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Haushalt 2021 in Zeiten der Corona-Pandemie
Jedes Jahr haben die Kommunen
Haushaltspläne für ihre wirtschaftliche Betätigung aufzustellen. Heuer befasste sich der Gemeinderat bereits am 16.02.2021
mit dem umfassenden Zahlenwerk. Aufgrund des katastrophalen Zustandes unserer gesamten
Volkswirtschaft ist auch bei der
Budgetplanung der Gemeinde
Feldkirchen besonderes Augenmerk gefordert.
Die Ausgabenseite ist geprägt
von bereits ohnehin bestehenden
Verpflichtungen (Straßen, Abwasser, Kinderhaus, Schule, Personal, Umlagen usw.). Hinzu kommen Mehraufwendungen für Hygienemaßnahmen, Verstärkerbusse, Luftreinigungsgeräte, EDV
-Schulausstattung, usw.. Im Jahr
2020 wurden viele dieser Ausgabeansätze überschritten. Hinzu
kommt, dass die Schlüsselzuweisung anhand der Finanzkraft von
vor zwei Jahren berechnet wird,
einer Zeit, in der die Einnahmen
überdurchschnittlich gut flossen.
Dies führt heuer dazu, dass die
Schlüsselzuweisung mit 773.000
Euro sogar weniger als letztes
Jahr beträgt. Nun wird aber auch
die Kreisumlage anhand dieser
Werte berechnet was uns Mehr-

nicht in der Höhe wie jetzt und
das bereits im zweiten Jahr in
Folge. Erst 2022 wird sich die Situation wieder regulieren aber
nicht umkehren, da dann die
Werte aus 2020 herangezogen
werden.
Auch hat die bisher stetig gestiegene Einkommensteuerbeteiligung Corona bedingt einen deutlichen Rückgang, im Jahr 2020
hinnehmen müssen. Der Tatsache geschuldet, dass das Kurzarbeitergeld der Einkommensteuer
zugrunde gelegt wird, sehen die
Zahlen für 2021 wieder verhalten
optimistischer aus.
Besonders prekär wird die Lage
letztlich auch noch dadurch, dass
die Gewerbesteuereinnahmen um
knapp 200.000 Euro zurückgegangen sind. Vielleicht interessiert es sie, dass dies nicht einem
speziellen Wirtschaftssektor zuzuschreiben ist, sondern flächendeckend alle Betriebe in der Gemeinde davon betroffen sind,
was einzig Corona zuzuschreiben
ist.
Der Verwaltungshaushalt 2021
schließt somit mit 4,4 Mio. Euro
Ausgaben und 0,- € Überschuss
ab. Er wird keinen Euro übrig haben um Investitionen aus dem

ausgaben im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 15.000 Euro
beschert. Insgesamt sind somit
bei 46% Umlagesatz 970.200 Euro zu entrichten. Das bedeutet,
zu der Schlüsselzuweisung müssen wir bereits im zweiten Jahr in
Folge noch knapp 200.000 Euro
drauflegen.
Wie auf der Grafik ersichtlich,
gab es eine derartige Situation
zuletzt im Jahr 2014, jedoch

laufenden Betrieb heraus zu finanzieren. Eine Situation, die ich
in meinen neun Jahren Amtszeit
noch nicht hatte.
So bleibt es dem Vermögenshaushalt überlassen, seine Projekte selber zu stemmen. Diese
wären der Abschluss der Rathaussanierung mit 1,3 Mio. Euro.
Hierzu ist mit den bewilligten
Bundesförderungen in Höhe von
535.000 Euro ebenso zu rechnen,
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wie mit dem zinslosen Förderkredit von 800.000 Euro. Somit
kann das Rathaus zinsneutral saniert und somit künftig Co2neutral betrieben werden. Eine
hierzu erstellte Projektarbeit
kann interessierten Gemeindebürgern gerne zur Verfügung gestellt werden.
Eine weitere, sehr erfreuliche Investition ist der Grunderwerb zur
Erweiterung unserer Grundschule. In der zweiten Jahreshälfte
2020 ist es uns gelungen, im unmittelbaren Anschluss zur Schule
ein Grundstück zu erwerben.
Derzeit laufen schon die Ausräumarbeiten sowie die Vorbereitung der Planung und Förderung.
Die Bauphase wird dann im Jahr
2022 starten.
Weitere Ausgaben im Vermögenshaushalt sind die Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen, der Bau einer Fällmittel Station für die Kläranlage und ggf.
Grunderwerb.
An Einnahmen stehen die restlichen Förderungen für den Breitbandausbau, den Kinderkrippenbau sowie den Kanalbau in Opperkofen, Investitionspauschale,
Straßenausbaupauschale usw.
von zusammen 775.400 Euro gegenüber.
Insgesamt ist ein Investitionsvolumen von rund 3 Mio. Euro geplant. Dem stehen derzeit nur
knappe 2 Mio. Euro aus Förderungen usw. gegenüber. Der Rest
wird teilweise über attraktive
Förderkredite mittelfristig finanziert. Aufgrund der aktuellen
Zinslage sind diese entweder mit
negativen, Nullzinsen oder sehr
geringen Zinsen ausgestattet.
Die Aufgaben der näheren Zukunft werden die Erweiterung der
Grundschule mit Sanierung des
Bestandes sein, sowie Infrastrukturmaßnahmen in den noch verbliebenen Ortsteilen. Diese Maßnahmen müssen bald angepackt
werden, da nur noch wenige Jahre entsprechende Förderkonditionen aufliegen.
Martin Hain, Geschäftsleiter
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Liebe Feldkirchnerinnen und
Feldkirchner,
An Ostern erwacht die Natur zu
neuem Leben, alles beginnt zu
blühen und zu grünen. Wir Menschen mögen momentan Sorgen
in unseren Herzen tragen—aber
die Natur im Frühling erblüht
trotz Pandemie in ungeahnter
Pracht. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage im Kreise Ihrer Familien und bleiben Sie gesund!
Die angekündigten harten Wintermonate dieser Corona-Pandemie
wollen und wollen einfach nicht zu
Ende gehen.
Impfen, Testen, Nachverfolgen
haben bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht, das
SarsCov 2 Virus einzudämmen.
Das Virus ist immer schneller und
lässt die Inzidenzzahlen zurzeit
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wieder höher steigen. Die Politik
in unserem Land tut sich mit der
überbordenden Bürokratie schwer
die Pandemie effektiv zu bekämpfen. Hoffen wir darauf, dass den
Hausärzten bald ausreichend
Impfstoff zur Verfügung steht, um
die Impfkampagne voranzutreiben und um Einzelhandel und
Gastronomie schnell wieder Öffnungsperspektiven zu bieten.
Auch unseren Kindern im Kinderhaus und unseren Grundschülerinnen und—schülern wollen wir
schnellmöglichst wieder geregelten Besuch und Unterricht ermöglichen. Mit Laptops für die Hausaufgabenbetreuung und Lüftungsgeräten in den Klassenzimmern,
beides gefördert vom Freistaat
Bayern, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten.
Als Bürgermeisterin freue ich
mich sehr über die Eröffnung der
Bäckereifiliale Schifferl und der
dazu verbundenen Versorgung
unserer Gemeindebürgerinnen
und — bürger mit Brot, Backwaren und einem Grundsortiment an
Lebensmitteln.

Mit dem Überschreiten der 2000er
Einwohnerzahl, ist auch die Deutsche Post verpflichtet in Feldkirchen eine Postfiliale zu betreiben.
Auch dazu laufen derzeit die Verhandlungen.

Ihre
Barbara Unger
Erste Bürgermeisterin

Neues Fahrzeug für den Gemeindebauhof
Der gemeindliche Bauhof ist für
vielfältige Aufgaben zuständig.
Im mittlerweile abflachenden
Winter konnten die neuen Geräte
und die Mannschaft ihre Leistungsfähigkeit wieder unter Beweis stellen. Doch an vielen Maschinen und Fahrzeugen nagt zunehmend der Zahn der Zeit. Aus
diesem Grund wurde als Ersatz
für den Mercedes Sprinter mit
Ladepritsche ein neuer Renault
Kangoo mit Kipperbrücke erworben. Mit einem zusätzlichen
Laubgitteraufsatz wird bei der
Grünflächenfläche und im Herbst
der Abtransport noch effizienter.
Ein weiteres Fahrzeug, welches
verschleißbedingt ersetzt werden
muss, ist der Schmalspurschlepper John Deere. Im vergangenen
Winter fiel er mehrmals reparaturbedingt aus. Als Ersatz ist ein
multifunktionales Gerät für den
Sommer– und Winterdienst geplant. Für Mäharbeiten, Laubsauwww.feldkirchen-gemeinde.de

gen und Winterdienst soll das
neue noch zu beschaffende Fahrzeug ganzjährig eingesetzt werden.
Mit der sukzessiven Aufrüstung
des Gemeindebauhofs können
immer mehr Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt werden. So
wird man einerseits unabhängig
von den Wartezeiten bei den
Baufirmen und andererseits können die Arbeiten günstiger ausgeführt werden.

Derzeit sind die Gemeindearbeiter mit der Sanierung des Dorfbrunnens beschäftig. Die alte
Brunnenanlage mit Entnahme
des Grundwassers war stark verkalkt und die Pumpen dadurch
nicht mehr funktionstüchtig. Deshalb wurde der tiefe Brunnenschacht verfüllt und ein Monolith
Behälter für die Zirkulationspumpe eingebaut. Er kann mit Frischwasser bei Bedarf nach befüllt
werden. Zu Ostern wird er wieder
einwandfrei funktionieren.
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Bald neue Poststelle

Bäckerei Schiﬀerl jetzt auch in Feldkirchen

Mit Schließung der Bäckerei Radlbeck ist auch die Poststelle in
Feldkirchen geschlossen worden.

Nach einigen Wochen Leerstand
ist wieder Leben in den Räumen
der ehemaligen Bäckerei Radlbeck. Anfang März eröffnete die
Bäckerfamilie Schifferl in der
Hammerschmidstraße 2 ihre
neue Filiale.

Zum 31.12.2020 haben wir die
2000-Einwohnermarke überschritten und somit ist die Deutsche Post in der Pflicht, eine Filiale vorzuhalten. Da dieser Trend
absehbar war, konnten wir bereits frühzeitig in die Verhandlungen eintreten. Mittlerweile konnte
auch eine Räumlichkeit bei der
Familie Radlbeck an der östlichen
Gebäudeseite gefunden werden.
Nach derzeitigem Verhandlungsstand darf wohl im Frühjahr diesen Jahres wieder mit der Eröffnung gerechnet werden. Wir werden sie zeitnah darüber informieren.

und im kleinen Tagescafé—sobald
es die Corona-Bedingungen erlauben—genießen. Geplant ist
auch, dass einmal in der Woche
der Eiswagen vorfährt.
Geöffnet hat die Bäckerei täglich
von:

Die Kunden erwartet ein reichhalSa.
So.
tiges Sortiment an Brot, Backwa- Mo. - Fr.
ren, Plunder sowie ein kleines 06:00 06:00 08:00 Nahversorgerangebot. Den origi- 18:00 Uhr 13:00 Uhr 11:00 Uhr
nal Donautaler, ofenfrische Brezen, feine Konditoreiware, Kaffeespezialitäten, Snacks und Ver- Mit über 110 Jahren Erfahrung
schiedenes mehr bietet die Bä- steht der Name Schifferl für
höchste Qualität und handwerklickerei Schifferl täglich an.
che Tradition.
Im großzügigen und modernen
Ambiente kann man die selbst Für die Zukunft wünschen wir
gemachten Leckereien einkaufen ihnen viel Erfolg und alles Gute.

Mobilfunkstandort Neufang
Die Mobilfunkversorgung in Feldkirchen ist seit Längerem ein öffentlich diskutiertes Thema. Im
Sommer 2020 trat die Telefonica
Germany GmbH & Co.KG an die
Gemeinde heran, einen Mobilfunksendestandort nähe Neufang
abzustimmen. Der Gemeinderat
nahm seiner Zeit das Ansinnen
zur Kenntnis. Vor Kurzem ist im
Rathaus nun der Bauantrag für
die Errichtung einer Mobilfunksendeanlage Nähe Neufang eingegangen. Dieser wird in der
kommenden Sitzung im April vom
Gemeinderat behandelt.

Homepage der Gemeinde
www.feldkirchen-gemeinde.de
Gerne wollten wir sie auch über
unsere stets aktuelle Homepage
der Gemeinde informieren. Gerade in den vergangenen Monaten
hat sich gezeigt, wie wichtig aktuelle und ortsbezogene Informationen für die Bürgerinnen und
Bürger sind. Diese sind mit der
Tagespresse nicht darstellbar, da
sich die Ereignisse oftmals selbst
überholen. Daher: Schauen Sie
auf unsere Homepage, sie werden stets etwas Neues erfahren!
www.feldkirchen-gemeinde.de
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Sauber macht lus+g—Spezial

21
Den Müll konnte man dann entweder in der eigenen Tonne entsorgen oder sich von der Gemeindeverwaltung kleine Sammelsäcke abholen und befüllt
wieder an der Sammelstation am
Feuerwehrhaus zurück bringen.
Die Jugendbeauftragten Matthias
Amann und Franz Kettl kümmerten sich dann mit dem Bauhof
um die Entsorgung.

Müllsammeln in Eigenregie. Unterwegs in und für unsere Heimat. Unter diesem Slogan führte
der ZAW-SR wieder vom 19.—
28. März die altbekannte Müllsammelaktion „Sauber macht
lustig“ durch.
Pandemiebedingt konnte die Gemeinschaftsaktion jedoch nicht
wie gewohnt durchgeführt werden. Deswegen setzte man auf
kreative Lösungen.
In der Woche davor stellte die
Gemeinde in Zusammenarbeit
mit den Jugendbeauftragten bereits Müllsäcke, Handschuhe,
Warnwesten, Greifzangen und
entsprechende Sammelrouten
zur Verfügung.
Worin lässt sich der Müll sammeln? Haben Sie Verpackungstüten, die Sie wiederverwerten
können? Oder Eimer, Körbe?
Werden Sie erfinderisch im Sinne
der Abfallvermeidung waren dabei die Fragen die man sich noch
selbst beantworten musste.

Am Ende gab es noch eine Verlosung für die drei fleißigsten
Sammler in Form eines Straubing
Schecks.
Trotz der außergewöhnlichen Situation fand die Aktion wieder
großen Zuspruch.
In diesem Zusammenhang bitten
wir auch um achtsameren Umgang mit Sauberkeit in unserem
Gemeindegebiet. Besonders bei
•
•
•
•

Gehwegen,
Rückhaltebecken,
Spiel- und Sportplätzen
oder auch in Bezug auf
Hundekot

Besonders betroffen waren in
letzter Zeit in Mitterharthausen
der Bereich „An den Gärten“ und
an der Keltenwiese in Feldkirchen.
Ebenfalls
bitten
wir
die
Schneestangen wie zum Beispiel
„Am Froniberg“ nicht herauszureißen.
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Anpassung der Abwassergebühr
Wie im letzten Infoblatt angekündigt, musste die Abwassergebühr
für den Zeitraum 01.01.2021 bis
31.12.2024 neu kalkuliert werden.
Dabei ist auch eine Rückrechnung
des bisherigen Erhebungszeitraums wie vorgesehen erfolgt.
Diese brachte das Ergebnis, dass
aufgrund von vielfältigen Reparaturen und Defekten an den Pumpen und Steuerungstechniken ein
Defizit in Höhe von 58.991,55 erwirtschaftet wurde. Dies war dem
enormen Verschleiß der Pumpen
und Geräte zuzuschreiben. Das
verbotswidrige Einleiten von Putzlumpen, Desinfektionstüchern,
Feuchttüchern, Dosen, Schuhen
usw. schädigt die Technik enorm
und bedarf einer nahezu täglichen
Reparatur. Diese erheblichen
Mehrkosten müssen von der Allgemeinheit getragen werden, was
dem Grunde nach ungerecht ist.
Aufgrund dieser Umstände und
auch der sonstigen allgemeinen
Preissteigerung, errechnet sich
eine neue Abwassergebühr von
2,80 Euro / m³. Die Grundgebühr
kann unverändert bleiben.
Der Gemeinderat stimmte in der
Sitzung am 16.02.2021 mehrheitlich der neuen Gebühr zu. Die Gebührenpflichtigen erhalten Ende
April neue Abwassergebührenbescheide mit einer Anpassung der
Abschlagszahlungen.
Bilder von Fremdkörpern:

Somit stand der eigenen Müllsammelaktion nichts mehr im
Wege.

www.feldkirchen-gemeinde.de
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EDV für die Schule
Seit Herbst letzten Jahres hat der
Freistaat verschiedene Förderprogramme für die Gemeinden
zur Verbesserung der Schulausstattung auf den Weg gebracht.
Zum einen konnten sog. Leihgeräte beschafft werden. Diese sollen Kindern, welche privat über

keine solchen Geräte verfügen,
das Homeschooling ermöglichen.
Da ganz Bayern die Schulaufwandsträger Geräte beschafft
und installiert hat, sind die Wartezeiten für Geräte und Konfiguration derzeit extrem hoch. Die

wichtigsten Verkabelungen usw.
konnten jedoch schon abgeschlossen werden.
Derzeit werden die Lehrerdienstleihgeräte beschafft, zu dem es
auch ein neues Förderprogramm
gibt.

Frühjahr – Sommer - Basar Feldkirchen
rein schulischer Art waren, da dies
die Satzung dieses gemeinnützigen Vereins so vorsieht. Herzlichen Dank auch dafür!
Frau Niedermaier vom Kinderhaus
St. Martin hat mit den 250€
Schultaschen und das entsprechende Zubehör ermöglicht.
Wir hoffen, dass es bald wieder
möglich ist, unseren Kinderbasar
zu organisieren und durchzuführen. Wir freuen uns jedenfalls
schon jetzt sehr darauf!
Derzeit bieten wir einen Kinderbasar über eine virtuelle Plattform
an. Über eine WhatsApp Gruppe
versuchen wir möglichst viele Familien zum Kleider- und Spielzeugtausch anzuregen. Aktuell
herrscht reger Betrieb in der
WhatsApp Gruppe und es besteht
die Möglichkeit Anfragen und
Suchanzeigen im Landkreis
Straubing-Bogen aufzugeben.
Ende Februar letzten Jahres fand
unser Frühjahr- / SommerKinderbasar in der Mehrzweckhalle
der Grundschule Feldkirchen statt.
Wir haben einen unglaublichen
Gewinn von 1100€ verzeichnet!
Aufgrund der äußerst besonderen
Situation im letzten Jahr hatte
sich das Basar Team überlegt, interessierten Kindern der Gemeinde Feldkirchen mit einem gemeinsamen Event oder einem Ausflug
eine große Freude zu machen und
Ihnen an einem Tag etwas Normalität, Freude, Spaß und vor allem
Unbeschwertheit zu vermitteln.
Leider war es uns aufgrund der
derzeitigen Situation mit und um
Corona bis jetzt nicht möglich diese Idee in die Tat umzusetzen.

www.feldkirchen-gemeinde.de

Daher haben wir uns entschieden,
in Kooperation und in Rücksprache
mit der Grundschule und dem Kinderhaus Feldkirchen, gezielt Kinder und Familien zu unterstützen,
die aufgrund der vorherrschenden
Pandemie in finanzielle Engpässe
geraten sind.

Bleibt gesund!!! Wir halten Euch
weiterhin auf dem aktuellen
Stand!
Wer sich an der Organisation beteiligen oder in einer anderen
Form mitwirken möchte, ist herzlich Willkommen!

Herzliche Grüße,
So wurden 250€ an Kinder im KinSandra Nagel und das gesamte
derhaus und 300€ in der GrundBasarteam
schule Feldkirchen gespendet.
Weitere Infos und Bilder finden
Frau Wimmer stattete mithilfe unSie auf der Homepage der Geserer Spende mehrere Kinder mit
meinde Feldkirchen unter: https://
Kleidungsstücken und Spielsawww.feldkirchen-gemeinde.de/
chen, wie beispielsweise Fußbällen
oder auf unserer Facebook – Seite
und Springseilen aus.
unter:
Die Kinderlobby unterstützte un- h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
sere Grundschule zudem mit wei- K i n d e r b a s a r - F e l d k i r c h e n teren Sachspenden, die allerdings 439595636896999/
6
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Lu2reiniger für die Grundschule Feldkirchen
treten sind, verringern zwar das
Ansteckungspotenzial, aber eliminieren es leider nicht vollständig.
Neben einer Schmier- und Tröpfcheninfektion rückt eine Ansteckung über Aerosole immer mehr
in den Fokus der Öffentlichkeit.
Diese Aerosole halten sich über
längere Zeit in der Luft und hebeln
damit die gesetzten Abstandsregeln geschickt aus. Während dies
im Freien aufgrund der dortigen
Luftverwehung nicht ganz so
problematisch ist, steigt das Infektionsrisiko in geschlossenen
Räumen umso mehr.

Bild: Bürgermeisterin Frau Unger (li.) zusammen mit Schulleiterin
der Grundschule Frau Wimmer (re.)
Nachdem von der Staatsregierung
am 1. Oktober 2020 beschlossenen Konzept werden die Träger
von Kitas, Großtagespflegestellen,
Heilpädagogischen Tagesstätten
und Schulen bei der Umsetzung
technischer Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in
ihren Einrichtungen finanziell un-

terstützt.
Überall da, wo Kinder und Jugendliche zusammenkommen, ist Leben und Action garantiert. Die immer noch geltenden Abstandsregelungen und Vorschriften zur
Desinfektion von Händen, die seit
der Corona-Pandemie in Kraft ge-

Professionelle Luftreiniger mit modernen Filtersystemen und verbessertem HEPA-Schutz filtern die
gesamte Atemluft von Klassenzimmern bis zu 5 Mal in der Stunde
komplett und neutralisieren dabei
zuverlässig auch Keime und Viren.
Die Grundschule Feldkirchen wurde mit vier Luftreinigern in den
jeweiligen Klassenzimmern des
Herstellers Fa. Wolf aus Mainburg
ausgestattet. Der Bauhof der Gemeinde Feldkirchen kümmerte
sich um den Aufbau und Installation der Geräte. Bürgermeisterin
Frau Unger freute sich über die
neue Anschaffung und es war Ihr
ein Anliegen die Schule mit dieser
Investition unterstützen zu können, um so eine Ansteckungsgefahr bei Kindern mit Corona-Viren
zu verringern.

Spende für die Armenküche
Weihnachtlich verpackte Pakete
stapelten sich Anfang Dezember
unter dem Christbaum der Grundschule Feldkirchen. Darin befanden sich liebevoll zusammengestellte Lebensmittelspenden der
Eltern für die Armenküche der Ursulinen in Straubing.
Schwester Brigitte (87, Motto:
"Geben ist seliger denn nehmen")
rief diese Aktion ins Leben und
kocht dort seit über 20 Jahren
täglich überwiegend für bedürftige
Alte, deren Rente einfach nicht für
das Nötigste reicht. Unterstützt
wird sie seit 9 Jahren von Frau
www.feldkirchen-gemeinde.de

Ingela Schlappa (rechts auf dem
Foto), die das Ganze in Coronazeiten nun weitgehend alleine
stemmt. Täglich kocht sie solide,
bayerische Hausmannskost vom
Schweinsbraten bis zur Mehlspeise für rund 15 Personen.

tigen, denn: "Der Mensch lebt
nicht vom Brot allein" (Zitat aus
der Bibel, NT). Die Schulfamilie
hofft so, nicht nur fürs leibliche
Wohl gesorgt, sondern vielleicht
auch den Herzen eine kleine Freude bereitet zu haben.

Am Donnerstag vor Weihnachten
konnte Schulleiterin Jutta Wimmer die traditionellen Lebensmittelspenden samt einem Geldbetrag von 55 € an die Armenküche
übergeben. Ein herzliches Dankeschön an alle mitfühlenden Eltern!
Zudem gestalteten die Kinder
Weihnachtskarten für die Bedürf7
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Neues vom Kinderhaus St. Mar+n
Kinderhaus erhält 500 Euro von denbetrag von 650 Euro.
den Landfrauen
Eine gelungene Aktion mit einem
Fleißig haben die Landfrauen von schönen Ergebnis, freuten sich
Mitterharthausen und Feldkirchen Bürgermeisterin Barbara Unger
„FASCHING TO GO“
auf Bestellung Adventskränze ge- und die Einrichtungsleitung Anne„Liebe Kinderhauskinder, wir den- bastelt und Weihnachtsplätzchen marie Niedermaier, als Christian
ken zu jeder Zeit an euch.“ Mit gebacken.
Rauscher die Spende im Kinderdieser Botschaft bekam jedes Kin- Die beiden Ortsbäuerinnen Claudia haus St. Martin übergab.
derhauskind am Rosenmontag und Erndl und Birgit Nißl übergaben Die Aktion bestand darin, dass die
Faschingsdienstag ein buntes Fa- als Vertreterinnen der Landfrauen Firma HGR im Gemeindegebiet
schings-Tütchen. Am Gartenzaun eine Spende von 500 Euro an die von den Bürgern den ausgedienwurden die Familien von den Er- Einrichtungsleitung Annemarie ten Weihnachtsbaum gegen eine
zieherinnen erwartet. Viele fröhli- Niedermaier. Vielen herzlichen Spende abholte. Seit kurzer Zeit
che Zaungäste kamen und freuten Dank liebe Landfrauen für das En- befindet sich der Firmensitz des
sich über die bunte Überraschung. gagement, die wertvolle Unter- Garten- und Landschaftsbauunterstützung und für die großzügige
Die Corona Pandemie hat uns ge- Spende.
zeigt, dass auch die digitalen Me- 650 Euro Spende aus der Christdien in der Kindertageseinrichtung baumaktion
immer wichtiger werden. Um die Firmenchef Christian Rauscher orEltern zeitgemäß, einfach und si- ganisierte eine Christbaumaktion
cher über die Neuigkeiten im Kin- und sammelte dabei einen Spenderhaus auf dem Laufenden zu
halten, wurde eine Kita-Info-App
eingeführt. Die App ist ab sofort
zum Download verfügbar. Starten
Sie mit uns in eine zeitsparendere
und schnellere Kommunikation.
Kita-Info-App

nehmens in Opperkofen und der
Firmenchef hat mit dieser Aktion
unsere Kindertageseinrichtung
großartig unterstützt.
Vielen lieben Dank an Christian
Rauscher und an seine Firma! Eine
wirklich tolle Idee

Erhalten Sie ab sofort alle Nachrichten und Termine direkt auf Ihr
Handy. Laden Sie sich die App im
Apple App Store oder im Google
Play Store gratis herunter. Suchen
Sie einfach nach kita-info-app.
Wenn Sie ein Konto erstellen, geben Sie bitte die folgende Einrichtungs-ID Nummer ein
km 54535309
Weitere Informationen finden Sie
unter www.kita-info-app.de oder
Sie scannen einfach den angehängten Barcode. Gerne stehen
wir Ihnen bei weiteren Fragen zur
Verfügung.

www.feldkirchen-gemeinde.de
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fentlich genannt werden möchte!
Wir freuen uns auf eure Mitwirkung und auf eine schöne gemeinsame Zeit und Erfahrung!

Freiwillige Lernunterstützung
Seit einem Jahr nun hat die
Corona-Pandemie Deutschland
und gefühlt die ganze Welt fest im
Griff. Schulen und Kitas sind seitdem von vielen Veränderungen
und Einschränkungen betroffen,
die sich niemand hätte vorstellen
können. Besonders für unsere Kinder bedeutet dies zahlreiche Abstriche. Teilweise gab es wochenlange Pausen der Kindertagesbetreuung und Schulbesuche. Unterricht, Förderung, Spielen und Betreuung wurden auf Zuhause verlagert und soziale Kontakte stark
reduziert.
Doch unsere Kinder nahmen die
veränderte Situation stets so hin
und passten sich jedes Mal ohne
Klagen und mit viel Verständnis
an.
Dem Schulstoff unter diesen Umständen zu folgen ist eine große
Herausforderung für alle Beteiligten. Um die Kinder zu unterstützen, den Mut nicht zu verlieren
und den Anschluss wieder zu
schaffen, haben wir uns an das

www.feldkirchen-gemeinde.de

Freiwilligen Zentrum Straubing
e.V. gewandt. Dieses hat sich zur
Aufgabe gemacht, das bürgerschaftliche Engagement im kirchlich- caritativen u nd sozial ökologischen Bereich zu fördern.
Wir freuen uns sehr, dass uns
mehrere Lernpaten und Lernpatinnen vermittelt werden konnten.
Nach einem kurzen Kennenlernen
begann sogleich eine wertvolle
Zusammenarbeit. Momentan befinden wir uns noch in der Anlaufphase dieses Projekts, doch wir
können schon jetzt feststellen,
dass sich die Kinder über diese
intensive Lern- und Übungszeit
freuen und die 1 zu 1 Situation
genießen. Die Lernunterstützung,
welche Kinder zusätzlich und gezielt einmal pro Woche für eine
Stunde erhalten, fügt sich in den
Tagesablauf in unserer Schulkindbetreuung ein.
Wir bedanken uns aufs herzlichste
bei unseren ehrenamtlichen Unterstützern Claudia Ebert, Julia
Wackerbauer, Rudolf Weckebrod
und noch bei einer sehr liebenswürdigen Person, welche nicht öf-

Liebe Leser, wir wünschen Ihnen
die Vorstellungskraft eines Kindes.
Auch mal loslassen können und
über den Dingen schweben. Sich
freuen über die Schätze, welche
der Alltag verbirgt, im Augenblick
sein und mit dem Herzen sehen.
Schauen Sie, die Kinder zeigen
uns wie das geht!
Der Feengarten unserer „Schlauen
Früchtchen“. Die Feen haben heilende Kräfte und können dir helfen, dass sich deine guten Wünsche erfüllen. Sie sind immer für
dich da und sagen dir, „schön,
dass es dich gibt!“
„Osterhäschen und Frühlingsblumen bewundern den Feengarten“
und freuen sich über die spielenden Kinder.
… und ein quirliges und neugieriges Schäfchen möchte natürlich
auch in den
Feengarten!
In diesem
Sinne wünschen wir
Ihnen eine
fantastische Frühlings- und
Osterzeit!
Mit
den
b e s t e n
G r ü ß e n
vom
Kinderhaus St.
Martin
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Der Nikolaus blieb nicht Zuhaus
Am 5. und 6. Dezember zog die bedingte Förderungsprojekte. Die
KLJB als Nikolaus in Feldkirchen KLJB bedankt sich.
von Haus zu Haus, oder besser
gesagt von Haustür zu Haustür.
Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes durften sich dieses Jahr
einige Kinder auf den Nikolaus
freuen, während der Krampus
coronabedingt leider daheim bleiben musste. Dieser ist dann hoffentlich nächstes Jahr wieder dabei.

Am Faschingssamstag überraschten Mitglieder vom Pfarrgemeinderat die Stammbesucher
der monatlichen Seniorenrunde
durch einen Besuch. An der
Haustür wurde ein Geschenk
übergeben.
Frau Gertraud Englberger ließ es
sich nicht nehmen, wie in den
vergangenen Jahren zum Fasching wieder ihre traditionellen
und guten Scheitenküchel mit
zusätzlichen kleinen Beigaben
anzubieten.
Die Besuchten waren sehr erfreut über dieses Geschenk, da
es derzeit leider nicht möglich
ist, sich in der Runde zu treffen.

Auch im Anschluss an den 2. Adventsgottesdienst am 6. Dezember erhielten die Kinder eine Kleinigkeit vom Nikolaus.
Wir hoffen, dass die schwere Zeit
bald überwunden ist und der Nikolaus wieder mit normalen Bedingungen durch Feldkirchen ziehen
kann. Dank großzügiger Spenden
konnte ein Betrag von 120 Euro
an die Sternstunden-Aktion überreicht werden. Die Sternstunden
unterstützen dieses Jahr unter anderem die Versorgung von Frühgeborenen, sowie viele pandemie-

Spende für Feuerwehrverein Feldkirchen
Mit einer Spende von 1.000 Euro
überraschte die Raiffeisenbank
Straubing den Feuerwehrverein
Feldkirchen.
Johann Bründl, Marktbereichsleiter der Raiffeisenbank überreichte
den symbolischen Scheck an den
1. Vorsitzenden Christian Antoni
sen. und den Hauptkassier Stefan
Lehner, die sich über die willkommene Unterstützung sehr freuten.

„Die Spende kommt der Restaurierung der alten Fahne aus dem
Jahre 1876 zugute. Sie wird im
neuen Feuerwehrhaus in einem
Schaukasten ausgestellt, um dieses Dokument der Zeitgeschichte
für die nachfolgenden Generationen zu erhalten“, versicherten die
beiden Feuerwehrkameraden. Die
Spendenmittel stammen aus den
Erträgen des Gewinnsparens.

v.l.: Stefan Lehner, Christian Antoni sen. und Johann Bründl
www.feldkirchen-gemeinde.de
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Ein etwas anderes Krippenspiel

Im Jahr 2020 war auch an Weihnachten alles anders. Bereits im
Lockdown war klar, eine volle Kirche mit großem Krippenspiel wird
nicht möglich sein. Nichtsdestotrotz fiel das diesjährige Krippenspiel nicht aus, sondern wurde in
einer kleineren Form von Karin
Krinner in Zusammenarbeit mit

der KLJB Feldkirchen organisiert.

Clara Dirscherl als Engel, Julian
Rohrmüller als Hirte und Jakob
Die Ausführung war wegen der Krinner als Soldat.
Hygienevorschriften alles andere
als einfach. Der gesamte Text Trotz der Umstände waren die Bewurde aus erzählender Sicht von teiligten doch sehr froh, auch in
Karin Krinner vorgetragen. In den diesem Jahr ein Krippenspiel präRollen waren Luisa Stroinski als sentiert bekommen zu haben.
Maria, Lukas Stautner als Josef,

Die Feuerwehr Gundhöring gratulierte
Vor kurzem durften die Vorstände ihm noch viele glückliche, gesundes Feuerwehrvereins Gundhöring de und sorgenfreie Lebensjahre
ihrem Ehrenvorstand Adalbert
Fruhstorfer zu seinem 70ten Geburtstag gratulieren.
Während seiner aktiven Dienstzeit
war er über 40 Jahre in der Vorstandschaft der Feuerwehr Gundhöring und führte diesen vom Jahr
2000 bis 2012 als 1. Vorstand. Ein
Höhepunkt seiner Amtszeit war
hier sicherlich das 100. Gründungsfest im Mai 2011. Zusammen mit Festleiter Josef Schambeck plante und organisierte er
maßgeblich dieses Fest und trug
somit wesentlich zu dessen Gelingen und Erfolg bei.
Die Kameraden des Feuerwehrvereins Gundhöring bedankten
sich beim Jubilar für seine geleistete Vereinsarbeit und wünschten
www.feldkirchen-gemeinde.de

v.l. 2. Vorstand Wilhelm Nagler - Jubilar Adalbert Fruhstorfer1. Vorstand Franz Kettl jun.
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SV Feldkirchen—Mi6erharthausen—Abteilung Jugend Fußball
Der Verein und insbesondere die machten das Zuschauen beim KinJugendabteilung des SV Feldkir- derfußball für manch einen zu eichen Mitterharthausen möchte, nem besonderen Erlebnis.
nach dem tragischen Tod unseres
ehemaligen Spielers, Marco Bernat, hier seine Anteilnahme zum
Ausdruck bringen, indem wir an
einen Bruchteil der schönen gemeinsamen Erlebnisse, mit Marco
erinnern.
Marcos Passantrag, um für die damalige F-Jugend spielen zu dürfen, wurde im Frühjahr 2015 gestellt. Er spielte bis Juni 2019 für
unseren Verein, zuletzt eigentlich
noch in der E-Jugend. Aufgrund
seines außergewöhnlichen Talents
durfte er jedoch, als 2008er Jahrgang, bereits für die D-Jugend
(damals Jahrgänge 2006 + 2007)
in der Kreisliga spielen. Im Anschluss der Saison 2019 wechselte
Marco zum FC Dingolfing.

F-Jugend des SV Feldkirchen Mitterharthausen 2016/2017, unser
Kapitän stehend, der dritte von
links

die gegnerischen
auf dem Rasen
aufmerksam das
lagen sie, wider
mehreren Toren
zurück.

Wechselspieler
und verfolgten
Spiel. Im Spiel
Erwarten, mit
schon deutlich

Ihr Blick aber, war fest auf unseren Kapitän gerichtet:
„Schau hi wia da Messi!“ und kurz
später: „Schau scho wieda, eitz
macht er s wieda, der trickst alle
aus!“.
Wie so oft holte sich Marco auch in
diesem Spiel den Ball mehrmals
am eigenen Strafraum und spielte
sich dann über die linke Seite, mit
Körpertäuschungen und Tricks, bis
vors gegnerische Tor, um dann
abzuspielen oder selbst einzuschießen.

So trug es sich an einem sonnigen
Frühjahrsabend in einem FJugendspiel in Feldkirchen zu, Wir Trainer mussten schmunzeln.
dass selbst die zahlreichen Zu- Aber als kleiner „Dorfverein“ gab
Persönlich erinnere ich mich noch schauer, unter anderem Kinder, es einem schon ein Gefühl von
daran, als wir im Sommer 2015 der Gästemannschaft ins Staunen Stolz, so einen Jungen trainieren
zu dürfen und in seiner Mannzum Fußballplatz kamen, um un- gerieten.
schaft zu haben.
sere Jungs fürs Fußballspielen anAn
diesem
Tag
stand
ich
als
zweizumelden. Da hieß es, zuletzt
Marco durfte bald mit den um 1-2
wurden ein paar Freundschafts- ter Trainer nicht an der Seitenli- Jahre älteren Jungs trainieren und
spiele vereinbart, aber da hätte nie, sondern hinter unserem Tor- spielen. Wenn es zeitlich jedoch
ein Bub den Ball das ganze Spiel wart um ihm Tips zu geben, die er möglich war, stand er immer gergehabt und alle Tore geschossen, aber kaum brauchte, denn wir ge- ne in der Mannschaft seiner eigewannen deutlich. Unweit von unsein Name – Marco.
serem Tor, an der Seitenlinie, sa- nen Altersklasse auf dem SpielEs fällt auch im Nachhinein ßen einige Kinder der Gäste und feld.
schwer, Spiele im Online - Archiv
des Bayerischen Fußballverbandes
zu finden, an denen Marco für uns
gespielt, aber kein Tor erzielt hat.
Umso schwieriger ist es auch, ein
Spiel besonders hervor zu heben.
Spielte er in der Mannschaft seiner
Altersklasse, wussten wir, dass die
Niederlagen selbst gegen deutlich
bessere Mannschaften nicht zu
hoch ausfallen würden, bzw. wir
immer auch ein paar Tore schossen. Denn wenn Marco den Ball
erst einmal hatte, mussten oft
drei oder vier gegnerische Spieler
her, um ihm den Ball wieder abzuluchsen. Das führte wiederum dazu, dass seine Mitspieler frei standen und er sie anspielen konnte.
Sein Antritt, sein Spielverständnis,
der starke linke Fuß, aber vor al- Spielberichtsausschnitt aus der Homepage des Bayerischen
lem seine Technik und Übersicht
Fußballverbandes - BFV.de
www.feldkirchen-gemeinde.de
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die mit Abstand an der Tabellenspitze stehende DJK Straubing,
gewann der auf dem letzten Platz
stehende SV Feldkirchen Mitterharthausen klar mit 8-5. Marco
erzielte in diesem Spiel sechs (!)
Tore für uns.

E-Jugend Feldkirchen 2018: Marco
ganz rechts knieend mit seiner
Mannschaft, mit der er den zweiten Platz in der Goldgruppe
Straubing belegen konnte
Etwas später, in seiner letzten
Saison für uns, im Frühjahr 2019,
lud der Bayerische Fußballverband
die Vereine zum jährlichen Talentsichtungsturnier, diesmal für die
Jahrgänge 2008, ins Straubinger
Stadion am Peterswöhrd, ein. Natürlich war Marco von unserer Seite für diesen Tag angemeldet worden. Über unsere Landkreisgrenzen hinaus bekannt, war er durch
seine Leistungen in verschiedenen
Turnieren und Spielen, ohnehin
schon.
Während die Kinder an so einem
Talentsichtungstag, in gemischten
Mannschaften, auf mehreren nebeneinanderliegenden Kleinfeldern
gegeneinander antreten, bekommen die Vereins- und Verbandsvertreter eine Liste, in der sie, die
aus ihrer Sicht besonders talentierten Kinder notieren und bewerten. Diese Listen werden dann im
Anschluss zur Auswertung eingesammelt.

fallen, dass er es wohl mit allen
konnte. Die Herkunft oder auf
welche Schule man geht, waren
für Marco nicht wichtig. Schließlich
musste er sich selber mehrmals
integrieren. Er wurde in Spanien
geboren und ist dann mit seinen
Eltern, die aus Rumänien stamDie D-Jugend Kreisligamannschaft men, nach Feldkirchen gekomtraf im gleichen Zeitraum auf die men.
um Platz 1 kämpfende SpVgg
Grün Weiß Deggendorf II. Das Häufiger haben wir in den letzten
Hinspiel im Herbst des Vorjahres Tagen gehört „Marco war immer
wurde noch deutlich verloren.
gut drauf, war immer lustig und
An diesem sonnigen Mai-Tag je- freundlich“. Auch die Eltern seiner
doch, gewannen wir mit 3-1. Mar- Freunde und ehemaligen Mitspieco nutzte wie so oft den entschei- ler hat die schmerzliche Nachricht
denden Moment und erzielte zwei sehr getroffen.
wichtige Treffer.
Am 02. März diesen Jahres ging
Aber Tore waren für Marco nicht Marco von uns. Wir vermissen unalles. Er spielte mannschaftsdien- seren talentierten Mitspieler, den
lich, mit dem Blick für seine Mit- freundlichen Nachbarsbub, der
spieler und Mitspielerinnen.
immer gegrüßt hat. Der, der für
So lernten ihn auch viele von uns viele ein guter Freund war.
abseits des Fußballplatzes als gu- Wir wünschen, dass Marco uns für
ten Freund kennen. Auch als er immer so in Erinnerung bleibt, wie
schon nicht mehr bei uns spielte, wir ihn erleben durften. Unsere
sondern mittlerweile nach Dingol- Gedanken sind nun bei seiner Fafing gewechselt war, wurde auf milie.
den gemeinsamen Fahrten zu
Auswärtsspielen oder Turnieren, in Thomas Pötzsch
denen die Kids oftmals zu viert im Jugendleiter Fußball
Auto der Trainer mitfahren, immer Im Namen des SV Feldkirchen Mitwieder von Erlebnissen mit Marco terharthausen
berichtet. Damals ist schon aufge-

Wir Vertreter unserer Spielgemeinschaft Salching / Leiblfing /
Feldkirchen waren uns sicher,
dass Marco an diesem Tag namentlich auf jedem Blatt vermerkt
worden war. Folglich wurde er
seither zu den Auswahltrainings
des bayerischen Fußballverbandes
eingeladen.
Im gleichen Jahr spielte Marco
hauptsächlich in der D-Jugend, er
half uns jedoch, wenn es zeitlich
möglich war, noch in der E-Jugend 2019: Manschaftsfoto mit der E1 nach dem Turnier in Niederwinkling.
aus. In einem Spiel der E1 gegen Marco als Kapitän, fünftes Kind von links, stehend.
www.feldkirchen-gemeinde.de
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Die Tennisabteilung des SV Feldkirchen

Der
SV
FeldkirchenMitterharthausen Abteilung Fußball Senioren hat einen neuen
Trainer. Herrn Markus Gabauer
aus Aiterhofen. Er ist 39 Jahre alt
und war zuletzt beim RSV Ittling.

Ansprechpartner aller
Abteilungen
Abteilungsleiter Fußball Senioren:
•

Maximilian Schmidbauer
0151/50505303

•

Maximilian Fartaczek
0176/32556114

E-Mail: sv.feldkirchen@web.de
Jugendleiter Fußball Junioren:
•

Thomas Pötzsch
0151/17411432

E-Mail:
thomas.poetzsch44@gmail.com
A—F Jugend
Abteilungsleiter AH/AL:
•

Thomas Stegbauer

1.Abteilungsleiter Tennis:
•

Jakob Zipse
0151 57759051,

E-Mail:
tennis-sv-feldkirchen@web.de
2.Abteilungsleiter Tennis:
•

Kerstin Tartler

Abteilungsleiter
Gymnastik:
•

Skiclub/

Marius Wagner

Unser größter Wunsch ist es,
dass es die Corona-Lage 2021
zulässt, wenigsten in den Sommermonaten wieder Sport treiben
zu dürfen. Ganz besonders den
Kindern fällt es schwer. Sobald
sich die Situation geändert hat
und ein Sportbetrieb wieder möglich ist, wird dies umgehend bekannt gegeben. Gerne sind alle
Personen ab 5– Jahren im Sportverein willkommen!
www.feldkirchen-gemeinde.de

1976 gründete eine kleine Gruppe
von Vereinsmitgliedern die Tennisabteilung, um das Sportangebot
im Verein zu vergrößern. Mit Abteilungsleiter Rudi Apfl wurde die
Abteilung in die Vereinssatzung
aufgenommen.

Für die Kinder und Jugendlichen
war und ist bis heute die Möglichkeit zum Erlernen des Tennissports gewährleistet. Aktuell
hat man schon begonnen, die
Plätze für den Saisonbeginn 2021
zu präsentieren.

Im bis heute verbliebenen Zeitraum, waren 7 Abteilungsleiter/
innen mit sehr viel Ehrenamt,
Herzblut und besonders auf soziales und mitmenschliches Zusammensein bemüht.

Auch allgemein steht die Tennisanlage für Mitglieder zu jeder Tages und Nachtzeit zur Verfügung.

Auch sportlich wurde unsere Abteilung in ganz Bayern bemerkt. 5
Jahre spielte die Damen 30 Mannschaft in der Landesliga und konnte sehr gut mit großen Vereinsmannschaften mithalten. Zeitgleich war noch eine Mannschaft
in den BTV Ligen am Start. Freiwillig ließ sich die Mannschaft von
der Landesliga in die Bezirksliga
zurückstufen. Für die kommende
Sommersaison 2021 geht unsere
Damen 30 Mannschaft wie gewohnt wieder an den Start.

Komm auch Du in unser Team!

Für Infos, Kontakte oder Fragen
stehen unsere beiden Abteilungsleiter Jacob Zipse und Kerstin TarIn den ganzen Jahren bis heute, tler gerne zur Verfügung.
wurde der Tennissport geliebt und
gelebt. Durch die Begeisterung am Der Verein ist auf die SommersaiSport, traten immer mehr Kinder, son gut vorbereitet, aber natürlich
Jugendliche und die große Anzahl bleibt die große Frage und vor alvon Erwachsenen als Mitglieder lem die Ungewissheit ob die Saison 2021 gestartet werden kann.
der Abteilung bei.

Der SV Feldkirchen – Mitterharthausen bietet Dir eine sinnvolle
und spannende Freizeitbeschäftigung an, bei der auch der Spaß
definitiv nicht zu kurz kommt.
Vielleicht bist Du ja auch erst
kürzlich nach Feldkirchen gezogen, dann ist das die ideale Möglichkeit schnell Anschluss zu finden und neue Bekanntschaften zu
schließen. Wir freuen uns auf
Dich!
14
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VHS Feldkirchen
Liebe Feldkirchnerinnen und Feld- der gebuchten Räume ist kurz vor
kirchner,
Kursbeginn mit der Gemeinde abzustimmen, inwiefern diese für die
besondere Zeiten erfordern be- vhs – Kurse genutzt werden könsondere Maßnahmen, Kreativität nen.
und innovative Ideen. Die Planung
der vhs – Kurse im Frühjahr/ Um einen baldigen Kursbeginn
Sommer 2021 gestaltet sich wie (Außensport darf je nach Inziso vieles andere herausfordernd. denzwert - eher stattfinden) zu
Wir versuchen sehr flexibel und ermöglichen ist mit dem SV Feldspontan auf die aktuellen Gege- kirchen die Vereinbarung getroffen
benheiten zu reagieren und das - worden nach vorheriger Abstimim Rahmen des Hygienekonzeptes mung das Sportplatzgelände, den
und der vorherrschenden Richtli- Parkplatz und die Sanitäranlagen
nien zu unserem Schutz - Mögli- mitnutzen zu können.
che umzusetzen.
Ganz herzlichen Dank an die VerUnter https://www.vhs-straubing- antwortlichen für diese tolle Kobogen.de/programm/kurse-nach- operation und die dadurch gewona u s s e n s t e l l e n / f e l d k i r c h e n ? nenen Möglichkeiten vhs-Kurse im
Contrast=182 finden Sie alle der- Freien und Veranstaltungen zu
zeit geplanten Kurse. Bezüglich organisieren.

Servus Freunde des Sports und der Freizeitgestaltung
Euer Verein vor Ort, der SV Feldkirchen, möchte sich in Zukunft
nicht nur im Vorstand breiter aufstellen. Wir, die Kandidaten für die
Vorstandschaft in spe, wollen in
der für den Verein staaden Coronazeit, den SV-Feldkirchen und
dich fit machen für mehr Möglichkeiten am hiesigen Vereinsleben
teilzunehmen zu können.

ausfüllen und
1.
2.
3.

Am 26. April 2021 findet der
Schnupperkurs FitBox mit Erwin
Kuglmeier statt. Ein anschließender 8-wöchiger Kurs ist beabsichtigt. Mitglieder des SV Feldkirchen
erhalten ab sofort die Gelegenheit
vergünstigt an vhs – Kursen teilzunehmen, die auf dem Sportplatzgelände oder in den Räumen
des SV Feldkirchen stattfinden.
Ich hoffe, dass die geplanten Kurse starten dürfen und freue mich
auf Ihre Anmeldungen. Bei Fragen
stehe ich Ihnen gerne telefonisch
und per E-Mail zur Verfügung.
Sonnige Grüße
Amelie Mahlmeister

Vorankündigung
SV Feldkirchen Mi6erharthausen e.V.

bei der der Gemeinde (alte
Raiffeisenbank)
Die Jahreshauptversammlung mit
Bäckerei Schifferl
Neuwahlen findet am Freitag, den
Kindergarten Mitterhart.
23. April 2021 um 19.00 Uhr statt.

abgeben könnt.

Entsprechend der zu diesem Datum gültigen Corona-Regelungen
Wir freuen uns auf rege Beteili- findet die Versammlung im Gastgung und freuen uns darauf Dich haus Rohrmeier, in der MehrBitte helft uns aktiv mit euren in Zukunft beim SVF begrüßen zu zweckhalle Feldkirchen oder auf
Ideen und Interessen, den Verein dürfen.
dem Sportgelände statt.
ansprechender zu gestalten.
MfG
Entsprechende zeitnahe und satUm eure Ideen zu sammeln haben Jürgen Füchsl, Stefan Sterr, Domi- zungsgemäße Hinweise erfolgen
wir in dieser Ausgabe des Gemein- nik Welsch, Bernhard „Bodo“ a u f
unserer
Homepage
deblattes einen Flyer beigelegt, Biendl, Axel Daubert
www.svfeldkirchen.de, durch Ausden Ihr entweder per E-Mail be- (Kandidaten der neuen Vorstandschaft hang und in der örtlichen Presse.
antworten oder einfach schriftlich des SV Feldkirchen)
www.feldkirchen-gemeinde.de
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Wickeltorte
Zutaten:

Zubereitung:

Mürbteig:

Aus den Teigzutaten einen Mürbteig herstellen. Zu einem Kreis
mit 26 cm Durchmesser ausrollen
und 30 Min. kühl stellen. Auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Backblech oder einen gefetteten
Springformboden legen und backen.

•
•
•

150g Mehl
50g Zucker
100g Butter

Biskuit:
•
•
•
•
•
•

7 Eier
100g Zucker
100g Mehl
20g Speisestärke
1 TL Backpulver
40g Kakao

Zum Bestreichen:
•

100g Erdbeermarmelade

Füllung:
•
•
•

200g Erdbeeren
500g Sahne
70g Zucker

Zum Verzieren:
•
•
•
•

50g Mandelblättchen
3-4 Erdbeeren
250g Sahne
1 EL Zucker
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Backzeit: ca. 15 Min. bei 200° C
(180°)
Für den Biskuit die Eier mit dem
Zucker schaumig rühren. Mehl,
Speisestärke, Backpulver und Kakao mischen und unterheben.
Den Teig auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Backblech streichen
und backen.
Backzeit: ca. 15 Min. bei 180°
(160°)
Die Marmelade auf dem abgekühlten Mürbeteig verstreichen.
Mit einem Tortenring umschließen.
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Für die Füllung die Erdbeeren waschen, putzen und in kleine Stücke schneiden. Die Sahne mit
dem Zucker steif schlagen. Die
Erdbeeren unterheben. Auf der
abgekühlten Biskuitplatte verstreichen und diese längs in 5 cm
breite Streifen schneiden.
Einen der Streifen aufrollen und
in die Mitte des Tortenringes auf
den Mürbeteig setzen. Mit den
restlichen Streifen nach und nach
umwickeln, bis die Form gefüllt
ist. 2 Std. kühl stellen.
Die Mandelblättchen ohne Fettbeigabe goldbraun rösten und
abkühlen lassen. Erdbeeren waschen, putzen und vierteln. Die
Sahne mit dem Zucker steif
schlagen. Die Torte rundum mit
Sahne bestreichen. Mit Sahnetupfen, Erdbeeren und Mandelblättchen verzieren.´
Gutes Gelingen
wünscht
Birgit Nißl
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