt. 
Jetzt kann die Halle aufgestellt werden. Die Arbeiten sollen noch vor Weihnachten 
abgeschlossen sein.

Baufortschritt –
        neue Halle und Hackschnitzelheizung 
  für Bauhof und Feuerwehr

Feuerwehrgerätehaus Großköllnbach

HINWEIS

Bäume und Sträucher können, wenn 
sie nicht regelmäßig zurückgeschnitten 
werden, über Zäune und Grundstücks-
grenzen hinauswachsen und so zu 
erheblichen Sichtbehinderungen im 
Straßenverkehr führen. 
Deshalb, bitte im Interesse aller Verkehr-
steilnehmer, besonders auch der Spa-
ziergänger und Radfahrer, schneiden Sie 
Ihre Hecken und Sträucher im Herbst 
wieder zurück. Für größere Rückschnitte 
oder Auslichtungen ist der Winter die 
richtige Jahreszeit.

Gehwege räumen und streuen, falls 
es doch mal wieder schneien sollte.  
Im Interesse der Sicherheit unserer Fuß- 
gänger, besonders unserer älteren Mit- 
bürgerinnen, Mitbürger und Familien 
mit kleinen Kindern, die noch auf  
Kinderwagen angewiesen sind, möchten 
wir Sie bitten die Regelungen zu Räum- 
und Streupflicht einzuhalten.
Geräumt, bzw. die Gehwege von Reif- 
und Eisglätte befreit werden, sollte an  
Werktagen ab 7 Uhr morgens und an 
gesetzlichen Sonn- und Feiertagen ab  
8 Uhr. Gerne können die Verordnungen 
zur Sicherung der Gehwege im Winter 
bei der Gemeindeverwaltung einge- 
sehen werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihre Gemeindeverwaltung Pilsting

Verkehrssicherheit 
im Herbst und Winter

Der Bauantrag wurde im Oktober im Gemeinderat verabschiedet. Die Kosten wer-
den inzwischen auf etwa 2,9 Mio. Euro geschätzt, mit je 60.000 Euro werden die 
vorgesehenen Stellplätze für zwei Feuerwehrfahrzeuge gefördert. Zur Zeit läuft die 
Werkplanung und die Ausschreibung kann in Kürze starten. Für energetisches Bauen 
kann noch mit 50.000 Euro KfW-Förderung gerechnet werden.
Baubeginn wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr sein, man rechnet mit einer 
Bauzeit von 12 Monaten.

Ansichten Feuerwehrgerätehaus

Bürgerversammlungen –Informationsveranstaltung –
                      aktueller Stand zur Freibadsanierung

wichtig !

Am 19. Januar 2023 findet um 19:00 Uhr im Pilstinger Hof eine  
Informationsveranstaltung statt, bei der Bürgermeister und Verwaltung alle relevan-
ten Informationen rund um die Freibadsanierung auf den Tisch legen werden. 
Uns ist Ihre Meinung wichtig! Bei der Infoveranstaltung, im Gegensatz zu einer  
Gemeinderatssitzung, sind Redebeiträge und Diskussion möglich.

finden diesmal erst im März 2023 in 
den verschiedenen Ortsteilen statt. Alle 
interessierte Bürgerinnen und Bürger 
können sich über Aktuelles, Zahlen und 
Fakten der Marktgemeinde informieren. 
Bürgermeister, Verwaltung und Gemein-
deräte stehen für Fragen zur Verfügung. 
Termine werden in der Tagespresse 
bekannt gegeben.
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Wer also einen rein elektronischen Antrag stellen möchte, muss einen entsprechenden 
Bauvorlageberechtigten beauftragen. Dieser stellt dann den Antrag über das Bayern-
Portal. Der Antrag gelangt über verschiedene Schnittstellen dann direkt an die Untere 
Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt zur Aktenerstellung und Prüfung. 

Ab der Einführung des Onlineverfahrens am Landratsamt ist die Behörde, 
bei der dann alle Bausachen eingereicht werden, immer das Landratsamt, 
auch für Anträge in Papierform.

Anträge in Papier sind jederzeit weiterhin möglich. Sie müssen dann nur noch in einer 
Ausfertigung beim Landratsamt eingereicht werden. Dies unterscheidet sich massiv 
vom bisherigen Verfahren. Zur Erinnerung: Bisher werden die Anträge in dreifacher 
Ausfertigung bei der Gemeinde eingereicht. Anträge auf Vorbescheid oder isolierte 
Befreiung können daher weiterhin von den Antragstellern selbst in Papierform beim 
Landratsamt eingereicht werden. Für diese ist so auch weiterhin kein Bauvorlagebe-
rechtigter notwendig.

Die Gemeinde wird zu allen Bauanträgen und Vorbescheiden an das Landratsamt 
digital Stellung beziehen und für Genehmigungsfreistellungsverfahren oder isolierte 
Befreiungen in eigenen Verfahren Schreiben an die Antragsteller verschicken. Daher 
finden in der Gemeinde weiterhin wie bisher die entsprechenden Gremiumssitzungen 
zu Bausachen statt.

Die Antragstellerinnen und Antragsteller müssen weiterhin keine E-Mail-Adresse an-
geben, alle Angaben über die postalische Anschrift hinaus sind weiterhin freiwillig.

Den entsprechenden Bescheid und bei Genehmigung einen Satz gestempelter Pläne 
erhalten die Antragsteller gesetzesgemäß in Papierform. In Papier eingereichte Anträ-
ge werden vom Landratsamt gestempelt und der Antragsteller erhält seine Unterlagen 
mit dem Bescheid anbei wieder – wie bisher. Wird der Antrag digital gestellt, ist das 
Landratsamt in der Pflicht eine Fertigung für den Bauherrn auszudrucken. So soll für 
die Antragsteller eine langfristig vorhandene und auch an etwaige Käufer oder Erben 
weiterreichbare Dokumentation des Genehmigungsstandes möglich sein.

Für die Einsichtnahme der Pläne durch die Nachbarn sind die Antragsteller verant-
wortlich. Es reicht hier eine elektronische oder schriftliche Zustimmung zum Vorha-
ben, eine Unterschrift auf einem Plan in Papierform ist nicht mehr notwendig. Die 
Zustimmung muss nicht beiliegen, es reicht auf dem Antrag das entsprechende Kreuz. 
Auf Verlangen des Landratsamtes muss aber eine angegebene Zustimmung vorgelegt 
werden können. Werden zur Nachbarzustimmung keine Angaben vom Antragsteller 
gemacht, erhalten alle Nachbarn eine für den Antragsteller kostenpflichtige Zustel-
lung des Bescheids durch das Landratsamt und damit die Möglichkeit Klage gegen 
das Vorhaben innerhalb der gesetzlichen Frist einlegen zu können.

Der digitale Bauantrag – eine kurze Erklärung zur Einführung

Das Landratsamt arbeitet daran,  
dass Anträge auf Baugenehmigung, 
-vorbescheid, Genehmigungsfreistel-
lung und isolierten Befreiungen vom 
Bebauungsplan, die über einen Bau-
vorlageberechtigten gestellt werden 
vorausichtlich ab dem 01.01.2023 
auch rein digital eingereicht werden 
können.

Dazu muss der Bauvorlageberechtigte 
(z.B. Architekt, Bauingenieur oder 
Handwerksmeister) im Bayernportal 
verifiziert sein. 
Der Vorgang dazu ist etwa vergleich-
bar mit dem Verfahren für Elster, aber 
aufgrund der Nachweispflicht für die 
Bauvorlageberechtigung etwas  
komplexer.

Die Ansprechpartnerin im Landratsamt 
für Fragen zur Digitalisierung im  
Bauantragsverfahren ist:

Elisabeth Thiel

E-Mail:  elisabeth.thiel@landkreis-
dingolfing-landau.de 
Telefon:  08731 87 214

Bei ihr erhalten Sie Informationen 
rund um den elektronischen Bauan-
trag und den Verfahrensablauf.

übrigens ! Für Fragen steht selbstverständlich auch das Pilstinger Bauamt zur Verfügung:

Josef Niedermeier: Telefon 09953 9301 107, josef.niedermeier@pilsting.de
Veronika Hölzl: Telefon 09953 9301 108, veronika.hoelzl@pilsting.de
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Urnenstelen für den Pilstinger Friedhof
Kleinere Urnengräber gibt es schon auf dem Pilstinger Fried-
hof, doch diese müssen gepflegt werden. Oftmals sind Ange-
hörige nicht oder nicht mehr vor Ort und können daher die 
Grabstätten nicht pflegen, so steigt schon seit längerer Zeit die 
Nachfrage nach pflegeleichten Urnenwänden bzw. -stelen.
Schon im Frühjahr hatte sich die Gemeindeverwaltung Ange- 
bote vom ortsansässigen Steinmetz machen lassen. 
Geplant sind insgesamt drei Stelen, die eher zierlich wirken 
sollen. Eine zentrale Stele mit vier Familienkammern, 213 cm 
hoch, 66 cm breit und 60 cm tief sowie rechts und links davon 
zwei Stelen mit jeweils drei Doppelkammern, 181 cm hoch, 
66 cm breit und 40 cm tief. Damit entstehen insgesamt 10 
Urnenkammern. 
Als Platz könnten sich Bürgermeister und Dekan die Rasenflä-
che neben dem Weg zum Pfarrheim, vor dem Brunnen unter 
den Bäumen vorstellen. Weitere Stelen wären später hier aber 
auch an anderen Plätzen auf dem Friedhof problemlos mög-
lich.

übrigens !

Baubeginn soll 2023 sein, die Gebühren pro Kammer werden 
noch festgesetzt. Eine Urnenkammer kann nicht im Voraus er-
worben werden, das ist nur im Falle einer Bestattung möglich.
„Der Bedarf ist da, wir haben immer wieder Nachfragen, spe-
ziell nach Urnenstelen oder einer Urnenwand für den Pilstin-
ger Friedhof“, betonte Bürgermeister Martin Hiergeist. Dekan 
Jürgen Josef Eckl bewertet das Projekt ebenfalls positiv.

Der Link für die Meldung: 

energieportal.bayernwerk.de/schadensmelder/
reporting/09279132

Dieser Link ist auch auf der Homepage des Marktes Pilsting 
zu finden:

www.pilsting.de

Defekte Straßenbeleuchtungen können ab sofort direkt über 
das Smartphone an den Markt Pilsting gemeldet werden.

Zur leichteren Verwendung kann die Web-App als Lesezeichen 
gespeichert oder auf dem Homescreen des Smartphones abge-
legt werden.
Das Melden von Straßenbeleuchtungsschäden erfolgt ganz 
einfach über die Auswahl der Brennstellennummer, die auf 
jedem Lampenmasten aufgeklebt ist, sowie der Nennung eines 
Schadenstypens. Alternativ besteht die Möglichkeit, die defek-
te Lampe über die Kartenfunktion auszuwählen. Haben Sie auf 
Ihrem Smartphone die GPS-Funktion aktiviert, wird Ihnen der 
Standort der Straßenlampe direkt in der Karte angezeigt.

Nachdem die Meldung beim Markt Pilsting eingegangen und 
geprüft ist, wird diese umgehend an die zuständige Stelle 
weitergeleitet. Ihre optional eingegebenen persönlichen Daten 
werden nur für eventuelle Rückfragen zu Ihrer Meldung ver-
wendet.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Straßenbeleuchtungs-Störungs-
meldungen zu den üblichen Bürozeiten gelesen werden.

Ist Gefahr in Verzug, sollten Sie umgehend den zuständigen 
Netzbetreiber telefonisch informieren. 

Störungsnummer Strom: 0941 28 00 33 66

Neue Web-App – für die Meldung 
             von defekten Straßenlaternen

Nummernaufkleber am Mast



Besitzer von Elektrofahrzeugen können die neu errichtete Ladesäule in der Kölln-
bacher Straße ab sofort nutzen und ihren Wagen mit günstigem, CO2-freiem Strom 
laden. Bewusst wurde die neue Ladesäule an einem zentralen und gut erreichbaren 
Standort aufgestellt. 
An der Ladestation können die Akkus von zwei E-Fahrzeugen mit einer Leistung 
von 22 kW gleichzeitig geladen werden. „Getankt“ wird an der Ladesäule aus-
schließlich Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft. In Verbindung mit dem umwelt-
freundlichen Elektroantrieb wird somit ein wichtiger Schritt im Hinblick auf eine 
emissionsfreie und nachhaltige Region vollzogen. 

Realisiert wurde die Ladestation vom Markt Pilsting. Die Energie Südbayern über-
nimmt als regionaler Energieversorger den Betrieb der Anlage und bietet Ladekarten 
an, die Fahrern europaweit Zugang zum Elektroladenetz ermöglichen. Dr. Josef 
Lipp, Teamleiter Neue Geschäftsfelder bei Energie Südbayern, erläutert die Zusam-
menarbeit mit dem Markt: „Wir bieten kommunalen Partnern intelligente Ladelösun-
gen für eine moderne und vorausschauende Verkehrsplanung an. Von der Planung 
und der Einholung der Fördermittel über die Umsetzung bis hin zum Betrieb der An-
lage übernehmen wir sämtliche Leistungen – und das immer in enger Abstimmung 
mit unseren Projektpartnern.“
Die Nutzung der Ladesäule ist denkbar einfach: Freigeschaltet wird die Ladestation 
mittels einer Smartphone-App oder einer RFID-Chipkarte im Scheckkartenformat. 
Durch die Zusammenarbeit mit ladenetz.de akzeptiert die Ladesäule eine Vielzahl 
an Ladekarten und Apps verschiedenster Anbieter und Roaming-Partner, darunter 
BMW, ADAC, DKV, The New Motion oder VW. Durch die wahlweise Nutzung ei-
ner Ladekarte oder App gestaltet sich der gesamte Lade- und Bezahlvorgang sowohl 
für Gelegenheitskunden als auch für Stammkunden unkompliziert und schnell.

Gefördert wurde die E-Ladesäule über das Förderprogramm „Öffentlich zugängliche 
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur.

Einmal Strom bitte –
       E-Ladesäule an der Köllnbacher Straße ist in Betrieb

Neben Bürgermeister Hiergeist waren 
Geschäftsleitender Beamter, Christoph 
Hofmeister, Referentin Regionale 
Projekte ESB, Jasmin Reif und Kerstin 
Zwinger, Öffentlichkeitsarbeit, bei der 
Inbetriebnahme vor Ort. 

„Wir möchten mit der E-Ladesäule bei 
uns am Rathaus, an der Köllnbacher 
Straße ein Zeichen setzen und zeigen, 
dass wir als Kommune das Thema 
Elektromobilität angehen und aktiv 
mitgestalten“, erläuterte Bürgermeister 
Martin Hiergeist.   
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Information
Ladestation: Mennekes Amedio 22
Ladepunkte:  2 x Typ 2 AC
Ladeleistung: 2 x 22 kW
Roamingverbund: Ladenetz,
Direktbezahlmöglichkeit:  
Kreditkarte via App



HINWEISübrigens !

Bauleitplanung –
                         aktueller Stand

SO Photovoltaik Parnkofen
Die bestehende Photovoltaikanlage in Parnkofen wird erweitert und zusätzlich  
E-Ladestationen für Pkw und Lkw sowie eine Batteriespeicheranlage installiert.  
Der Aufstellungsbeschluss für die notwendige Bauleitplanung fasste der Gemeinde-
rat im September, im November schon konnte abschließend der Satzungsbeschluss 
einstimmig erfolgen.

Einbeziehungssatzung Ganacker
Durch eine neue Einbeziehungssatzung können am Ortsausgang Richtung Wallers-
dorf zwei Wohnhäuser mit je zwei Wohneinheiten gebaut werden. Auch hier konnte 
die Bauleitplanung in nur drei Monaten abgeschlossen werden.

Bebauungsplan Römerfeld I
Der Bebauungsplan für das Baugebiet Römerfeld I trat 1989 in Kraft und wurde  
nun an die aktuellen Bebauungspläne angepasst. Damit sind nun unter anderem  
auch Walm-, Zelt- und Pultdächer möglich. Die Farbwahlmöglichkeiten für die  
Dacheindeckungen wurden auf rot, braun und schwarz erweitert, Metallzäune sind 
jetzt auch möglich.

Eröffnung Edeka-Markt
Entsorgung von Wasser 
aus SwimmingpoolsAus dem Pilstinger Einkaufsleben schon nicht mehr wegzudenken, der neue Edeka- 

Markt am Ortseingang, an der Landshuter Straße und doch wurde er erst Ende Juni 
eröffnet. Die notwendige Bauleitplanung war bei der ersten Sitzung des neu gewähl-
ten Gemeinderats im Mai 2020 zum ersten Mal auf der Tagesordnung. Der Lauf 
des Schwalmbachs musste verlegt werden und konnte durch diese Maßnahme sogar 
ökologisch aufgewertet werden. Eine Solaranlage auf dem Dach wurde vorgeschrie-
ben, ebenso E-Lademöglichkeiten auf dem Parkplatz. Die Oberfächenentwässerung 
gestaltete sich etwas schwieriger als geplant, aber am Ende entstand der moderne, 
großzügige Einkaufsmarkt, der inzwischen ins Pilstinger Einkaufsleben komplett 
integriert ist. Planungs- und Bauphase konnten durch die gute Zusammenarbeit von 
Investor, Eigentümer, Betreiber und dem Markt Pilsting sehr kurz gehalten werden.
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Wie geht man mit dem entleerten Wasser 
aus Swimmingpools um? Kann bei „che-
miefreier“ Behandlung das Wasser z.B. 
auf dem eigenen Grund versickern oder 
muss es in jedem Fall gebührenpflichtig 
über die öffentliche Entwässerung abge-
leitet werden?

Wasser aus Swimmingpools ist im 
Rechtssinne als Abwasser einzustufen. 
Als solches ist es i.d.R. im Rahmen des 
satzungsrechtlich angeordneten Benut-
zungszwangs der öffentlichen Entwässe-
rungseinrichtung zuzuführen, was eine 
entsprechende Gebührenerhebung durch 
die Gemeinde nach sich zieht.
Jede andere Beseitigung dieses Abwas-
sers bedarf einer Befreiung vom Benut-
zungszwang durch den Betreiber der 
Entwässerungseinrichtung. Ein Rechts-
anspruch auf Befreiung wird i.d.R. nicht 
bestehen, weil der Nachweis einer Unzu-
mutbarkeit der Einleitung des Abwassers 
nicht zu erbringen sein wird. 
Eine Befreiung kann nur unter der Be-
dingung erfolgen, dass eine entsprechen-
de wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt. 
Die entstehenden Verfahrenskosten (Be-
freiungsbescheid von Gemeinde/Zweck-
verband, wasserrechtliche Erlaubnis des 
Landratsamtes) werden allerdings den 
finanziellen Vorteil aus der geringeren 
Abwassergebühr deutlich einschränken.

Weitere Infos auf
www.pilsting.de
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Charakteristisch für das neue Baugebiet soll der Umgang mit dem bisher eher stief-
mütterlich behandeltem, aber vorgeschriebenem Begleitgrün der Straße werden. 
Es sollen echte, gärtnerisch bepflanzte und vor allem deutlich breitere Grünflächen 
an der Erschließungsstraße entstehen, die so an Aufenthaltsqualität gewinnen soll. 
Damit wird es auch keine parkenden Autos mehr an der Straße geben, Stellplätze 
sind auf den Baugrundstücken oder an einer zentralen Parkfläche innerhalb des Are-
als vorgesehen. Gebaut werden sollen ähnlich wie im schon realisierten Baugebiet 
„Herzogau/Öhlschlagacker“ Kettenhäuser, kleinere Mehrfamilienhäuser sowie Ein-
familienhäuser in einem einheitlichen, modernen und dennoch dem ländlichen Raum 
angepassten Baustil. Dadurch soll ein eigenes kleines Quartier mit einheitlichem 
Charakter entwickelt werden. Die Grundstücke der Kettenhäuser sind mit etwa 400 m2 
eher klein, so dass auf einer relativ kleinen Fläche, durch bauliche Verdichtung, ver-
hältnismäßig viel Wohnraum – circa 100 m2 Wohnfläche – geschaffen werden kann.
Die Grundrisse der Wohnungen und Häuser, Terrassen, Begrünung, Zäune usw. 
sind gleich, die einzelnen Parameter werden im Bebauungsplan festgehalten. Die 
Firsthöhe der Häuser wird bei 11 Metern liegen, Traufhöhe bei etwa 6,8 Metern, die 
Firstausrichtung wird festgelegt, ebenso die Dachform Satteldach. Die Häuser haben 
keine Keller, dafür Speichermöglichkeiten unterm Dach. Die Mehrfamilienhäuser 
im Osten werden dreigeschossig im Penthouse-Stil, das heißt, das obere Geschoss 
springt zurück, wodurch Dachterrassen entstehen.
Die Entwässerung soll über Zisternen auf dem eigenen Grund und zusätzliche Rigo-
len erfolgen. 

Bürgermeister Hiergeist bezeichnete den Vorschlag in der Gemeinderatssitzung im 
November als sehr durchdacht, der Gemeinderat bewertete den geringen Flächen-
verbrauch für relativ viel Wohnraum und die Idee eines neuen Quartiers besonders 
positiv. 

Oberndorf Mitte –
       neues Baugebiet mit QuartierscharakterAuf zwei bisher noch landwirtschaft-

lich genutzten Flächen in der „Mitte“ 
des Pilstinger Ortsteils „Oberndorf“ 
entsteht ein neues Baugebiet. Die 
Zufahrt erfolgt von der Deggendorfer 
Straße vor den zuletzt entstandenen 
Apartment- und Mehrfamilienhäusern. 
Eine Stichstraße mit Wendekreis 
erschließt das Areal, das sich hinter 
der bestehenden Bebauung an der 
Deggendorfer Straße erstreckt. Südlich 
befindet sich die Wohnbebauung an 
der Dorfstraße.

Entwickelt wird das Baugebiet von der 
VR-Immobilien GmbH.

Eine zentrale Hackschnitzelheizung 
liefert Heizungswärme und Warmwas-
ser für alle Häuser und Wohnungen. 
Betreiber ist wieder, wie im Baugebiet 
Herzogau/Öhlschlagacker, die Firma  
Asbeck. Der Anschluss an diese Hei-
zungsanlage wird vorgeschrieben.
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Der Markt Pilsting hat 2020 die Fortschreibung seines städte-
baulichen Konzeptes auf den Weg gebracht. Damit möchte man  
langfristig Pilstings Lebensqualität sowie Attraktivität sichern 
und stärken und den Zugang zu Fördermitteln erhalten.
Seit den ersten vorbereitenden Untersuchungen 1999 hat 
Pilsting eine positive Entwicklung genommen. Die Sanie-
rung des Marktplatzes ist ein gelungenes Beispiel für einen 
modern gestalteten und gleichzeitig eine lebendige Nutzung 
ermöglichenden öffentlichen Raum. Für die Zukunft wurden 
in der Fortschreibung weitere Handlungsansätze und Projekte 
angeregt, die wichtige Lebens- und Aktionsräume in Pilsting 
aufwerten sollen.

Ein Handlungsansatz ist nach Einschätzung von Gemeindever-
waltung und Gemeinderat die Erhaltung von Firmen und Be-
trieben im Marktplatzbereich und seiner näheren Umgebung. 
Um das zu ermöglichen und Lenkungswirkung zu entfalten, 
sollten auch städtebaulich relevante Häuser und Grundstücke  
in diesem Bereich erhalten und entwickelt werden. 

Deshalb hat der Markt Pilsting das Anwesen „Marktplatz 4“, 
am Friedhofseingang und an der Einfahrt zum Landauer Weg, 
gekauft und möchte die Fortführung des alteingesessenen Be-
triebs, eine Reinigung, aktiv unterstützen.

Marktplatz 4 –
                städtebaulich relevant und 
   unterstützenswert

GEMEINDEZEITUNG | HAUPTAMT

Seit fast 40 Jahren besteht die TopClean Reinigung 
am Pilstinger Marktplatz nun schon und so soll es 
auch bleiben. Allerdings ist es für mich als Inhaberin 
mit meinen inzwischen 75 Jahren Zeit etwas kürzer zu 
treten und daher wird zeitnah ein 

Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin 
gesucht.

Möglichkeiten, den Betrieb fortzuführen gibt es 
dabei auch für branchenfremde Interessenten. 
Eine gewisse Affinität zu Textilien und dem 
persönlichen Umgang mit Kunden sollte aber 
vorhanden sein.

Sollten Sie Interesse haben, sprechen Sie mich gerne 
jederzeit an, egal ob vor Ort oder telefonisch.

Herzlichst, Ihre Marianne Seidl

TopClean Reinigung in Pilsting 
       sucht Nachfolger/in

übrigens !
Aus dem ehemaligen „Grünen Haus“ zusammen mit 
dem ehemaligen „Görög-Haus“ wird in Zukunft 

unser Bürgerhaus.

Im Dezember startete die Tafel wieder mit der Lebensmit-
telausgabe in ihren Räumen, Marktplatz 25.  
Der „Tafel“-Bereich wurde entsprechend den funktiona-
len Anforderungen saniert und umgebaut. Ab 13. Januar 
immer am Freitag ab 11:00 Uhr ist die nun zentral am 
Marktplatz stationierte Ausgabestelle geöffnet. 

Anfragen bitte an: 
Marianne Seidl, Marktplatz 4 • Telefon: 09953 460



Nie nur ein Job – genau das merkt man Franz Xaver Bauer auch an, wenn man mit 
ihm über seine Zeit im Pilstinger Rathaus spricht. Seit 1991 war er als Kämmerer 
tätig und am 31.10.2022 verabschiedete er sich aus seiner Tätigkeit in die „Freizeit-
phase“.
„Ich begann gleich als Kämmerer, eigentlich komme ich aus der Sozialverwaltung 
und habe mir alles mehr oder weniger selbst erarbeitet. Nachdem ich mich durch 
Berge von Ordnern, die jede Menge Hinweisblätter, Veröffentlichungen usw. zum 
Thema Finanzverwaltung der Kommunen enthielten, durchgekämpft hatte, kam dann 
alles so ins Laufen. Mit der Zeit kamen immer weitere Aufgaben hinzu, jetzt zum 
Schluss war es ein stattlicher Aufgaben-Mix.“

„Mit 17 war ich Vorsitzender der Jungen Union in Pilsting und der Kolping Jugend. 
Mit 23 war ich bis dahin der jüngste Gemeinderat und mit 29 wurde ich ein zweites 
Mal in den Gemeinderat gewählt. Ich war CSU Orts-Vorsitzender und Mitgründer 
der FBL, der Freien Bürger Liste. 
Mein Abitur habe ich an der FOS in Straubing gemacht und anschließend ein Duales 
Studium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule, heute Hochschule für Ver-
waltungsrecht, in München absolviert. Mein erster Job war beim Versorgungsamt in 
Landshut – ich wollte eigentlich immer zum Staat, das war schon recht früh klar.
1991 wurde zum ersten Mal die Stelle eines Kämmerers beim Markt Pilsting ausge-
schrieben, ich bewarb mich und bekam die Stelle. Mit dem Wechsel in die Pilstinger 
Gemeindeverwaltung gab ich meinen Sitz als Gemeinderat auf. 2008 kandidierte 
ich parteilos bei der Bürgermeisterwahl und kam auf respektable 46 Prozent Stim-
menanteil. Mein Mitbewerber, Josef Hopfensperger bekam 53 Prozent und wurde 
Bürgermeister, ich blieb bei meinem Kämmerer-Job. Wir haben die nächsten Jahre 
gut zusammengearbeitet.“

„Haushalt und Finanzen waren ja selbstverständlich, aber es kamen noch einige  
weitere Projekte dazu. Ein Mamutprojekt gleich zu Beginn meiner Tätigkeit war der 
Kanalausbau in Pilsting, der Anfang der Neunziger unter Federführung von Bürger-
meister Maierhofer startete und sich über 10 Jahre hinzog. Im Jahre 2000 begann 
ich mit dem Aufbau einer Mittagsbetreuung an unserer Schule. Damals waren viele 
noch der Meinung, das brauchen wir nicht im ländlichen Raum, ich sah das anders 
und die Entwicklung gibt mir recht. Wir starteten tageweise mit 12 Kindern und 
einer Betreuerin für wenige Stunden – heute betreuen wir rund 133 Schülerinnen und 
Schüler, 92 davon essen zu Mittag und wir beschäftigen 10 Betreuerinnen.
Mein erstes Bauprojekt war der Neubau der Kinderkrippe neben dem „Haus für 
Kinder Santa Maria“ am Maria-Gerhardinger-Weg, Baustart war 2014, Fertigstel-
lung 2015. Mein größtes Projekt war die Generalsanierung unserer Grund- und 
Mittelschule. In einer Rekordzeit von nur zwei Jahren, von 2016 bis 2018, und bei 
laufendem Schulbetrieb konnte unsere Schule in eine bayernweit beachtete, zu-
kunftsweisende Schule entwickelt werden. Das Konzept der Lern-Landschaft wurde 
architektonisch und pädagogisch umgesetzt. 
Im Zuge der Generalsanierung der Schule haben wir auch die Marktbücherei, die in 
der Schule untergebracht ist, komplett umgebaut und mit einem modernen Konzept 
und vor allem aktuellen Ausleihemedien, die auch immer aktuell gehalten werden, 
versehen.“ 
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Es war nie nur ein Job.
Kämmerer Franz Xaver Bauer verabschiedet sich
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Stationen:
Fachabitur in Straubing
Duales Studium in München an der 
Bayerischen Beamtenfachhochschule 
Arbeitsstart beim Versorgungsamt 
in Landshut
Ab 1991 Kämmerer beim Markt Pilsting

Aufgabenbereiche:
Haushaltswesen und Finanzwirtschaft, 
Personalwesen, Beitragswesen
Schule, Mittagsbetreuung und Offene 
Ganztagsschule, Kita‘s, 
Marktbücherei
Homepage, Datenschutzbeauftragter
Breitbandausbau

Haushaltsentwicklung:
Haushalt 1993 – 7,55 Mio. Euro
Haushalt 2021 – 29,20 Mio. Euro

Mittagsbetreuung
Start 2000 – 12 Kinder 
tageweise einige Stunden mit einer Be-
treuerin – Ausgaben 1.000 Euro im Jahr.
2021 – 120 Kinder in der Grundschule 
und 13 Kinder in der Mittelschule,
92 Kinder essen bei uns in der Mensa,
betreut werden die Kinder von 10 Be-
treuerinnen und einer Mitarbeiterin für 
Essensausgabe, Küche, Reinigung usw.
Ausgaben 241.000 Euro im Jahr, davon 
circa 160.000 Euro Zuweisung vom 
Bayerischen Staat.

Moderne Schulausstattung – Smart-
baord in allen Klassenzimmern der 
Pilstinger Schule, Info-Screens, 
Laptops usw.

Die Marktbücherei bekam im Juli 2022 
den „Kinderbibliothekspreis“ der 
Bayernwerk Netz GmbH verliehen, 
übrigens als einzige in Niederbayern.
Sie ist ein „Leuchtturm im Bibliotheks-
wesen“, wie die Jury befand. Die Zahl 
der Bibliotheksbesucher, jung und alt, 
hat sich seit dem Umbau erheblich ver-
größert.

Schon immer sozial und politisch engagiert

Die wichtigsten Projekte
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„Mir wird sicher nicht langweilig –
endlich das machen, was ich durch den 
Job vernachlässigt habe, Sport treiben, 
Fahrrad und Rennrad fahren, ich habe 
verschiedenste Fitnessgeräte zu Hause, 
also Ausdauer trainieren, mit unseren 
zwei Hunden spazierengehen oder ich 
nehme mir eine meiner Gitarren und 
spiele.
Und dann sind da noch viele Urlaubs-
fahrten mit „Vanessa“ geplant – man 
muss seinem Wohnmobil einen Namen 
geben – und was liegt bei einem 
CamperVan nahe – genau. 
Und meine Frau ist selbstverständlich 
mit dabei. Wir haben uns ein kleineres 
Modell gekauft, damit bleibt man auch 
für Städtetouren mobil.“ 

„Das nächste Bauprojekt war der Neubau unserer Kita, das „Haus der kleinen  
Frösche“. Auch hier sind nur 15 Monate Bauzeit rekordverdächtig. Eine moderne 
Kita, die mit ihren 80 Betreuungsplätzen voll belegt ist. Was mich besonders freut, 
wir hatten keine Probleme Personal zu finden, das spricht für uns als Arbeitgeber.
Auf mein letztes Projekt, unsere Mini-Kita – das „Zwergennest“, bin ich schon ein 
bisschen stolz. Wir haben die einzige kommunale Mini-Kita in Niederbayern, ob-
wohl es Förderung und Unterstützung vom bayerischen Staat gibt. Wir hatten bisher 
noch absolut keine Erfahrungswerte. Im Mai wurde der Beschluss zur Umsetzung im 
Gemeinderat gefasst, im Juni mit dem Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung 
in der Pilstinger Schule begonnen und in der ersten Septemberwoche kamen die  
ersten Kinder. Es ist noch nicht alles an seinem Platz, einiges wie z.B. ein  
„Kuschel-Sofa“ wird noch geliefert, aber wir betreuen 12 Kinder unterschiedlichen 
Alters, die sich freuen in der kleinen Kita-Familie einen Platz gefunden zu haben.

Unsere Homepage habe ich initiiert und seit 2001 das „digitale Rathaus“ immer  
weiter umgesetzt, Datenschutzbeauftragter war ich und auch für den Breitband- 
ausbau mitverantwortlich. Der Markt Pilsting verfügt über eine 99 prozentige  
Abdeckung mit schnellem Internet, nur sieben Anwesen sind nicht angeschlossen. 

Doch der Verwaltungsaufwand hat in den letzten Jahren enorm zugenommen, gerade 
bei den Kindergärten zum Beispiel – wir bürokratisieren uns noch zu Tode!“

„Die Wertschätzung im Umgang mit allen Kolleginnen und Kollegen in allen  
Bereichen. Für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich besonders bei den Bürger-
meistern bedanken, mit denen ich lange zusammengearbeit habe, Josef Maierhofer 
und Josef Hopfensperger. 

Was war Ihnen wichtig

Franz Xaver Bauer vor der Kita „Haus 
der kleinen Frösche“ und bei der  
Verabschiedung durch die kleinen und 
großen „Frösche“.

Und was kommt jetzt?
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Das „Zwergennest“ ist wie eine Familie, allerdings mit vielen Kindern, nämlich 12, 
in unterschiedlichem Alter, von ein bis fünf Jahren. Und wie eine Familie wohnen  
sie auch, in einer 75 m2 Wohnung, der ehemaligen Hausmeisterwohnung an der  
Pilstinger Grund- und Mittelschule, mit eigenem Garten. Leiterin Andreea Boabes 
wird unterstützt von der Kinderpflegerin Rosina Henning.
Die Geborgenheit einer Familie sowie das Wohlfühlen und Aufgehobensein in einem 
geschützten „Nest“ ist Erzieherin Andreea Boabes sehr wichtig, das möchte sie „ih-
ren“ Kinder geben. „Die Kinder haben unterschiedliche Wurzeln, aus der Ukraine, 
Russland oder Rumänen und natürlich aus Pilsting. Beim Spielen und Toben klappt 
das zusammen hervorragend, da sind auch Sprachbarrieren relativ schnell überwun-
den. Ganz spannend ist auch die unterschiedliche Altersstruktur in der kleinen Grup-
pe, es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder gegenseitig helfen und aufeinander 
Rücksicht nehmen, die Kleinen lernen von den Großen und das sehr schnell. 
Die Eingewöhnungsphase gestalten wir nach dem „Berliner Modell“, das heißt, die 
Kinder bekommen ausreichend Zeit, die Trennung von den Eltern zeitlich selbst 
zu bestimmen. Bei den einen müssen die Eltern noch länger mit vor Ort sein, bei 
anderen geht das sehr schnell. Es ist einfach wichtig den Kindern Zeit zu geben und 
Vertrauen aufzubauen. Ein strukturierter Tagesablauf hilft dabei“, erläutert Boabes.
Feste Programmpunkte bestimmen den Tagesrhythmus, Spielen im Garten gehört 
selbstverständlich dazu, gemeinsames Essen, Ruhezeiten und jede Menge Zeit zum 
Spielen und Toben, vorlesen, lernen und entdecken. Der Vorschulunterricht findet im 
gleichen Areal in der Pilstinger Schule statt, den Grundschullehrerin Pamela Hiergeist 
übernimmt. Bücher, passend zu den gewünschten Themen und Jahreszeiten, werden 
in der Marktbücherei gerne zusammengestellt, die ebenfalls gleich nebenan ist.

Leiterin Andreea Boabes war zuvor als Erzieherin im Montessori Kindergarten in 
Landau tätig, lebt selbst glücklich verheiratet in Pilsting und hat zwei Kinder, die 
auch noch im Kindergartenalter sind. „Für mich war es schon ein Schritt gleich die 
Leitung hier zu übernehmen, vor dem ich anfangs Respekt hatte. Aber es war einfach 
auch eine Gelegenheit selbst etwas aufzubauen, zu entwickeln, gestalten zu können 
– ganz nach meinen Vorstellungen und Überzeugungen. Ich habe es dann als Chance 
begriffen und bin ins kalte Wasser gesprungen. Ich freue mich sehr über die Aufgabe 
und ich kann in Pilsting arbeiten, wo ich auch wohne.“
„Andreea Boabes ist jung, überzeugt von ihrer Arbeit und ist vor allem den Kindern 
sehr zugewandt. Das war für uns ausschlaggebend sie als Leiterin zu beschäftigen“, 
bekräftigte Franz Xaver Bauer, zu der Zeit noch Kämmerer und für die Mini-Kita 
zuständig.

„Für eine Mini-Kita ist im Vorlauf der gleiche Verwaltungsaufwand notwendig wie 
für jede Kita. Im Betrieb ist es dann natürlich weniger Aufwand. 
Für den Umbau der Hausmeisterwohnung und die notwendigen Anschaffungen waren, 
wie immer die Vergabevorschriften zu beachten und es musste eine Beriebserlaubnis 
erteilt werden. Wie bei einer „großen“ Kita auch, müssen Vorgaben wie z.B. Brand-
schutz, Fluchtwege, Barrierefreiheit, Pädagogisches Konzept, Schutzkonzepte und 
anderes mehr erfüllt werden“, erläuterte Franz Xaver Bauer vor Ort im „Zwergen-
nest“.

Mini-Kita –  
      die erste kommunale in ganz Niederbayern
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„Die Mini-Kita ist unseres Erachtens 
ein tolles Projekt, das entscheidend 
dem Fachkräftemangel und dem  
hohen Bedarf an rechtsanspruchs- 
erfüllenden Betreuungsplätzen ent- 
gegenwirken kann“. 

„Eine Mini-Kita ist eine reguläre  
Kindertageseinrichtung. Die Modell- 
haftigkeit ergibt sich aus der Möglich-
keit, zusätzlich qualifizierte Kinder-
tagespflegepersonen als Ergänzungs-
kräfte einzusetzen“.

Mini-Kita
bis maximal 12 Kinder können 
betreut werden
Betreuung: Eine Erzieherin und eine 
qualifizierte Kindertagespflegerin

Mini-Kita Pilsting

Kosten 80.000 Euro für 12 Kinder
also 6.600 Euro pro Platz
zum Vergleich:
Haus der kleinen Frösche 
Kosten 4,8 Mio. Euro für 80 Kinder 
also 6.000 Euro pro Platz

„Die Hürden für die Betriebserlaubnis 
hätten wir in der kurzen Zeit von nur 
drei Monaten nicht geschafft, wenn 
uns nicht Gisela Tietz und Lucia Heeg 
von der Kita-Aufsicht am Landratsamt 
tatkräftig unterstützt hätten, dafür ein 
großes Dankeschön“, erklärte Franz 
Xaver Bauer.

Eindrücke aus der Mini-Kita – beim Spielen, in der Vorweihnachtszeit mit Adventskranz und beim  
Plätzchenbacken und zusammen in der neuen Kuschelecke – Leiterin Andreea Boabes, Betreuerin  
Rosina Henning und auf Kurzbesuch Franz Xaver Bauer, ehemaliger Kämmerer.
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Vorgeschichte
Bereits seit Längerem zeichnete sich ab, dass die Kita-Plätze in Pilsting trotz Kinder- 
gartenneubau nicht ausreichten. Eine schnelle Lösung musste gefunden werden –  
das war die Mini-Kita, ein Modellprojekt, das vom Bayerischen Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales unterstützt wird. Die Mini-Kita ist eine reguläre  
Kindertageseinrichtung, bei der eine kleine Gruppe bis zu maximal 12 Kindern von 
einer Erzieherin und einer Ergänzungskraft, die eine qualifizierte Kindertagespfle-
gekraft ist, betreut wird. „Ein sagenhafter Betreuungsschlüssel“, bekräftigte Büger-
meister Hiergeist im Gemeinderat.
Die ehemalige Hausmeisterwohnung wurde kindgerecht umgebaut, eine neue Sa-
nitäreinrichtung mit Wickelkommode und eine neue Küche installiert. Ökologisch, 
nachhaltige Vollholzmöbel, eine kindgerechte Garderobe und Spielmaterial sowie 
Spielgeräte für den Garten wurden gekauft. 
Der Gemeinderat stimmte dem Projekt im Juni zu, am 5. September startete die  
Mini-Kita mit den ersten Kindern, schneller geht‘s kaum!
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Kämmerin –  
      seit 1. November – Katrin Firlbeck 
Seit dem 1. November ist Katrin Firlbeck die Kämmerin des Marktes Pilsting und 
damit Nachfolgerin von Franz Xaver Bauer, der 31 Jahre Kämmerer in Pilsting war.

„Als ich hier im Rathaus anfing war noch nicht klar, dass ich Kämmerin werden 
würde. Jetzt freue ich mich sehr, die neue Aufgabe fordert mich, macht mir daher 
viel Spaß und ist absolut abwechslungsreich. Die Kämmerei, der Haushalt mit 
dem Finanzwesen ist natürlich die Hauptsache, aber da sind ja noch die Kita‘s, die 
Schule mit der offenen Ganztags- und Mittagsbetreuung, die Schülerbeförderung, 
die Marktbücherei, welches alles noch in mein Aufgabengebiet fällt. Das „Haus der 
kleinen Frösche“ gibt es jetzt seit einem Jahr und seitdem auch unter unserer Ver-
waltung, wir sind heute bestens darauf eingespielt. Neu dazu gekommen ist unsere 
Mini-Kita „Zwergennest“, die erste kommunale Mini-Kita in Niederbayern. Eine 
weitere spannende Verwaltungsaufgabe.

Noch bin ich dabei mich Schritt für Schritt weiter in die neue Aufgabe einzuarbeiten 
und mich im neuen Büro einzugewöhnen und zu organisieren. 
Wir haben auch eine Umstukturierung der Zuständigkeiten vorgenommen, um die 
Aufgaben besser zu verteilen. Das Personalwesen liegt jetzt beim Hauptamt und das 
Thema Datenschutzbeauftragte/r wird demnächst über das Landratsamt geregelt.

Ich freue mich darauf im Markt Pilsting mitgestalten zu können. Zum Etat werden 
wir Vorschläge machen, obwohl das Budgetrecht beim Gemeinderat liegt. Ich sage 
bewusst wir, denn ich sehe mich als Teamplayerin, und als solche möchte ich mit 
meinen Kollegen der anderen Resorts, unserem Bürgermeister sowie mit dem Ge-
meinderat gut zusammenarbeiten und für unsere Marktgemeinde einiges bewegen. 
Wir sind gut aufgestellt und die Chemie stimmt.

Übrigens, Finanzen in Frauenhand macht Schule im Landkreis, Dingolfing, Landau, 
Wallersdorf und jetzt Pilsting haben Kämmerinnen. Für andere Führungspositionen 
in den Gemeindeverwaltungen besteht allerdings noch „Luft nach oben“ in Sachen 
Frauenquote und Frauen sollten sich auch ruhig zutrauen Führung zu übernehmen“.

Unser Team ab 1. Januar 2023:

Marktkasse
Inge Roglmeier,
Kassenverwalterin
Thomas Renner,
Stellvertretender Kassenverwalter
Stefanie Wendl

Kämmerei:
Katrin Firlbeck, Kämmerin
Petra Gschaidmeier
Sonja Buchner

Die gelernte Finanzwirtin unterstützt 
seit Mai 2021 das Rathaus-Team, davor 
war sie beim Finanzamt Dingolfing 
tätig. Sie hatte sich in die Pilstinger 
Steuerthemen eingearbeitet und 
konnte in den letzten Monaten ihrem 
Vorgänger sozusagen noch über die 
Schulter schauen. 

Katrin Firlbeck hat für die neue Auf-
gabe als Kämmerin eine zusätzliche 
modulare Qualifizierung absolviert, 
die sie mit einer mündlichen Prüfung 
abgeschlossen hat.

Katrin Firlbeck lebt in Waibling und 
schätzt den kurzen Arbeitsweg sehr. 
„Ich versuche im Sommer so oft wie 
möglich mit dem Fahrrad ins Rathaus 
zu fahren.“
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Thomas Renner verstärkt seit Oktober das Team der Markt-
kasse und ist seit dem 1. November stellvertretender Kassen-
verwalter. Nach seinem BWL-Studium an der Hochschule 
Deggendorf war der Wallersdorfer im Innendienst tätig und 
fand die neue Aufgabe in einer Kommune als sehr interessant. 
Deshalb hat er sich auch gleich auf die Stellenanzeigen des 
Marktes Pilsting beworben.  Durch die Heimatnähe und das 
Team, das Ihn ganz herzlich aufgenommen hat, fühlt er sich 
hier richtig wohl und gut aufgehoben. „Die abwechslungsrei-
chen Aufgaben in der Marktkämmerei empfinde ich als neue 
Herausforderung, die es zu meistern gilt. Ich habe hier mein 
neues berufliches Zuhause gefunden.“

Unsere Neuen –  
    Verstärkung in der Marktkasse und unser Azubi

Kerstin Zwinger ist seit Oktober Verwaltungsfachangestellte.
Die Ausbildung im Rahmen des Beschäftigtenlehrgangs I bei 
der Bayerischen Verwaltungsschule hat sie berufsbegleitend 
absolviert, ihre Prüfung hat sie im August erfolgreich abge-
schlossen. „Corona hat den Ablauf durchaus verändert, viele 
Module konnten ausschließlich nur online abgehalten werden. 
Und das alles neben Job und Familie, es war eine stressig Zeit 
– zuletzt hat aber alles geklappt.“
Seit 2018 ist Kerstin Zwinger als Verwaltungsangestellte im 
Pilstinger Rathaus tätig und seit Januar 2022 hat sie das Vor-
zimmer und die Öffentlichkeitsarbeit übernommen.

Berufsbegleitende Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen

GEMEINDEZEITUNG | ALLGEMEINES

Paul Datzer ist seit September der neue Azubi im Pilstinger 
Rathaus, er absolviert eine Ausbildung zum Verwaltungsfach-
angestellten. Die Ausbildung verläuft in drei Blöcken. Die 
Berufsschule in Landshut, die Bayerische Verwaltungsschule 
an verschiedenen Lehrorten sowie die betriebliche Ausbildung 
im Rathaus. 
Paul hatte das Pilstinger Rathaus schon als Praktikant ken-
nengelernt, er absolvierte sein Schulpraktikum hier. Und 
offensichtlich gefiel es ihm so gut, dass er sich nach seinem 
Realschulabschluss mit einer Initiativbewerbung im Rathaus 
vorstellte. Paul ist ein richtiges „Eigengewächs“ er kommt aus 
Großköllnbach.



Bürgermeister Martin Hiergeist:
„Um effizienter arbeiten zu können, haben wir uns entschlossen die Öffnungszeiten 
des Rathauses an die allgemeinen Lebensumstände, auch im Vergleich zur freien 
Wirtschaft, anzupassen. – Wir schaffen so einfach mehr weg. – Deshalb ist ab jetzt 
das Rathaus neben dem Mittwochnachmittag auch am Montagnachmittag geschlos-
sen. Wir sind natürlich für unsere Bürgerinnen und Bürger da, Termine müssen aber 
telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Damit wir uns mehr Zeit für Sie neh-
men können und uns auch auf die Gespräche mit Ihnen vorbereiten können, ist es in 
jedem Fall gut, einen Termin telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren und uns den 
Grund Ihres Besuches mitzuteilen.“

Ab sofort ist unter der zentralen Telefonnummer mit der „Null“ am Ende die Stimme 
von Kerstin Zwinger zu hören, die Sie beim Markt Pilsting willkommen heißt und 
auf die Weiterleitung mit neuer Nummernvergabe zu den einzelnen Abteilungen hin-
weist. So erreichen Sie direkt die für ihr Anliegen zuständigen Abteilungen.
Gerne können Sie Ihre Anfragen aber auch per E-Mail an uns stellen: 
info@pilsting.de
Wer der richtige Ansprechpartner für Sie ist, finden Sie auf unserer Homepage:
www.pilsting.de

Zwar war die konstituierende Sitzung des neuen Pilstinger Gemeinderats schon 
im Mai 2020, aber damals war coronabedingt kein Gruppenbild, das man auch so 
nennen kann, möglich. Abstand musste eingehalten werden, die Sitzungen fanden in 
der Schulaula an Einzeltischen mit viel Platz zum nächsten Gemeinderatskollegen/in 
statt. Deshalb möchten wir Ihnen die Mitglieder/innen unseres Gemeinderats und die 
Zusammensetzung der Ausschüsse mit aktuellen Fotos noch einmal vorstellen.
Die Arbeit im Gemeinderat ist, wie im Bild, gemeinsam, fraktionsübergreifend, 
engagiert für die Sache, auch mal diskussionsfreudig, aber immer zum Wohl der 
Marktgemeinde.
Die Zusammensetzung der Ausschüsse finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
Bürgerservice – Ratsinformationssystem – Gremiumsmitglieder
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Neues aus dem Rathaus – 
Öffnungszeiten

Telefonansage – 09953 9301 0

Montag bis Freitag
08:00 bis 12:00 Uhr

Dienstag
13:30 bis 16:30 Uhr

Donnerstag
13:30 bis 17:30 Uhr

Die neue Telefonanlage –
Sprachansage

Herzlich willkommen –

beim Markt Pilsting!

Einwohnermeldeamt – 1
Standesamt, Gewerbe-, Ordnungs-, 
Fund- oder Friedhofsamt – 2
Bauangelegenheiten – 3
Kassen- oder Steuer-
angelegenheiten – 4

Bereitschaftsnummer Bauhof 
0170 9720585

Bei sonstigen Anliegen bleiben Sie 
bitte einfach in der Leitung.

Marktgemeinderat
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von links – hinten:

Christian Arbinger
Hubert Köllnberger jun. 
Sebastian Eder
Matthias Schott
Konrad Hellerer
Franz Luitpold Egerer
Hermann Pellkofer jun. 
Ferdinand Limbrunner
Franz Limbrunner jun. 
Martin Laimer
Christian Salzer
Klaus Feyrer
Gerhard Haas

vorne:

Josef Salzberger
Daniela Blankenburg
Erster Bürgermeister 
Martin Hiergeist
Gabriele Müller
Helga Stierstorfer
Zweiter Bürgermeister. 
Johann Weichselgartner

nicht im Bild:

Wilfried Frey, Christian Schuster

Ausschüsse:
• Grundstücks-, Bau-, Vergabe- und Umweltausschuss 
• Jugend-, Senioren-, Kultur- und Sportausschuss

Marktgemeinderat

• Hauptverwaltungs-, Finanz-, Wirtschafts- und 
 Zukunftsausschuss
• Rechnungsprüfungsausschuss
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Heinz Aigner –
                   Altbürgermeister und Ehrenbürger
Aus heutiger Sicht kaum zu glauben, was in den 1970ern alles möglich war, Deutsch-
land wurde Fußball-Weltmeister, Willy Brandt trat als Bundeskanzler zurück, Helmut 
Schmidt wurde sein Nachfolger, der Deutsche Herbst erschütterte Deutschland, der 
erste VW Golf kam auf den Markt, die Straßen von San Francisco liefen im Fern- 
sehen… und in Pilsting wurde ein SPD Mann Bürgermeister.
Dieser Erfolg gelang Heinz Aigner 1978, bei den ersten Wahlen nach der abgeschlos-
senen kommunalen Neugliederung des Marktes Pilsting. Ab dem 1. Januar 1978 war 
Großköllnbach ein Teil des Marktes Pilsting. Die SPD Fraktion hatte Heinz Aigner auf 
eigenen Wunsch in geheimer Abstimmung zum Bürgermeisterkandidaten gewählt, der 
Kandidat der CSU war schon nominiert. Und die Überraschung war perfekt, Heinz 
Aigner konnte mit seinen fundierten und aussagekräftigen Argumenten die Bürgerin-
nen und Bürger überzeugen und die Wahl, wenn auch knapp, gewinnen. Durch diesen 
Vertrauensbeweis bestätigt, stellte sich Aigner den großen Herausforderungen, die im 
Laufe seiner folgenden Amtsperioden auf ihn zu kamen.

Heinz Aigners Start ins Amt des Bürgermeisters 1978 war nicht einfach. Sein Vorgän-
ger, Altbürgermeister Bernhard Maier wurde bei einem Verkehrsunfall kurz vor Amts-
übergabe schwer verletzt und stand für Nachfragen nicht zur Verfügung. Der Unfall 
ereignete sich vorm damaligen Rathaus, heute Ratscafé am Marktplatz. Die A 92
war noch längst nicht durchgehend ausgebaut, der Durchgangsverkehr der B 11 lief 
komplett über Pilstings Marktplatz. Das Teilstück Dingolfing-Wallersdorf West wurde 
erst 1987 für den Verkehr freigegeben. Das Projekt Autobahnausbau begleitete Aigner 
während seiner drei Amtsperioden. Außerdem wurde der bis dahin geschäftsleitende 
Beamte, Karl Wanninger, selbst zum Bürgermeister in Kirchroth gewählt. Heinz 
Aigner war also auf sich selbst gestellt „Mein Start war sehr schwierig, aber ich habe 
mich durchgekämpft“, wie er einräumte.
Heinz Aigner war es nicht nur Ansporn zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger zu 
arbeiten, sondern auch ein prinzipielles Anliegen, Einrichtungen zu schaffen, die für 
eine lebendige Gemeinschaft in modernen Zeiten notwendig sind. „Geschaffenes soll 
erhalten bleiben und Neues muss in Angriff genommen werden“, so seine Maxime.
Neben verschiedenen erforderlichen Maßnahmen, wie die Schaffung von Baugebie-
ten und Arbeitsplätzen, die Ausweisung von Gewerbegebieten, die Fortführung der 
Abwasserbeseitigung oder die Freizeit, Kultur- und Erholungseinrichtungen, waren 
für den ehrgeizigen und motivierten Bürgermeister besonders auch der Neubau der 
Pilstinger Schule mit Doppelturnhalle von sehr großer Bedeutung. Mit dem Neubau 
wurde ein modernes und vorbildliches Schulzentrum geschaffen.
Die inzwischen fest etablierten Seniorennachmittage am Pilstinger Volksfest gingen 
auf seine Initiative zurück. „Es freut mich besonders, dass meine Nachfolger an den 
Seniorennachmittagen festgehalten haben und offenbar weiter festhalten.“
Heinz Aigner war leidenschaftlicher Kommunalpolitiker mit Leib und Seele. „Ich 
habe immer den Kontakt zu allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gesucht. Bin gerne 
zu den verschiedenen Veranstaltungen gegangen und habe die Vorhaben der Vereine 
und Verbände unterstützt. Das Wohl der Bürger und die Weiterentwicklung der Markt-
gemeinde waren mir immer wichtigstes Ziel.“

Übrigens konnten damals, zu Zeiten Heinz Aigners, Gemeinderatssitzungen auch 
schon mal laut und leidenschaftlich werden. Da hatten auch Tischplatten darunter zu 
leiden. Der wiederholten Aufforderung zur Ruhe von Bürgermeister Heinz Aigner 
wurde nicht Folge geleistet, also schloss er kurzerhand die Sitzung und beraumte 
eine neue für den nächsten Abend ein. Für den Rest der Legislaturperiode wurden die 
Tischplatten stets sorgsam behandelt.

Heinz Aigner war von 1972 bis 1978 im 
Gemeinderat, zu Beginn war er mit 27 
Jahren jüngster Gemeinderat.
Von 1978 bis 1995 war er Erster Bür-
germeister und wurde 1984 mit 86 
Prozent im Amt bestätigt. 1990 konnte 
er sich im ersten Wahlgang gegen drei 
Gegenkandidaten durchsetzen. 1995 
konnte er krankheitsbedingt kurz vor 
Ende der Legislaturperiode sein Amt 
nicht weiter fortführen. Sein späterer 
Nachfolger, Josef Maierhofer, führte 
die Amtsgeschäfte kommissarisch wei-
ter. 
Heinz Aigner wurde 2008 zum Altbür-
germeister und 2009 zum Ehrenbürger 
ernannt.

Seine Projekte:
Fertigstellung Grund- und Hauptschule, 
Neubau des Pilstinger Bauhofs, Neubau 
der Feuerwehrgerätehäuser in Pilsting, 
Großköllnbach und Harburg, Flurbe-
reinigungen, Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung – den Anschluss 
an die Kläranlage in Landau, Straßen-
bau – den Autobahnbau und den Bau 
der „neuen“ B 20, den Bau der Tennis-
plätze in Pilsting und Harburg, Gewer-
beansiedlungen, die Erschließung von 
Baugebieten und die Einrichtung der 
Seniorennachmittage und noch Einiges 
mehr.
„Das Zusammenwachsen der Gemeinde, 
war mir ein großes Anliegen. 
Unvergessen bleiben mir auch die Feiern 
zu „600 Jahre Markt Pilsting“ – eins 
der herausragensten Ereignisse meiner 
Amtszeit.“

Was macht eigentlich...

ALLGEMEINES | GEMEINDEZEITUNG  
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Heinz Aigner wurde 2008 Altbürgermeister“ im Bild mit 
Josef Hopfenspergerr damals Erster Bürgermeister und 

Martin Hiergeist, Zweiter Bürgermeister.
Besuch der Pilstinger Delegation in der Partnerstadt 

Lamar in Colorado USA, die Städtepartnerschaft wurde 
inzwischen aufgegeben.

Mit 18 Jahren fuhr Heinz Aigner zur See, er war Mitglied 
in der Mannschaft eines Containerschiffs und arbeitete im  
Maschinenraum. „Mein eigentlicher Berufswunsch wäre 
es gewesen, ein richtiger Seemann zu sein.“ 1969 war er 
Missionshelfer in Südafrika.

Heute verfolgt Heinz Aigner immer noch mit großem Inte-
resse das politische Geschehen im Markt Pilsting, er fährt 
viel mit dem Fahrrad und auch das Lesen gehört zu seinen 
Hobbies. Das Hobby „Angelsport“ hat er inzwischen aus 
gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Die Angelausrüstung 
kam dem Fischernachwuchs zugute…

Heinz Aigner als Missionshelfer 1969 in Südafrika. 
Bierprobe zum Volksfest u.a. mit dem damaligen Festwirt 
Hans Schweikl und Heli Sturm, Brauerei Krieger.
Einweihung der neuen Schule 1979 als Erster Bürgermeister.
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Vor 50 Jahren betreuten die Armen Schulschwestern drei Gruppen mit je zwei Or-
densschwestern. Erst nach und nach mischte sich das Team aus Ordensschwestern 
mit Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen. Ende der 90er Jahre übernahm dann eine 
weltliche Leitung den Kindergarten und damit endete die Ära der Armen Schul-
schwestern in Pilsting. 128 Kinder, davon 10 mit erhöhtem Förderbedarf werden zur 
Zeit von 26 pädagogischen und qualifizierten Mitarbeitenden im Haus für Kinder 
Santa Maria betreut. Die Basis der Kinderbetreuung in Pilsting geht noch weiter 
zurück, vor 150 Jahren, 1872 wurde der erste katholische Kindergarten in Pilsting 
eröffnet.
Bischof Rudolf Voderholzer hatte sich die Zeit genommen persönlich zu kommen, 
um die neu gestalteten Außenanlagen zu segnen. Die alte Anlage und die Spielgeräte 
waren in die Jahre gekommen. Bei der Neugestaltung war wichtig, viele Möglichkei-
ten zum Entdecken und zum Sammeln von Erfahrungen zu schaffen. So entstand ein 
praktischer Garten, der sich am täglichen Bedarf der Kinder orientiert. Empfangen 
wurde der Bischof von den Vorschulkindern vor dem Kindergarten, die weiß-gelbe 
Fähnchen schwenkten und die Feier mit Musik und Liedern im Anschluss gestalteten.
„Es sind mittlerweile Generationen, die zunächst durch die Armen Schulschwestern, 
dann durch die weltlichen Mitarbeiter angeleitet, die ersten Schritte ins Leben getan 
haben. Die spielerisch und pädagogisch fundiert auf die Schule vorbereitet wurden, in 
einem Kindergarten in der Mitte der Marktgemeinde“, erläuterte Dekan Jürgen Josef 
Eckl. Bürgermeister Martin Hiergeist war eins dieser Kinder, wie er in seiner Rede 
erzählte. „Ich war äußerst skeptisch am ersten Tag, habe es dann aber geliebt und 
eine herrliche, unbeschwerte Kindheit verbracht und war sehr traurig, als ich in die 
Schule wechseln musste. Bischof Voderholzer besuchte schon zum vierten Mal die 
Pfarreiengemeinschaft und segnete nicht nur die Außenanlagen, sondern auch jedes 
Kindergartenkind einzeln, das war ihm sehr wichtig.

Nach den Feierlichkeiten im Kindergarten zelebrierte Bischof Voderholzer ein  
Pontifikalamt in der gut besuchten Pilstinger Pfarrkirche. Zahlreiche Abordnungen 
katholischer Vereine beteiligten sich mit ihren Fahnen am feierlichen Einzug. Ein 
Stehempfang im Pfarrheim im Anschluss bot den Gläubigen Gelegenheit mit Bischof 
Voderholzer ins Gespräch zu kommen. Dabei nutzte er auch gleich die Gelegenheit 
sich in das Goldene Buch der Marktgemeinde einzutragen.

Jubiläum – 50 Jahre 
      Haus für Kinder Santa Maria
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übrigens !
Radweg Pilsting – Ganacker
Über 100 Radlfahrer/innen sind zur Eröffnung des neuen Radwegs von Pilsting nach 
Ganacker zum Rathaus gekommen. Mit so großem Interesse hatte Bürgermeister 
Martin Hiergeist nicht gerechnet. Dekan Jürgen Josef Eckl segnete die Radler und 
ihre Räder, dann startete man auf die rund zwei Kilometer lange Tour nach Gana-
cker. Die Hochradfahrer des Fahrradvereins „Wanderlust“ machten den Anfang, 
zahlreiche Ehrengäste, Vereine und Gruppen, die sich dem Radfahren verschrieben 
haben sowie Vertreter der am Bau beteiligten Unternehmen folgten.

„Das Projekt lag mir sehr am Herzen“, bekräftigte Bürgermeister Hiergeist noch vor 
dem Rathaus. 1,1 Mio Euro kostete das Projekt, 776 000 Euro betrug die Förderung 
der Regierung von Niederbayern. Auf der Brücke über die B 20 konnte eine Radspur 
angelegt werden, womit eine kostengünstige Lösung gefunden war, die die Realisie-
rung des Radwegs in relativ kurzer Zeit ermöglichte. Dieser Radweg ist eine große 
Bereicherung für unsere Gemeinde. Die gute Nutzung bestätigt mir das“, erläuterte 
der Bürgermeister.
„Mit dem Radweg von Ganacker nach Landau geht es weiter. Der wird im nächsten 
Jahr fertiggestellt. Wir sind dann sehr gut an das weitere Radwegenetz angeschlos-
sen.“
Robert Bayerstorfer, Bereichsleiter Staatliches Bauamt Landshut, hob die Umwelt-
freundlichkeit des Radfahrens hervor. Sichere Radwege seien das Ziel des Bauamts, 
gerade für die schwächeren Teilnehmer im Straßenverkehr. „Der Freistaat versuche 
beim Radwegebau kräftig zu investieren und hat ein Radwegebauprogramm sowie 
weitere Programme, zum Beispiel „Stadt und Land“ aufgelegt. Der Markt Pilsting 
hat beim Bau dieses Radwegs selbst die Federführung übernommen und eine attrak-
tive Förderung erhalten“.

Im Dorfhaus angekommen, gab es einen Umtrunk mit Bewirtung, den der Radfahr-
verein aus Ganacker ausgerichtet hatte. Dort wurden dann auch die erfolgreichsten 
Teilnehmer des diesjährigen Stadtradelns ausgezeichnet.

BR-Radltour fuhr auch durch Ganacker
Apropos guter Radwegeausbau – das hat sich wohl bis zur Planung der BR-Radltour 
rumgesprochen, denn am 1. August fuhr der Tross in seiner zweiten Etappe von 
Cham kommend über Ganacker nach Landau a.d.Isar. An der Kreuzung in Ganacker 
herrschte Volksfeststimmung und jeder Durchfahrende wurde bejubelt. 
Der RV Wanderlust empfing die BR-Radler mit Hochrädern und Kostüm. Unter den 
ersten, die auf die Strecke nach Landau einbogen, waren Verkehrsminister Christian 
Bernreiter, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Landrat Werner Bumeder.
Am nächsten Tag ging es von Landau aus über Harburg nach Freising weiter. In 
Landau war das Open-Air-Konzert von Max Giesinger natürlich ein Höhepunkt des 
Rahmenprogramms.

Ergebnis Stadtradeln
138 aktive Radler, verteilt auf 10 Teams, 
hatten sich in diesem Jahr am Stadtra-
deln im Juli beteiligt. Insgesamt wurde 
eine Strecke von 32.796 Kilometern ge-
radelt, das entspricht rund fünf Tonnen 
CO2 Einsparung. 

Platz 1 – Team „Challengegruppe 
Laufjunkies“ Teamkapitänin Kerstin 
Zwinger – 10.705 km
Platz 2 – Radfahrverein „Wanderlust“ 
Ganacker – 8.604 km
Platz 3 – Offenes Team Pilsting – 
4.223 km

Das Team mit den meisten Kilometern 
pro Kopf war das Team „Mountain Mar-
tin“ von Teamkapitän Martin Wissinger, 
935 km/Kopf vor Max Huber, 630 km 
und „Challengegruppe Laufjunkies“, 
446 km. Thomas Pöschl war mit 2.300 
gefahrenen Kilometern wieder aktivster 
Einzelradler. Er startete für das offene 
Team Pilsting.
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Über 300 Oldtimer, angenehmes Herbstwetter, 
ein attraktives Rahmenprogramm, Kunst-
handwerker- und Regionalmarkt, zahlreiche 
„Auswärtige“ und jede Menge Pilstingerinnen 
und Pilstinger – was will man mehr – das war 
Sonntag, der 9. Oktober 2022. 
Gewerbeverein und Markt Pilsting zogen eine 
sehr positive Bilanz. „Eine tolle Atmosphäre, 
man merkte, das Event hatte in den zwei Jahren 
coronabedingter Pause allen gefehlt“, so die  
Verantwortlichen. Im Frühjahr, Palmsonntag 
2023 gibt es den 
nächsten verkaufsoffenen 
Sonntag mit Rahmenprogramm.

Toller Erfolg –
   endlich wieder verkaufsoffener 
Sonntag mit Oldtimer-Treffen

Verantwortlichen. Im Frühjahr, Palmsonntag 

nächsten verkaufsoffenen 
Sonntag mit Rahmenprogramm.
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Heimatjahrbuch 2022
Das nun schon 37. Heimatjahrbuch ist wie-
der Ende November erschienen und spannt 
einen weiten Bogen von persönlichen  
Anekdoten bis Lyrik.
Das Heimatjahrbuch gibt es bei:
Franz Huber in Ganacker, 
Bäckerei Pritscher und Getränkeabholmarkt 
Egerer in Großköllnbach, 
Familie Niedl in Trieching, 
Reformhaus Rauch, Backshop Leeb, 
Haushaltswaren Thaller, Papierhaus und  
der VR-Bank in Pilsting.

Gerne können sich weiterhin Firmen und Gewerbetreibende melden, die sich bei  
den „Pilstinger Kröten“ beteiligen möchten. Beim nächsten Nachdruck können die 
„Neuen“ im Umschlagverzeichnis aufgenommen werden.
Die „Kröten“ gibt es zu 10 € und 25 €.
Interessenten bitte bei Kerstin Zwinger melden:
Telefon 09953 9301 102 • E-Mail: kerstin.zwinger@pilsting.de

Und als Weihnachtsgeschenk sind die „Kröten“ auch bestens geeignet.
Sie können an der Marktkasse gekauft werden.

Ringelstetter Arena – offiziell eröffnet
Am 9. August weihte Hannes Ringlstetter höchst persönlich die Ringlstetter Arena 
in Großköllbach ein. Ein Fußballmatch zwischen dem SV und einer Truppe Allstars 
rund um den Entertainer und Musiker Hannes Ringlstetter wurde ausgetragen, das 
der bekannte Fußballmoderator Bernd Schmelzer mit viel Witz kommentierte. Das 
Match endete nach Elfmeterschießen 9:8 für den SV. „Was wäre erst möglich ge-
wesen, wenn wir trainiert hätten,“ war der Kommentar von Ringlstetter. Allerdings 
war das Spielfeld verkürzt und die Spieldauer betrug auch nur zweimal 15 Minuten. 
„Die Band spielt wesentlich besser Musik als Fußball,“ räumte Ringlstetter ein. Caro 
Matzko durfte natürlich auch nicht fehlen und tauchte als „Flitzer“ im Spiel auf.
Am Abend folgte dann ein Konzert der Ringlstetter Band mit einem gemeinsamen 
Auftritt mit Roman Hofbauer, der auch Organisator der Einweihung war. Vorband 
war übrigens die lokale Band  „Mörderhand“. Ein richtig tolles Sommer-Event in 
Großköllnbach.

„Bei der Aktion, so spaßig sie auch 
sei, gehe es darum den Amateurfuß-
ball gerade in den Medien gezielt zu 
unterstützen“, erläuterte Ringlstetter 
sein Engagement.

übrigens !Pilsting-Kröten
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Seniorenbeauftragter

2006 wurde auf Initiative von Altlandrat Heinrich Trapp das Leitbild für Senioren 
entwickelt, mit dem Ziel, Senioren sollen ihr Lebensumfeld selbst aktiv gestalten.
Daraus entwickelte sich die Initiativgruppe, eine Koordinationsstelle am Landrats-
amt wurde eingerichtet und Seniorenbeauftragte in den einzelnen Kommunen beru-
fen. Am 1. September 2022 wurde die Initiativgruppe aufgelöst und der neue Kreis- 
seniorenrat gewählt. In einer zweitägigen Klausurtagung hatte man sich zuvor über 
die strukturelle Zusammensetzung und die Aufgaben und Zielsetzungen verständigt. 
Im Fokus stehen etwa die Punkte Lebensqualität, Teilhabe und Infrastruktur sowie 
Weiterentwicklung von Veranstaltungen und Infomaterial.

Aktuell arbeitet der Kreisseniorenrat an folgenden Themen, wie Josef Salzberger, 
Seniorenbeauftragter und Gemeinderat des Marktes Pilsting berichtete:
• ÖPNV im ländlichen Raum • Ärztemangel – Hausärzte • Notärztliche Versorgung 
– Selbsthilfemöglichkeiten • Nachbarschaftshilfe • Altersarmut • Wohnraumberatung 
• Seniorenfreundliche Gemeinde • Kriminalität • Aktionswochen in 2023 • Kreis- 
seniorentag im September 2023 in Dingolfing.
„Für Anregungen und weitere Themen sind wir selbstverständlich immer offen“, 
erklärt Josef Salzberger.
 

Demenz als Thema –
                         das jeden betreffen kann

Der neue Kreisseniorenrat ist die über-
geordnete Seniorenvertretung auf Land- 
kreisebene. Er wird per Wahlverfahren 
alle drei Jahre aus acht Mitgliedern 
gebildet, zusätzlich sind Organisationen 
integriert – aktuell die Caritas, BRK und 
der Hospizverein sowie jetzt auch die 
Freiwilligenagentur.
Die gewählten Mitglieder sind:
Paul Altenbuchner, Mamming 
Richard Baumgartner, Mengkofen 
Josef Eder, Reisbach 
Günther Hartl, Dingolfing 
Josef Salzberger, Pilsting 
Anita Schwarz, Moosthenning 
Anna Unterholzer, Frontenhausen 
Franz Voit, Wallersdorf
Organisationsvertreter sind:
Peter Zinsmeyer, Caritas 
Wolfgang Lüers, BRK 
Jürgern Stadler, Hospizgruppe 
Laura Dullinger, Freiwilligenagentur

Neugründung Kreisseniorenrat
                  Acht Vertreter in das neue Gremium gewählt

Von links: Josef Eder, Günther Hartl, 
Franz Voit, Paul Altenbuchner, 
Hartmut Manske, Anita Schwarz, 
Manuela Lustig, Richard Baumgartner, 
Peter Zinsmeyer, Laura Dullinger, 
Werner Bumeder, Jürgen Stadler

Beim Seniorennachmittag im Oktober stand das Thema Demenz im Fokus. Ein ei-
gens aufgebauter Parcours mit verschiedenen Stationen sollte die Erlebniswelt eines 
Demenzbetroffenen verdeutlichen. Zusätzlich gab es Informationsmaterial zum The-
ma und Kontaktadressen verschiedener Anlaufstellen im Landkreis.
„Demenz ist eine Entwicklung“, erläuterte Markus Mayer, Direktor des Kursana 
Domizils in Pilsting und erfordere viel Verständnis bei den Angehörigen. Es ist der 
zunehmende Verlust kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten. „Als pfle-
gender Angehöriger muss man sich aber auch eingestehen, wenn die Situation einen 
überfordere und sich Hilfe holen. Die Seniorenkontaktstelle am Landratsamt, der 
Seniorenbeauftragte oder auch der Hausarzt können erste Anlaufstellen sein.
Eingeladen hatte der Pilstinger Senioren Club in Zusammenarbeit mit dem Senio-
renbeauftragten Josef Salzberger, der Markt Pilsting unterstützte den Nachmittag. 
Manuela Lustig, von der Seniorenkontaktstelle am Landratsamt stand als Ansprech-
partnerin zusätzlich zur Verfügung. Die Veranstaltung war eine Aktion innerhalb der 
Bayerischen Demenzwoche.
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Anfang November war die Abschlussveranstaltung des 29. Ferienprogramms des 
Marktes Pilsting im Gasthaus Egerer in Großköllnbach. Team-Leiter Josef Salzber-
ger konnte nach zwei Jahren coronabedingter Pause seine Teammitglieder, tatkräftige 
Mithelfer, Vereins- und Firmenvertreter und Bürgermeister Martin Hiergeist wieder 
zum gemeinsamen Feiern begrüßen.
„29 Jahre Ferienprogramm für den Markt Pilsting, das heißt, die Generation, die 
1994 teilgenommen hat, ist heute mit ihren Kindern wieder mit dabei. Das sind 
Veranstalter, die in diesen 29 Jahren unseren Kindern des Marktes Pilsting viel 
Erfahrung, Wissen, Selbstbewusstsein, ja, soziales Verhalten – wie gehe ich mit 
anderen um – mitgegeben haben. Das sind Unterstützer, die uns tatkräftig, ideell und 
finanziell helfen. Ein so umfangreiches Ferienprogramm ist eine großartige Leistung, 
die großen Respekt und Anerkennung verdient. Es wurde wieder ein attraktives, 
abwechslungsreiches, spannendes, fröhliches, harmonisches und gelungenes Ferien-
programm, durch Sie Alle, auf die Beine gestellt“, resümierte Salzberger nicht ohne 
Stolz. Der Erfolg hat viele Mütter und Väter und ich möchte mich bei Allen, auch im 
Namen der Pilstinger Kinder, für das tolle Ferienprogramm bedanken. Übrigens, die 
beliebtesten Veranstaltungen waren: Puzzle-Spaß mit der ganzen Familie – Further 
Waldbühne, Jim Knopf – Spiel und Spaß bei der Feuerwehr – Kino und Mittelalter-
fest in Leonsberg. Für neue Ideen und Vorschläge sind wir natürlich immer offen – 
bitte gerne an unser Team wenden!“

Ferienprogramm – toller Erfolg

Gisela Huber – Abschied nach 25 Jahren

Das Ferienprogramm 2022:
• über 320 Anmeldungen, 50 davon
 waren Erwachsene, 187 Mädchen 
 und 133 Jungs
• über 1200 Buchungen von 1600 
 möglichen, das waren 75%
• Die 5 bis 13-Jährigen waren die 
 stärkste Altersgruppe
• 55 Veranstalter, die unseren Kindern
 ein Angebot machten
• 97 Veranstaltungen konnten 
 insgesamt stattfinden, 
 wetterbedingt mussten 
 wir 11 Veranstaltungen absagen 
• rund 700 ehrenamtliche Stunden
 unserer Betreuerinnen und Betreuer
Ferienprogramm-Mitglieder:
Lisa Salzberger, Sylvia Christof, Marion 
Hellerer, Rita Ertl, Sebastian Eder, 
Kathrin Söltl, Simone Salzberger
Kerstin Zwinger und Hannah Werner – 
Markt Pilsting
Team-Leiter Josef Salzberger

„Ferienprogramm-Mutter und -Oma“, gerne auch „Basteltante“, 
ideenreich, absolut verlässlich und immer den Kindern zuge-
wandt, das war Gisela Huber, die seit 25 Jahren unermüdlich 
im Organisations-Team des Ferienprogramms mitarbeitete. 
Humor aber auch Durchsetzungsfähigkeit charakterisieren 
Gisela Huber. Das hat sie oft auch im Umgang mit den Eltern 
bewiesen. „Du warst engagiert und man konnte sich immer 
auf deine Unterstützung verlassen“, so die übereinstimmende 
Meinung aller Weggefährten des Ferienprogramms. 
Aus dem Organisations-Team wurde Gisela Huber im Rahmen 
der Abschlussfeier im November verabschiedet. Als Veran-
stalterin bleibt sie uns hoffentlich noch viele Jahre erhalten.

Ferienfahrt mit dem Bürgermeister – „Auf den Spuren der 
Ritter“ nach Burghausen zur längsten Burganlage der Welt. 
Führung und Mitmach-Stationen erwarteten die Kinder mit 
ihren Betreuer/innen.
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„Besondere Leistungen sollen belohnt werden. Aus diesem Grund zeichnen wir jähr-
lich fünf Bibliotheken, die sich mit beispielhaften Maßnahmen für die Leseförderung 
einsetzen, mit unserem Kinderbibliothekspreis aus. Dieser Preis ist mit je 5.000 Euro 
dotiert“ – Seit 2007 verleiht die Bayernwerk Netz GmbH in Zusammenarbeit mit 
der Bayerischen Staatsbibliothek, der Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen und dem katholischen Medienhaus Sankt Michaelsbund gemeinsam den 
Kinderbibliothekspreis. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine Fachjury.

„Man kann sich nicht bewerben, man wird ausgewählt“ betonte André Zorger, Kom-
munalleiter Ostbayern der Bayernwerk Netz GmbH bei der Preisübergabe. „Das 
Besondere der Pilstinger Marktbücherei, man kommt hier rein und fühlt sich sofort 
wohl. Das ist das erste Gefühl, das man hat, wenn man die Bücherei betritt.“ Das 
diesjährige Motto der Auszeichnung ist „Ideenfabrik Bibliothek“ – wer liest, ist nicht 
nur stärker in der Krise, sondern auch toleranter und flexibler. „Um Kindern das 
Lesen näher zu bringen, brauchen wir Menschen, die sich mit Zeit, Kraft und Geduld 
dafür einsetzen, Bücher sichtbar zu machen. Das sind die engagierten Mitarbeiterin-
nen dieser Bücherei. Durch Euch finden Kinder Spaß am Lesen.“

Doris Glonegger, Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen vertrat die 
Jury und hob die kreativen und durchdachten Aktionen der Marktbücherei gerade 
auch in coronabeschränkten Zeiten hervor: „Man hat immer versucht das umzuset-
zen, was möglich war und immer zum Wohl der Leser. „Click & Collect“ zum Bei-
spiel – Sie haben sich unbedingt diesen Preis verdient!
Übrigens, bei Beratungen anderer Bibliotheken vor Ort, zeige ich immer ‚vorbild- 
liche Bibliotheken‘ und das war in den letzten fünf Jahren fast immer Pilsting!“

„Was uns sicher neben Bilderbuch-Kino, besonderen Aktionen, unserer Holzrutsche, 
unserem Lese-Café, den Plüschfröschen, dem Jugendbereich und unserem ganz 
aktuellen Angebot an Büchern und Medien zum Ausleihen zugute kommt, ist die 
Tatsache, dass man bei uns nicht leise sein muss. Wir möchten, dass Kinder Spaß in 
unserer Marktbücherei haben. Bücher sollen so positiv assoziiert werden. Mittler-
weile kommen viele junge Eltern mit ihren Kindern zu uns, aber auch Großeltern 
mit ihren Enkeln, da ist unser Lese-Sofa sehr beliebt. Der Mittwochvormittag ist für 
unsere Schulklassen reserviert, da geht es dann richtig rund. Wir möchten die Neu-
gier der Kinder wecken – ein Buch ist der Weg in eine ganz andere Welt,“ unterstrich 
Leiterin Eva Bauer bei der Preisübergabe.

Ein Leuchtturm – 
                der Kinderbibliothekspreis 2022 
der Bayernwerk Netz GmbH ging an die Marktbücherei

Dr. André Zorger, Kommunalleiter Ost-
bayern der Bayernwerk Netz GmbH, 
überreichte Ende Juli den Preis 2022 
an Bibliotheksleiterin Eva Bauer.
Doris Glonegger, Landesfachstelle für 
das öffentliche Bibliothekswesen be-
zeichnete die Pilstinger Marktbücherei 
als Leuchtturm im Bibliothekswesen.

Die Marktbücherei ist eine von zwei 
Preisträgern aus dem kommunalen öf-
fentlichen Bereich und die einzige aus 
dem Bezirk Niederbayern. Die zweite 
prämierte Bücherei ist die Stadtbüche-
rei Marktoberdorf.

Für Pilsting ist es schon der zweite 
Preis, betonte Bürgermeister Hiergeist 
und stellte damit die Besonderheit der 
Marktbücherei heraus. „Und das liegt 
an Euch, den Mitarbeiterinnen“.

Mit der Sanierung der Grund- und 
Mittelschule 2017 machte sich Markt-
kämmerer Franz Xaver Bauer auch für 
die Sanierung und den kompletten 
Umbau der Bücherei, die schon seit 
1980 an derselben Stelle in der Schule 
angesiedelt war, stark. So entstand die 
in jeder Hinsicht moderne Marktbü-
cherei, die sich sehr großer Beliebtheit 
gerade bei den Kindern erfreut.

9.600 Medien stehen zum Ausleihen 
zur Verfügung, es gibt einen Info-
screen, einen Beamer für Vorträge und 
einen Laptop zur Mediensuche, die 
beliebte Holzrutsche für Kinder, das 
Lese-Cafe, einen Extrabereich für Ju-
gendliche, Bilderbuchkino und, und...
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Auf der Homepage der Marktbücherei 
www.marktbuecherei.de
findet man jetzt ein kurzes Image-Video, 
der Philosophie und Arbeit der Markt- 
bücherei illustriert:
marktbuecherei.de/ein-film-ueber-die-
buecherei/

Und auch sonst findet man jede Menge 
Interessantes auf der Homepage, einfach 
mal hin surfen. 
Auf Facebook ist die Bücherei auch zu 
finden.

Das beliebte Bilderbuchkino
Die „Lesefee Theresa“ liest nicht nur aus ihren ausgewählten Büchern, sondern 
zeigt auch Bilder dazu und erarbeitet mit den Kindern zusammen die Geschichten 
aus dem Buch. Durch Fragen und Erklärungen zum Text fordert sie die Kinder 
zum Mitmachen auf. Im November hatte sie das aktuelle Kinderbuch von Marc-
Uwe Kling „Das NEINhorn und die SchLANGEWEILE“ zum Vortrag ausgewählt. 
Die Kinder waren sofort bei der Sache, kannten sie doch das „Neinhorn“ aus 
einem früheren Bilderbuchkino. Übrigens, nach dem Bilderbuchkino gibt‘s auch 
immer noch etwas Leckeres zum Essen und Trinken für alle. Das Bilderbuchkino 
findet im 14-tägigen Turnus statt, einmal für die „Kleinen“ ab 4 Jahren und das  
andere Mal für die „Großen“, ab 7 Jahren. Weihnachtsgeschichten zum Beispiel 
sind natürlich altersunabhängig.

Am bundesweiten Vorlesetag im November hatte sich die Marktbücherei natürlich 
auch beteiligt. Jochen Lipps hatte sich bereit erklärt Geschichten von Janosch vor-
zulesen und Katrin Röding las die Geschichte „Kann ich bitte in die Mitte“.
Anfang Dezember wurde ein kleiner Workshop „Nageltatoo‘s anfertigen“ für 
Kinder ab 10 Jahren veranstaltet. Dafür wurden die Fingernägel lackiert, mit Weih-
nachtsmotiven beklebt und darüberlackiert. Mal eine ungewöhnliche Weihnachts-
deko!
Und dann gibt es noch die Wunschliste für das nächste Jahr. „Auf jeden Fall möch-
ten wir im Sommer den ausgefallenen Cocktailabend auf der Terrasse nachholen, 
da hatte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielleicht gibt 
es nächstes Jahr im Ferienprogramm eine Lesenacht oder eine Nachtwanderung, 
das überlegen wir noch“, verrät Bücherei-Leiterin Eva Bauer. übrigens !

Immer wieder Aktionen in der Marktbücherei

Die AOK Direktion Straubing-Bogen/
Dingolfing-Landau hat zum Schulstart 
die Abc-Schützen mit den reflektieren-
den Sicherheitsüberwürfen ausgestattet, 
um sie im Verkehr sichtbarer zu machen. 
Bürgermeister Hiergeist appellierte in 
diesem Zusammenhang an die Eltern 
dafür zu sorgen, dass die Überwürfe 
auch genutzt werden. Auch für den Weg 
in die Bücherei in den dunklen Monaten 
sind sie hilfreich.
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Im September starteten 64 Kinder in 
ihren ersten Schultag an der Hans- 
Carossa-Grund- und Mittelschule. 
Klassenleiterin der 1a mit 21 Schülern 
ist Pamela Hiergeist, die 1b mit 20 
Schülern wird von Ingrid Krinner un-
terrichtet und bei Melanie Obermeier in 
der 1c sind es 23 Schüler. 

Schule

Konrektoren-Wechsel
                           Alfred Jahrstorfer ging – 

Herzlich Willkommen

Alfred Jahrstorfer ist nun Rektor an der Mittelschule in Aidenbach im Landkreis 
Passau. „Bleiben Sie so, wie Sie sind, stets korrekt, überaus engagiert und immer 
für die Schüler und Lehrerkollegen da. Vermittelnd, aber auch mit klaren Ansagen, 
wenn notwendig – beste Voraussetzungen für das neue Amt“, so Schulamtsleiter 
Stefan Pielmeier bei der Verabschiedung im Juli. Für Rektorin Karolina Schober ein 
wehmütiger Abschied nach fünf Jahren Zusammenarbeit. „Du hast voller Elan und 
engagiert hier angefangen und viel bewegt, eine modernisierte Homepage, ein eige-
nes Schul-Logo, mit T-Shirts dazu, Schachkurse und Du hast die Digitalisierung in 
die Hand genommen. „Danke für Dein Engagement und Deine Geduld“.
Bürgermeister Martin Hiergeist betonte ebenfalls die hervorragende Arbeit an der 
Pilstinger Schule und beglückwünschte Jahrstorfer zur neuen Aufgabe. „Ich habe 
aber die große Hoffnung, dass Du in einigen Jahren wieder an die Grund- und 
Mittelschule in Pilsting zurückkehrst.“ „Ich habe mich bei Euch immer sehr wohlge-
fühlt. Danke für euren Teamgeist, Ihr seid eine tolle Mannschaft“, so Alfred Jahrstor-
fer. Schüler und Lehrerkollegium verabschiedeten sich sichtlich traurig von ihrem 
Lehrer und Kollegen. Der Abschiedssong des Lehrerchors gab dann einer gewissen 
Hoffnung Ausdruck, „Möge die Straße uns zusammenführen“ – Irische Segenswün-
sche.

Seit dem 1. August ist Daniel Hafner stellvertretender Schulleiter und wurde Anfang 
Oktober offiziell in sein neues Amt eingeführt. Bürgermeister Hiergeist begrüßte 
Hafner an der „schönsten Schule Niederbayerns“ in Pilsting. „Das Wohl unserer 
Kinder ist Dir wichtig. Das habe ich nach unseren ersten Gesprächen sofort gespürt 
und das ist eigentlich das Wichtigste. Organisator, Koordinator, Kommunikator, 
Motivator und Mediator – das alles muss ein Pädgoge und Konrektor sein“, so der 
Bürgermeister.
Schulamtsleiter Stefan Pielmeier begrüßte ebenfalls den neuen „Co-Manager“ der 
Hans-Carossa-Grund- und Mittelschule. „Viel Geschick und Fingerspitzengefühl für 
die neue Aufgabe. Neben Verwaltung und Klassenleitung sind auch die Weiterent-
wicklung der Schule, Motivation der Kollegen, Vermittlung bei Problemfällen, die 
Schule nach Außen zu repräsentieren und dabei alte Kontakte zu halten und neue 
zu knüpfen, Themen für den Konrektor. Sicheres Auftreten, einen kühlen Kopf, den 
richtigen Weitblick und ein gutes Gespür für den Umgang mit Menschen sind dafür 
notwendig. Und Sie bringen das alles mit,“ führte Pielmeier aus. Melanie Karpfinger 
vom Elternbeirat konnte von ihrem Sohn berichten, die Kinder sind ganz begeistert 
von dem „Neuen“. Daniel Hafner betonte die offene Aufnahme und Kommunikation 
in Pilsting. „Hier habe ich etwas vorgefunden, was ich selten an einer Schule gesehen 
habe, ein Kollegium, das eng im Team und eng mit den Kindern zusammenarbeitet.“

– Daniel Hafner kam
Daniel Hafner war zuletzt an der 
Mittelschule Niederaichbach tätig und 
lebt in Oberschneiding.
Nach dem Studium startete er als 
Mobile Reserve. Die Zeit als Lehramts-
anwärter absolvierte er an der Mit-
telschule in Ergoldsbach im Landkreis 
Landshut und wechselte im zweiten 
Jahr nach Kronwinkl. Nach der Prü-
fung kehrte er zurück nach Ergolds-
bach, von da aus nach Oberbayern 
in den Landkreis Erding. Dann folgte 
Velden und zuletzt Niederaichbach.
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„Die Gemeinde und ihre Aufgaben“ und das Amt des Bürgermeisters sind Themen 
im HSU-Unterricht in der vierten Klasse. Im Schulunterricht wird alles theoretisch 
erarbeitet und beim Besuch im Rathaus können dann Infos sozusagen aus erster 
Hand erfragt werden. Bürgermeister Martin Hiergeist führte die interessierten 
Schülerinnen und Schüler durch die verschiedenen Abteilungen im Rathaus. Sie 
besuchten das Standesamt und konnten im Hochzeitszimmer schon mal für die 
Hochzeit Probe sitzen, das Archiv wurde erkundet und im großen Sitzungssaal konn-
ten die Schüler noch Fragen stellen. „Wie gefällt Ihnen Ihr Beruf und fällt es schwer, 
auch  schwierige Entscheidungen zu treffen?“, waren unter anderem die Fragen der 
Schüler. Als Stärkung für den Rückweg zur Schule gab es Leberkässemmeln und 
Butterbrezen.

Besuch im Rathaus

Essens-Patenschaft
Werden Sie Patin oder Pate – spenden Sie 
          für ein Mittagessen in der Pilstinger Schule

Unser Lieferservice für das Mittagessen 
kocht ausschließlich für Kinder, achtet auf 
regionale, frische Produkte und verwendet 
keine Pulver, Geschmacksverstärker oder 
Zusatzstoffe.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den Medien werden aktuell die Szenarien einer ärmer werdenden Gesellschaft, 
schwindender Kaufkraft, galoppierender Inflation sowie einer allgemein wachsenden 
Unsicherheit heraufbeschworen und das sicher nicht zu Unrecht, auch wenn noch 
längst nicht alle davon betroffen sind.
Die Betreuerinnen der Offenen Ganztagsschule und der Mittagsbetreuung stellen 
seit Längerem fest, dass es auch bei uns im Markt Pilsting vermehrt Kinder gibt, die 
nicht am Mittagessen teilnehmen können – nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil 
schlicht und ergreifend das Geld fehlt. Sie haben auch sehr oft weder ein Pausenbrot 
oder etwas Gekochtes von Zuhause dabei. Nein, sie haben einfach fast gar nichts 
Essbares dabei. 
„Wir haben Kinder, die haben für den ganzen Tag einen Schokoriegel dabei“, erzählt 
Maria Hertreiter vom Team der Mittagsbetreuung. „Die Gründe hierfür sind vielfäl-
tig und wir wollen Niemanden verurteilen oder belehren. Aber uns tun die Kinder 
einfach leid. Ihnen fehlt die Teilhabe am Alltag der Übrigen. Das führt zu Frust und 
Ausgrenzung und ist keine gute Entwicklung in einem Kinderleben.
Deshalb hatten wir zusammen mit Bürgermeister und Verwaltung die Idee eine 
Patenschaft ins Leben zu rufen. Wer möchte, kann spenden, die Beträge sind frei 
wählbar. Großartig wäre es natürlich, wenn ein Kind zum Beispiel über einen gewis-
sen Zeitraum ein Mittagessen bekommen könnte, aber auch andere kleinere Beträge 
sind uns jederzeit herzlich willkommen und wir könnten dem einen oder anderen 
Kind auch mal eine warme Mahlzeit aus unserem hervorragenden Lieferservice zur 
Verfügung stellen.“

„Eine Idee, die der Markt Pilsting sehr gerne unterstützen möchte. Ihre Mithilfe ist 
gefragt. Gemeinsam können wir etwas für die Kinder in unserer Gemeinde tun.
Vielleicht möchten Sie auch als Firma, Betrieb oder Selbständige/r Patin oder Pate 
werden – gerne können Sie sich auch so an der Aktion beteiligen. Oft muss man 
gar nicht in ferne Krisengebiete schauen, sondern Hilfe wird direkt vor der Haustür 
gebraucht. Ihre hoch willkommenden Spenden bleiben anonym, die Kinder erfahren 
nicht, wer für ihr Mittagessen gespendet hat und umgekehrt, die Patin oder der Pate 
erfährt nicht, welches Kind von wem ein Mittagessen bekommen hat.“
Kämmerin Katrin Firlbeck hat weitere Informationen und beantwortet Ihre Fragen.
Telefon: 09953 9301 302 oder E-Mail: katrin.firlbeck@pilsting.de

Martin Hiergeist, Erster Bürgermeister

Ein Mittagessen kostet vier Euro

Spendenkonto
IBAN: DE 7425 0000 0000 0903 57

Konto des Marktes Pilsting bei der 
Sparkasse Niederbayern-Mitte. 
Stichwort: Essens-Patenschaft
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Abfalltrennung – Friedhof

Auch auf dem Friedhof spielt Abfalltrennung eine wichtige 
Rolle. Richtiges Trennen vereinfacht die Entsorgung, leistet 
einen Beitrag zum Umweltschutz und hilft Kosten einzusparen. 
Leider klappt die Trennung nicht richtig, regelmäßig muss der 
Markt Pilsting auf dem Pilstinger Friedhof die Müllentsorgung 
kontrollieren und nachsortieren, weil nicht richtig getrennt 
wurde. Sind Grüngutabfälle mit Restmüll gemischt, lassen 
diese sich nicht kompostieren und müssen von Hand nachsor-
tiert werden. Es entstehen höhere Entsorgungskosten, die zu 
höheren Friedhofsgebühren führen können. 

Deshalb ist Ihre Mitarbeit und Mithilfe als Friedhofsnutzer 
und Friedhofsbesucher erforderlich und wir möchten Sie 
eindringlich bitten: Entsorgen Sie Ihren Abfall an die dafür 
vorgesehenen Plätze beziehungsweise in die Mülltonnen! 

Eine neue Beschilderung zur Abfallentsorgung weist auf die 
verschiedenen Materialien hin: Erde nach links, Grüngut 
nach rechts! Restmüll, wie Plastik, Draht, Trauerbänder und 
Ähnliches, lösen Sie bitte von den Gestecken, Schalen und 
Gebinden und nutzen hierfür die Mülltonnen!

Wenn die Entsorgung weiter so ungeregelt abläuft, sehen wir 
uns leider gezwungen, die Abfallentsorgungsmöglichkeit am 
Friedhof aufzugeben. Als Konsequenz müsste dann jeder 
Friedhofsnutzer und -besucher seinen Abfall selbst ordnungs-
gemäß entsorgen, sprich nach Hause mitnehmen.
Das würden wir gerne vermeiden!

Ihre Gemeindeverwaltung Pilsting

wichtig !

     Ihre Mitarbeit ist erforderlich

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat den gesetzlichen 
Auftrag, alle fünf Jahre die Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe (EVS) durchzuführen. Die Daten der EVS zeigen, 
wofür die Menschen in Deutschland ihr Geld ausgeben. Gera-
de vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und Kraft-
stoff- sowie Lebensmittelpreise ist eine aktuelle Datengrund- 
lage zum Konsumverhalten von Privathaushalten für politische 
und gesellschaftliche Entscheidungen notwendig.

Das Kernstück der EVS bildet das Haushaltsbuch, in dem die 
Haushalte der Stichprobe drei Monate lang ihre Einnahmen 
und Ausgaben notieren. Für die Teilnahme an der Befragung 
erhalten die Haushalte eine Prämie von mindestens 100 Euro. 
Die Ergebnisse der EVS liefern der Bundesregierung wichtige 
Daten, z. B. für den Armuts- und Reichtumsbericht und bilden 
die Grundlage zur Berechnung des neuen Bürgergelds.

Weitere Informationen rund um die EVS 2023 finden Sie auf 
der Internetseite www.evs2023.de. Haben Sie darüber hinaus 
noch Fragen? Senden Sie uns eine E-Mail an 
EVS2023@statistik.bayern.de oder rufen Sie uns unter unserer 
kostenfreien Rufnummer 0800 57 57 001 an. Wir beantworten 
gerne Ihre Fragen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung.

www.evs2023.de

Landesamt für Statistik bittet 
      um Unterstützung

Fristverlängerung Grundsteuererklärung
Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wurde verlängert. 
Sie ist jetzt bis spätestens zum 31. Januar 2023 abzugeben.
Die Vordrucke für die Grundsteuererklärung liegen im Rathaus 
zum Abholen bereit.
Infos und Informationen, Grundlagen-Video, Broschüre “Die 
Grundsteuerreform in Bayern”, Überblick für Eigentümerinnen 
und Eigentümer, Chat zur Bayerischen Grundsteuer, Suche 
nach dem zuständigen Finanzamt, finden Sie alles unter:
www.grundsteuer.bayern.de
Die Grundsteuer-Hotline erreichen Sie unter:   
089 30 70 00 77
Für persönliche Rückfragen steht Ihnen gerne 
Stefanie Wendl zur Verfügung:
Telefon 09953 9301 322 vormittags oder 
per E-Mail: stefanie.wendl@pilsting.de
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Unsere 

 Christbäume
       spendeten diesmal:

• Pilsting/Marktplatz Günter Stögbauer aus Pilsting
    • Großköllnbach Josef Weichselgartner aus Schanz
       • Harburg Renate Weghofer aus Pilsting

übrigens !

            Herzlichen Dank an die Spender  
                 Ihre Gemeindeverwaltung Pilsting

GEMEINDEZEITUNG | ALLGEMEINES

Der Christbaum im Rathaus 
und der in der Schule kommen 
vom Bauhof, selbst gezogen, 
selbst gefällt...

Hinweise

Weitere Infos zum Thema Katastrophenschutz finden Sie  
unter: https://kats.landkreis-dingolfing-landau.de/

Mit diesem Internetangebot informiert das Landratsamt  
Dingolfing-Landau über Krisenvorsorge und Krisenmanage-
ment. In Fällen von großräumigen Gefährdungslagen, Krisen 
oder Katastrophen im Landkreis Dingolfing-Landau informie-
ren wir Sie über die aktuelle Lage und über Sicherheits- bzw. 
Verhaltenshinweise.
Außerdem bietet diese Seite vielfältige allgemeine Informatio-
nen und spezielle Hinweise zu besonderen Gefahrenlagen, um 
Sie über Möglichkeiten der Vorsorge und der Selbsthilfe, die 
Sie persönlich treffen können und sollen, zu informieren.

Den Flyer „Blackout– und dann“ 
können Sie auf der Homepage 
des Marktes Pilsting, 
www.pilsting.de downloaden.

Homepage – www.pilsting.de
Wir möchten unsere Homepage immer auf dem aktuellsten 
Stand halten. Deshalb möchten wir Vereine und Gewerbe- 
treibende bitten uns Änderungen, z.B. im Vorstand oder neue 
Adressen mitzuteilen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
muss dies schriftlich erfolgen.
Die Änderungen bitte an die info@pilsting.de melden.

Veranstaltungshinweise
Aktuell geplante Veranstaltungen können über unseren Ver- 
anstaltungskalender auf der Homepage bekanntgegeben  
werden. Ein gedruckter Veranstaltungskalender ist zur Zeit 
nicht geplant.
Die Veranstaltungen können an die info@pilsting.de 
gemeldet werden.

VdK Sprechtage
Die VdK Sprechtage im Pilstinger Rathaus werden nicht mehr 
abgehalten. Die Mitglieder können sich zu den bekannten Öff-
nungszeiten an die Geschäftsstelle Dingolfing wenden. Bitte 
vereinbaren Sie vorher einen Termin per Telefon oder E-Mail.
Sozialverband VdK Bayern e.V.
Kreisgeschäftsstelle Dingolfing-Landau
Bruckstraße 25 • 84130 Dingolfing 
Telefon: 08731  32 59 09 0
E-Mail:  kv-dingolfing-landau@vdk.de

Grüngutannahme
Christbaum-Annahme
Samstag, 14. Januar 2023 von 09:00  bis 12:00 Uhr
Ab Mittwoch, 01. März 2023 ist die Grüngut-Annahme  
wieder wie immer geöffnet.
Öffnungszeiten:
Mittwoch  14:00  bis 18:00 Uhr
Freitag  14:00  bis 17:00 Uhr
Samstag  09:00  bis 12:00 Uhr

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.

Allen frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nachdem die Corona-Pandemie unser gesell-
schaftliches sowie gemeindepolitisches Leben 
und Handeln sehr stark eingeschränkt hatte, sieht 
sich der Markt Pilsting seit dem russischen An-
griffskrieg auf die Ukraine zunehmend erhebli-
chen,vor allem finanziellen und organisatorischen 
Herausforderungen ausgesetzt. 

Die gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, 
die prekäre Lage am Kapitalmarkt sowie die Fra-
ge nach Verfügbarkeit von Materialien belasten 
das tägliche Handeln des Marktes Pilsting sehr 
und wirken sich unmittelbar auf die Abwicklung 
der begonnenen Projekte, wie zum Beispiel die 
Generalsanierung der Bürgerhäuser Marktplatz 
25/27, mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 
circa 3 Mio. Euro brutto, bei einem Zuschuss von 
rund 2,4 Mio. Euro brutto sowie die Generalsa-
nierung der ehemaligen TSV-Turnhalle zu einem 
Marktsaal, mit Gesamtkosten, Stand Herbst 2022, 
von circa 5 Mio. Euro netto und einem Zuschuss 
von rund 3,4 Mio. Euro netto.

Unabhängig davon steigen die Anzahl und Anfor-
derungen an die Pflichtaufgaben, die es für den 
Markt Pilsting zu bewerkstelligen gilt, stetig an. 
Der Erhalt sowie die Ertüchtigung der bestehen-
den verpflichtenden Infrastruktur hat essentielle 
Bedeutung, sodass beispielsweise im Bereich der 
Straßen, Wege und Brücken jährliche Investiti-
onskosten in Höhe von circa 750.000 Euro brutto 
anfallen. Im gleichen Zuge werden Investitionen 
in die leitungsgebundenen Einrichtungen wie 
Wasserversorgung und Entwässerungseinrichtun-
gen von rund 200.000 Euro brutto jährlich getätigt. 

Im Rahmen der Pflichtaufgaben möchte ich an 
die kürzlich abgeschlossene Generalsanierung 
der Grund- und Mittelschule samt Lehrerbiblio-
thek und Ganztagsschule in Pilsting, Gesamt-
kosten circa 10,6 Mio. Euro brutto, Zuschuss 
rund 3,3 Mio. Euro brutto, den Neubau unserer 
kommunalen Kindertageseinrichtung „Haus der 
kleinen Frösche“ mit Gesamtkosten von circa 4,9 
Mio. Euro brutto, Zuschuss rund 2,4 Mio. Euro 
brutto, sowie die unmittelbar darauf zusätzlich 
notwendig gewordene Errichtung der Mini-Kita 
„Zwergennest“, Gesamtkosten circa 80.000 Euro 
brutto, ohne Zuschuss, erinnern, die erhebliche fi-
nanzielle Folgen im Haushalt des Marktes Pilsting 
hinterlassen haben. 

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen scheint 
der „Gipfel“ jedoch noch nicht erreicht zu sein, 
sodass der Markt in diesem Bereich wohl wieder 
wird handeln müssen. Ohne Details zu nennen, 
muss gleichwohl darauf hingewiesen werden, 
dass der Markt Pilsting vor Jahren langfristige 
erhebliche finanzielle Verpflichtungen gegenüber 
den Kirchlichen Trägern der Kindertageseinrich-
tungen eingegangen ist, die sich dementsprechend 
auch im jährlichen Haushalt widerspiegeln.
Im engen Kontext dazu ist ab dem Jahr 2026  
die stufenweise Einführung zur ganztägigen  
Förderung von Kindern im Grundschulalter zu se-
hen, denn auch hier verpflichtet der Gesetzgeber 
die Kommunen zum Zurverfügungstellen einer 
Ganztagesbetreuung. Ohne – Stand jetzt – die 
genaue Tragweite konkret abschätzen zu können, 
sind gleichgelagerte Themenkomplexe, Örtlich-
keit, Personal, Finanzierung etc., wie im Bereich 
Kindertagesbetreuung offensichtlich, die es zu 
lösen gilt.

Der Aufgabenkreis der Pflichtaufgaben einer 
Kommune umfasst auch den abwehrenden Brand-
schutz und das Feuerwehrwesen. Aufgrund der 
immer komplexer werdenden Vorschriften, muss 
der Markt Pilsting auch hier tätig werden. Neben 
dem sich bereits in Planung befindlichen Neubau 
des Feuerwehrgerätehauses in Großköllnbach, ak-
tuelle Kostenberechnung der Gesamtkosten, Stand 
Herbst 2022 circa 2.900.000 Euro brutto, mit einem 
Zuschuss in Höhe von rund 121.000 Euro brutto, 
ist mittelfristig auch ein grundlegender Umbau am 
Feuerwehrgerätehaus in Pilsting notwendig. Eine 
Kostenschätzung sieht, Stand Herbst 2022, Ge-
samtkosten in Höhe von 2 Mio. Euro brutto vor. 
Ungeachtet dessen gilt es, die gemäß dem Feuer- 
wehrbedarfsplan vorgeschriebenen Einsatzfahr-
zeuge und Ausstattungsgegenstände jederzeit auf 
aktuellem Stand zu halten.

Die steigende Bevölkerungsentwicklung im 
Marktgebiet ist grundsätzlich als positiv einzu-
schätzen. Diesbezüglich wird auch der Markt 
Pilsting zukünftig stets versuchen, im Rahmen 
der Bauleitplanung bzw. Städtebauförderung/
Dorferneuerungen attraktive Wohn-, Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse für die Bevölkerung bzw. 
Gewerbetreibenden zu schaffen. Neben den nicht 
abschließend zu beziffernden Investitionskosten, 
die beispielsweise mit den benötigten Grunder-

Finanzielle und organi-
satorische Herausforde-
rungen

Auswirkungen auf 
begonnene Projekte

Bürgerhaus
Marktplatz 25/27
Generalsanierung 
ehemalige TSV-Turn- 
halle – Marktsaal

Pflichtaufgaben einer 
Kommune steigen

Infrastruktur

abgeschlossene 
Projekte

Generalsanierung 
Grund- und Mittelschule
Neubau „Haus der klei-
nen Frösche“
Umbau Mini-Kita
„Zwergennest“

Weitere Kita-Plätze
voraussichtlich 
notwendig

Gebundene Ganztags-
schule ab 2026 geplant

Feuerwehren
Neubau Feuerwehr-
gerätehaus Großkölln-
bach
Neubau Bauhofverwal-
tungsgebäude in Pilsting 
geplant



werben einhergehen, muss in diesem Zusammen-
hang auch angeführt werden, dass logischerweise 
neben den bereits genannten Effekten hinsichtlich 
Kindertagesbetreuung und zukünftige Ganztags-
betreuung auch unmittelbare personelle Folgen 
einhergehen, sodass die Verwaltung und der Bau-
hof den aktuellen Bedürfnissen vor allem in per-
soneller und räumlicher Hinsicht (siehe aktueller 
Neubau der Bauhofhalle mit Gesamtkosten von 
circa 1.285.000 Euro brutto und einem Zuschuss 
von rund 243.000 Euro brutto sowie die notwen-
dige Erweiterung des Bauhofverwaltungsgebäu-
des mit geschätzten Gesamtkosten, Stand Herbst 
2022 in Höhe von circa 200.000 Euro brutto, an-
gepasst werden müssen.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, 
dass die personellen, finanziellen und organisa-
torischen Ressourcen des Marktes Pilsting insbe-
sondere durch die vorgenannten Pflichtaufgaben 
bereits überwiegend gebunden sind. Bei Be-
trachtung der aktuellen Haushaltslage mit einem 
Schuldenstand von 10,9 Mio. Euro, Stand Ende 
September 2022, ergibt sich eine durchschnittli-
che pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von. 1.565 
Euro pro Einwohner, welche im Vergleich zur 
durchschnittlichen pro-Kopf-Verschuldung bei 
gleichgroßen Kommunen in Bayern mit 713 Euro 
pro Einwohner mehr als das Doppelte beträgt. 
Folglich muss konstatiert werden, dass freiwillige 
Leistungen nur in einem engen Spielraum ge-
währt werden können.

Aufgrund der – wie eingangs geschildert – mitt-
lerweile eingetretenen geopolitischen Verände-
rungen hat sich die Verwaltung in Zusammenar-
beit mit dem Marktgemeinderat intensiv beraten, 
inwiefern eine Realisierung von Vorhaben im 
Sinne einer nachhaltigen, vernünftigen und lang-
fristig-sinnvollen Haushaltsplanung möglich ist.
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Freibad

Infolge des Antrags eines Marktgemeinderats-
mitgliedes, den Neubau des Freibades in Groß-
köllnbach nochmal neu zu behandeln, da seit dem 
Beschluss zur Durchführung der Baumaßnahme 
im Sommer 2019 grundlegende Änderungen ein-
getreten sind, wurde – neben anderen Projekten 
– auch dieses Thema intensiv behandelt.

Angesichts der Tatsache, dass das Freibad seit dem 
Ende der Badesaison 2019 geschlossen und die 
Zahl der verkauften Karten im letzten Öffnungs-
jahr um ca. 13 Prozent gesunken ist (2018: 4.814 
verkaufte Karten, 2019: 4.192 verkaufte Karten), 
stellt sich als erstes grundlegend dringend die Fra-
ge, ob die Notwendigkeit der Generalsanierung 
nach wie vor besteht. In dieser Hinsicht ist auch 
die große Konkurrenz durch umliegende Bäder, 
zum Beispiel in Dingolfing, Landau, Hailing und 
Oberschneiding zu erwähnen. Als weiteres Phä-
nomen ist der durch die Corona-Pandemie auf 
sämtlichen Ebenen augenscheinliche „Trend zur 
Natur“ zu erkennen, der den Fokus auf die nahe 
gelegenen, zum Teil sehr attraktiv gestalteten, 
Badeseen, beispielsweise „Ganackerer-Weiher“, 
„Mossandl-Weiher“ mit Strand, Kiosk, Um-
kleiden, sanitären Anlagen usw., gebracht hat. 
Ein zusätzlicher Gesichtspunkt ist der extrem 
angestiegene Bau von privaten Pools, sodass 
vernünftigerweise berücksichtigt werden muss, 
dass insgesamt ein gewisser Konkurrenzdruck 
vorherrscht, der den potentiellen Nutzerkreis  
mittlerweile verstärkt einschränkt. Außerdem 
stellt sich in Zeiten des Klimawandels sowie bei 
staatlich-verhängten Maßnahmen zum Energie-
sparen die Frage nach der ökologischen Vertret-
barkeit eines solchen Projektes. 

Im Rahmen der Diskussion wurde neben den mitt-
lerweile gestiegenen (Bau-)Kosten, Berechnung 
der Gesamtkosten, Stand Juni 2022, 2,9 Mio. 
Euro netto – Tendenz steigend, gedeckelter Zu-
schuss in Höhe von  900.000 Euro netto, auch die 
im Verhältnis hierzu extrem kurze Öffnungszeit 
von erfahrungsgemäß maximal rund vier Mona-
ten, von Mai bis August, vorausgesetzt, das Bad 
kann an jedem Tag aufgrund der Witterung geöff-
net werden, beleuchtet. 
Des Weiteren ist aus Erfahrungen der letzten Jahre 
anhand des aktuell prognostizierten Investments 
mit einem jährlichen Verlust im unteren sechs- 
stelligen Bereich zu rechnen.

Bauhofhalle
Gesamtkosten circa 
1.285.000 Euro
Zuschuss 243.000 Euro

Erweiterung Bauhofver-
waltungsgebäude
Gesamtkosten geschätzt 
200.000 Euro

Pro-Kopf-Verschuldung 
Markt Pilsting:
1.565 Euro
Pro-Kopf-Verschuldung 
vergleichbare Kommu-
ne: 713 Euro

Freibad:
Generalsanierung 
grundsätzlich notwen-
dig?

Konkurrenzdruck durch 
umliegende Bäder und 
Natur-Badeseen

Gegenüber gestiegenen 
Baukosten stehen die 
extrem kurzen Öffnungs-
zeiten, Mai bis August

Das Freibad ist ein 
jährlicher extrem 
hoher Minuspunkt 
im Haushalt
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Ganz besonders kritisch und problematisch ist 
die Thematik des Betriebes (Öffnungszeiten in 
der Vergangenheit von Montag – Sonntag von  
09:00 bzw. 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr) zu sehen, da 
die Badeaufsicht nach Rücksprache mit dem vor-
mals dafür tätigen Verein in Zukunft nicht mehr 
durch denselbigen gewährleistet werden kann. 
Ohne eine Badeaufsicht ist ein rechtlich ordnungs-
gemäßer Betrieb des Freibades nicht möglich, 
sodass in Schadensfällen haftungsbegründende 
Maßnahmen auf die in der Verantwortung stehen-
den Entscheidungsträger (Erster Bürgermeister 
sowie die einzelnen Marktgemeinderatsmitglie-
der) zu erwarten wären. 

Angesichts vorgenannter Argumente hat die 
Verwaltung den Marktgemeinderat mit dem Ziel 
einer nachhaltigen, vernünftigen und langfris-
tig-sinnvollen Haushaltsplanung auf alternative 
Angebote aufmerksam gemacht. 

Es wäre vorstellbar, zum Beispiel kostenlose Bus-
transfers in umliegende Ortschaften mit Bädern, 
zum Beispiel Dingolfing, Landau, Hailing oder 
Oberschneiding, anzubieten, wie langjährig in 
umliegenden Kommunen praktiziert, die zum Teil  
auch im Winter genutzt werden könnten. Dadurch 
könnte gegebenenfalls ein Synergieeffekt im 
Rahmen von zusätzlichen Einkaufsmöglichkeiten 
entstehen. Zudem würde sich der Markt Pilsting 
bereit erklären, die Finanzierung von Schwimm-
kursen komplett zu übernehmen, sodass vor al-
lem für die Kinder das Hauptziel – Schwimmen 
lernen – mit relativ überschaubarem finanziellen 
Aufwand gewährleitstet wäre und auf lange Sicht 
gesehen, ein äußerst hoher und effizienter Nutzen 
entsteht.

Nach Abwägung aller Argumente will die Mehr-
heit des Marktgemeinderates nach wie vor das 
Projekt in die Wege leiten. 
Anlässlich der zu Beginn genannten Umstände, 
hat die Verwaltung deutlich darauf hingewiesen, 
dass anhand der nur vage einzuschätzenden Ein-
nahmenentwicklung des Marktes (zum Beispiel  
sinkende Schlüsselzuweisungen, 2022: 1.264.284 
Mio. Euro, 2023: 806.600 Euro), aber dem si-
cheren Wissen um die finanzielle Lage sowie 
die anstehenden (Pflicht-)Aufgaben und im All-
gemeinen neuralgischen Situation (zum Beispiel 
Hausärzte- und Fachkräftemangel, Demografi-
scher Wandel, Klimakrise, Migrationsthematik 
etc.) wohl zukünftig gewisse Abstriche gemacht 
werden müssen.

In Gesprächen mit der Rechtsaufsicht am Land-
ratsamt Dingolfing-Landau wurden ebenfalls 
mögliche Konsequenzen aufgezeigt, die damit 
miteinhergehen können. Hierunter zählen bei-
spielsweise die Anpassung der Hebesätze für 
Grund- und Gewerbesteuer, die alle Eigentümer 
und Gewerbetreibende im Gemeindegebiet da-
hingehend betreffen würde, dass die Hebesätze 
erhöht werden müssten und somit sich auch ins-
gesamt die Steuerlast erhöhen würde. Darüber 
hinaus wäre die Verschiebung bzw. Nichtdurch-
führung von freiwilligen Projekten (zum Beispiel 
Geh- und Radwegen, Mehrgenerationenpark etc.) 
oder auch die Reduzierung von (Vereins-)Förde-
rungen und Zuschüssen, geboten.
Auch das Thema Breitbandausbau, das als absolut 
freiwillige Aufgabe der Kommunen zu kategori-
sieren ist, wird seitens des Marktes Pilsting nicht 
aktiv weiterverfolgt werden können. Ferner muss 
man sich bei weiteren erforderlichen Kreditauf-
nahmen bewusst sein, dass diese wiederum ne-
gative Einflüsse auf nachfolgende Generationen 
bewirken.

Unabhängig von zukünftigen möglichen (finanzi-
ellen) Auswirkungen möchte der Markt Pilsting 
unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass 
man zur Abwicklung und zum Betrieb des Frei-
bades zwingend auf aktive Unterstützung aus der 
Bevölkerung angewiesen ist.

Martin Hiergeist
Erster Bürgermeister

Problematik Badeauf-
sicht
frühere Handhabung ist 
nicht mehr möglich

ohne Badeaufsicht ist 
ein ordnungsgemäßer 
Betrieb des Freibads 
nicht möglich

Alternative Angebote 
vorgelegt

Kostenloser Bustransfer 
in umliegende Bäder, 
die auch im Winter ge-
öffnet haben

Kostenübernahme für 
Kinder-Schwimmkurse 
durch den Markt 
Pilsting

Marktgemeinderat will 
an den Generalsanie-
rungsplänen festhalten

Pflichtaufgaben könn-
ten gefährdet sein bzw. 
Abstriche sind sehr 
wahrscheinlich

Hebesätze müssten evtl. 
angehoben werden,
Projekte zurückgestellt 
oder aufgegeben 
werden
Weitere Kreditaufnah-
men könnten notwendig 
werden
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ohne ehrenamtliches Engagement vor allem im Hinblick auf die der Gewährleistung 
der Badeaufsicht, aber auch betreffend aller sonstigen (laufenden) Angelegenheiten 
wie beispielsweise Kiosk-, Reinigungs- und Unterhaltstätigkeiten sowie die Pflege der 
Grünanlagen, ist der Betrieb und somit die Durchführung des Projektes nicht möglich!

Um schriftliche Interessensbekundung an den Förderverein wird gebeten. *

Ich lade Sie alle recht herzlich zu einer Informationsveranstaltung 

rund um das Thema Freibad am 19.01.2023 um 19:00 Uhr

in den Pilstinger Hof ein und hoffe auf rege Teilnahme!

Martin Hiergeist
Erster Bürgermeister

*zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses fand die konstituierende Sitzung 
des Fördervereins, die am 12.12.2022 geplant ist, noch nicht statt. 
Nähere Informationen finden Sie in der Tagespresse.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Einladung
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Und das zum Schluss

übrigens !
„Wir dachten, für die Vorweihnachtszeit fehlt noch etwas in Pilsting, wo man sich 
treffen, etwas essen und trinken, sich unterhalten und eine gute Zeit miteinander 
verbringen kann – mit weihnachtlichem Flair und draußen. Gesagt, gefragt, nämlich 
unseren Bürgermeister Martin Hiergeist, der gleich Einverständnis für den Rathaus-
vorplatz signalisiert hat und getan, das heißt, unsere „Holz-Bude“ erst einmal selbst 
gebaut, dann die Infrastruktur, wer liefert was und wer hilft mit, organisiert und dann 
waren und sind wir an jedem Adventswochende von Donnerstag bis Sonntag mit 
unserem weihnachtlich geschmückten Stand vorm Rathaus am Start. Glühwein weiß 
und rot, warmer Aperol oder Gekühltes und natürlich Alkoholfreies gab es, dazu Hot 
Dogs, die man sich nach eigenen Wünschen würzen lassen konnte.“

Das Team um Vorstand Georg Moosburger

Weihnachtliche Atmosphäre und Ein-
stimmung auf‘s Fest war zum Glück bei 
vielen Weihnachtsfeiern der Vereine und 
Weihnachtsmärkten in den Pilstinger 
Ortsteilen wieder möglich. Die Dorf-
weihnacht in Peigen war wie immer ein 
Besuchermagnet, aber auch in Groß-
köllnbach, Leonsberg und anderswo 
traf man sich gerne bei Glühwein und 
weihnachtlichen Leckereien. 
Vielen Dank an alle Bürgerinnen und 
Bürger, die sich engagiert haben!

ALLGEMEINES | GEMEINDEZEITUNG  

Glühweinstand vorm Rathaus – 
                eine Initiative des TC 81 Pilsting

Weihnachtlicher Lichterglanz
Pilstings Weihnachtsbeleuchtung am Marktplatz war in die Jahre gekommen bzw. 
nicht mehr einsatzfähig oder fehlte komplett. Bisher waren die Hausbesitzer am 
Marktplatz selbst für die Beleuchtung an ihren Häusern verantwortlich, die grün de-
korierten, beleuchteten Sterne wurden vom Markt erworben und mussten dann selbst 
an die Fassaden angebracht werden.
Jetzt geht der Markt Pilsting in Abstimmung mit dem Gemeinderat einen anderen 
Weg, nämlich mit moderner, zeitgemäßer und stromsparender LED-Beleuchtung.
Diese wurde in den Bäumen im Mittelstreifen des Marktplatzes, an den Giebelkontu-
ren des Bürgerhauses, des Dreispänners mit Ratscafé, beim „Griechen“ sowie an den 
beiden Ortseingängen über der Straße installiert. Der große, beleuchtete Christbaum 
wurde natürlich wie immer zentral am Marktplatz aufgestellt.
„Wir fanden weihnachtlicher Lichterglanz, ein stimmungsvoll erleuchteter Markt-
platz darf einfach nicht fehlen und gehört zur Adventszeit – und hilft gegen den 
„Winter-Blues“, stellte Bürgermeister Martin Hiergeist fest.
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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 Sie oder 
einfach am Rathaus einwerfen:
Gemeinde Pilsting,
Marktplatz 23, 94431 Pilsting
09953  93 01 102 oder E-Mail an: info@pilsting.de

GEMEINDEZEITUNG | ALLGEMEINES



Diesmal sind die bunten Advents-Fensterbilder im Rathaus Teil des Pilstinger 
Krippenwegs. Und damit war das Motiv sozusagen schon vorgegeben, die Krippe.
Ein Scherenschnitt-Motiv wurde von den drei Dritten-Klassen der Pilstinger 
Grundschule im Fachunterricht „Werken und Gestalten“ mit buntem Trans- 
parentpapier beklebt und dazu bunte Sterne gebastelt. Betreut wurden die  
Schülerinnen und Schüler wieder von den Fachlehrerinnen Michaela Aigner  
und Angela Wagner.
Bürgermeister Martin Hiergeist nahm sich die Zeit und hängte zusammen mit
Michaela Aigner, Rektorin Karolina Schober und Kerstin Zwinger, Öffentlich-
keitsarbeit, die farbenfrohen Krippen und Sterne im Treppenhaus des Rathauses 
rechtzeitig zum ersten Advent auf. „Ich freue mich jedes Jahr auf unsere bunten 
Fenster“, betonte der Bürgermeister.
Als Dank für die gelungenen Fensterbilder wurden ein paar Tage später ein 
Korb voller Schoko-Nikoläuse in der Schule an die fleißigen Bastlerinnen und 
Bastler verteilt.

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

H

Krippenweg-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
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, 14. Januar 2023 
für Christbaumabgabe von 
09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet
und ab Mittwoch, 1. März 2023
wieder regulär geöffnet.

Öffnungszeiten ab 01.03.2023:
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

neu


