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Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 
seit dem letzten Erscheinen unseres Gemeindeblattes 
konnten wieder einige wichtige Aufgaben abgearbeitet 
werden: In einer Sondersitzung des Gemeinderates im 
September wurde der Haushalt 2020 mit einer Gesamt-
summe von 9,86 Mio € verabschiedet. Mit Beschluss, 
des vom Ingenieurbüro Wöhrmann erarbeiteten Erschlie-
ßungsplan, wurde das neue Baugebiet Eheweg-Süd wie-
der einen entscheidenden Schritt vorangebracht. Mit der 
Einrichtung einer Nachbarschaftshilfe konnte ein seit 
langem gehegter Wunsch der Seniorenbeauftragten um-
gesetzt werden. Daneben laufen die Großprojekte Schule 
und Rathaus weiter auf Hochtouren. Bei beiden kann aller 
Voraussicht nach noch in diesem Jahr der Bezug der neu-
en Räumlichkeiten realisiert werden. 

Solider Haushalt 2020 

Grundlegende Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde die 
vielen großen Aufgaben weiterhin gut erfüllen kann, ist 
natürlich eine auskömmliche Finanzlage. Für dieses Jahr 
konnte im Haushalt mit einer stabilen Einnahmesituation 
und weiterhin moderaten Verwaltungsausgaben kalkuliert 
werden. Im stark gestiegenen Vermögenshaushalt spiegeln 
sich die enormen Investitionen der Gemeinde in den bei-
den Großprojekten Grundschule und Rathaus wieder. Die 
coronabedingten Entwicklungen der gesamtwirtschaftli-
chen Lage lassen aber auf mittlere Sicht geringere Steu-
ereinnahmen erwarten und mahnen zu einer sparsamen 
Haushaltsführung. 

Kindergarten muss erweitert werden 

Das nächste größere Projekt, das die Gemeinde schultern 
muss, steht aber bereits vor der Tür. Die Kapazität des Kin-
dergartens ist erschöpft. Er muss saniert und erweitert 
werden. Dies wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
im Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2024 bereits 
eingeplant. Die Frage, ob wir uns das neben den laufen-
den Investitionen leisten wollen, stellt sich nicht. Denn als 
Kommune sind wir verpflichtet, den gesetzlichen Anspruch 
auf einen Betreuungsplatz für über 3-jährige Kinder zu er-
füllen. Aktuell bereiten wir zusammen mit der Kirchenver-
waltung als Zwischenlösung den Umbau der Bücherei vor, 
um eine weitere Kindergartengruppe einrichten zu kön-
nen. Hier wollen und dürfen wir keine Zeit verlieren, um 
unseren jungen Familien auch in den kommenden Jahren 
einen sicheren Kindergartenplatz anbieten zu können.

Im neuen Baugebiet 
sollen 2021 die Bagger 
rollen 

Sehr froh bin ich auch 
darüber, dass mit dem 
Beschluss des Erschlie-
ßungsplans ein weiterer 
Meilenstein für das neue 
Baugebiet Eheweg-Süd 
erreicht werden konnte. 
Im November können 
die Erschließungsarbei-
ten nun ausgeschrieben 
werden. Kalkuliert wer-
den muss mit Baukosten 
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Im neuen Baugebiet sollen 2021 die Bagger rollen  

Sehr froh bin ich auch darüber, dass mit dem Beschluss 
des Erschließungsplans ein weiterer Meilenstein für das 
neue Baugebiet Eheweg-Süd erreicht werden konnte. Im 
November können die Erschließungsarbeiten nun 
ausgeschrieben werden. Kalkuliert werden muss mit 
Baukosten von rund 2 Mio €. Bemerkenswert dabei ist 
der mit 25 % sehr hohe Kostenanteil für die Behandlung 
und Verbringung des Niederschlagswassers. Dieses 
Thema beschäftigt die Gemeinde schon seit längerem 
mit zunehmender Bedeutung. Bei der Renaturierung des 
Langenerlinger Baches und der 
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von rund 2 Mio €. Bemerkenswert dabei ist der mit 25 % 
sehr hohe Kostenanteil für die Behandlung und Verbrin-
gung des Niederschlagswassers. Dieses Thema beschäftigt 
die Gemeinde schon seit längerem mit zunehmen der Be-
deutung. Bei der Renaturierung des Langenerlinger Baches 
und den Hochwasserschutzmaßnahmen im Westerfeld 
und am Eheweg wurde dem bereits Rechnung getragen. 

Coronalage verlangt Geduld und Vernunft 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch das Thema Coro-
na trifft uns mit seiner zweiten Welle aktuell mit voller 
Wucht. Wenn Sie heute diese Zeilen lesen wissen wir 
nicht, was uns in den nächsten Wochen und Monaten 
noch alles erwarten wird. Seit Beginn der Pandemie sind 
Termine bei unserer Gemeindeverwaltung für Sie nur nach 
telefonischer Vereinbarung möglich. Ich möchte mich an 
dieser Stelle ausdrücklich für Ihre Rücksicht und Ihr Ver-
ständnis für diese Einschränkungen bedanken. Leider wer-
den wir angesichts der neuesten Entwicklungen in diesem 
Jahr auch keine Bürgerversammlungen, einen Senioren-
nachmittag sowie eine Jugendbürgerversammlung abhal-
ten können. Auch dafür bitte ich um Ihr Verständnis. Wir 
hoffen alle, dass sich die Auswirkungen der neuerlichen 
Entwicklungen bei Corona in Grenzen halten. Wenn wir 
alle unseren Teil dazu beitragen, können wir die schwieri-
ge Situation meistern. Davon bin ich überzeugt.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Durchhaltevermö-
gen für die kommenden Wochen und bleiben Sie gesund.

Ihr Bürgermeister Thomas Scheuerer

Starkregenereignisse und 
hohe Niederschlagsmengen
beschäftigen die Gemeinde

Die Wasserwirtschaft nimmt die Gemeinden und die 
Bauwerber mehr und mehr in die Pflicht. Niederschlags-
wasser soll nach Möglichkeit auf der Fläche verbleiben, 
wo es anfällt oder über entsprechende Rückhaltesysteme 
gedrosselt in den nächstgelegenen Vorfluter eingeleitet 
werden. Ansonsten droht die Versagung der Genehmi-
gung. Dies führt am Ende für alle Beteiligten zu höheren 
Auf wendungen.

Besondere Situation in Langenerling  

In Langenerling, wo Niederschlagswasser schon immer 
direkt in den Langenerlinger Bach eingeleitet wird, trifft 
uns das besonders. Jeder neue Bauantrag wird entspre-
chende Fragen beantworten müssen. Auch die Erschlie-
ßung des geplanten Baugebietes am Fesslergelände wird 
sich dadurch verzögern. Wir haben sofort, nachdem uns 
diese Schwierigkeiten bekannt wurden, reagiert und noch 
im August mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes und 
einigen Bauantragstellern einen Ortstermin organisiert, 
um nach Lösungen zu suchen. Sehr schnell hat sich da-
bei herausgestellt, dass das Wasserwirtschaftsamt künf-
tig ohne Kenntnisse der hydraulischen Verhältnisse des 
Langenerlinger Bachs keinen Ermessenspielraum beim 
Genehmigungsverfahren mehr sieht und eine Einleitung 
von Niederschlagswasser nicht mehr genehmigen wird. 
Das würde am Ende bedeuten, dass sich jeder Bauantrags-
teller um die Verbringung des Niederschlagswassers küm-
mern muss und einzelne Bauvorhaben mangels Möglich-
keit daran scheitern könnten. Das wollen wir auf jeden 
Fall vermeiden und haben zunächst veranlasst, dass die 
hydraulischen Verhältnisse des Langenerlinger Baches er-
hoben werden. 

Probleme mit Niederschlagswasser im gesamten  
Gemeindebereich 

Bei den beiden Starkregenereignissen am 26. Juli und 2. 
August konnten wir in allen Gemeindeteilen Probleme 
beobachten. Festzustellen war, dass fast alle aufgetrete-
nen Überflutungen alleine auf den Abfluss von innerorts 
anfallendem Niederschlagswasser zurückzuführen waren. 
Unsere Hochwasserschutzeinrichtungen sind hier erst gar 
nicht angesprungen, da von außerorts kein Wasser in das 
Ortsgebiet kam. Bezeichnend war dabei auch, dass die 
Wasserstände sowohl in Gailsbach beim Gittinger Bach, 
als auch in Langenerling beim Langenerlinger Bach in  
wenigen Minuten ganz erheblich angestiegen sind. Dies 
zeigt uns ganz deutlich auf, dass wir sowohl die Auswir-
kungen der Klimaänderung als auch die Folgen der zuneh-
menden Flächenversiegelung sehr ernst nehmen müssen.

Haushaltssitzung

Solider Haushalt mit großen Investitionen 

In einer extra anberaumten Sondersitzung wurde der 
Haushalt 2020 beschlossen. Einstimmig billigte der Ge-
meinderat das von Bürgermeister Thomas Scheuerer 
vorgestellte Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von 
9.856.800 € bei einem Verwaltungshaushalt in Höhe von 
3.730.400 € und einem Vermögenshaushalt in Höhe von 
6.126.400 €. 

Hochwasserschutzmaßnahmen im Westerfeld und am Eheweg wurde dem bereits Rechnung 
getragen.  

Coronalage verlangt Geduld und Vernunft  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, auch das Thema Corona trifft uns mit seiner zweiten Welle aktuell mit 
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Gemeindeverwaltung für Sie nur nach telefonischer Vereinbarung möglich. Ich möchte mich an 
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dass sich die Auswirkungen der neuerlichen Entwicklungen bei Corona in Grenzen halten. Wenn wir 
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überzeugt. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen und bleiben 
Sie gesund. 

Ihr Bürgermeister Thomas Scheuerer 

 

-------------------- 

Starkregenereignisse und hohe Niederschlagsmengen beschäftigen die Gemeinde 

Die Wasserwirtschaft nimmt die 
Gemeinden und die Bauwerber mehr 
und mehr in die Pflicht. 
Niederschlagswasser soll nach 
Möglichkeit auf der Fläche 
verbleiben, wo es anfällt oder über 
entsprechende Rückhaltesysteme 
gedrosselt in den nächstgelegenen 
Vorfluter eingeleitet werden. 
Ansonsten droht die Versagung der 
Genehmigung. Dies führt am Ende 
für alle Beteiligten zu höheren 
Aufwendungen. 

Besondere Situation in Langenerling   

In Langenerling, wo Niederschlagswasser schon immer direkt in den Langenerlinger Bach eingeleitet 
wird, trifft uns das besonders. Jeder neue Bauantrag wird entsprechende Fragen beantworten 
müssen. Auch die geplante Erschließung des geplanten Baugebietes am Fesslergelände wird sich 
dadurch verzögern. Wir haben sofort nachdem uns diese Schwierigkeiten bekannt wurden, reagiert 
und noch im August mit Vertretern des Wasserwirtschaftsamtes und einigen Bauantragstellern einen 
Ortstermin organisiert, um nach Lösungen zu suchen. Sehr schnell hat sich dabei herausgestellt, dass 
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Zum Ausgleich des Haushalts ist eine Kreditaufnahme über 950.000 € erforderlich. Der 
Schuldenstand erhöht sich somit unter Berücksichtigung der laufenden Tilgungsleistungen von 
213.000,00 € auf voraussichtlich 4.222.509 €. Bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2019 von 1978 
bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.134,74 €. 
 
Zum 31.12.2023 würde sich ein Schuldenstand in Höhe von ca.4.889.309 € ergeben. 
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Wichtige Investitionen fordern die Gemeinde

Bürgermeister Scheuerer verwies auf die hohe Belastung 
des aktuellen Gemeindehaushalts vor allem aufgrund der 
notwendigen Investitionen in Schule (2,9 Mio. € der Ge-
samtkosten von rund 8 Mio. €) und Rathaus (1,01 Mio. € 
der Gesamtkosten von rund 2,4 Mio. €). Daneben seien der 
Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen in Hagelstadt 
und Gailsbach (zusammen 460.000 €) sowie der Ausbau 
des Gittinger Wegs in Gailsbach (197.000 €) zu finanzie-
ren. Eingeplant worden seien auch die Umbaukosten für 
eine dritte Gruppe im Kindergarten, die vorübergehend 
in der ehemaligen Bücherei untergebracht werden soll 
(90.000 €) sowie notwendig gewordene Verbesserungs-

maßnahmen beim Brandschutz in der Mehrzweckhalle 
(125.000 €). 2021 stehe dann die Erschließung des Bauge-
bietes in Langenerling (350.000 €) und die Sanierung der 
Gemeindeverbindungsstraße Langenerling – Alteglofsheim 
an. Die entsprechenden Ansätze wurden im Investitions-
programm berücksichtigt, ebenso wie 389.000 € für die 
Erneuerung der Henebergbrücke in Langenerling. 

Auf der Ausgabenseite ist die Kreisumlage im Vergleich 
zum Vorjahresansatz um 36.100 € gestiegen, insbeson-
dere da sich die Umlagegrundlagen der Gemeinde auf 
2.428.046 € erhöht hat (Vorjahr 2.334.183 €). Der Um-
lagesatz lag bei 39,5 %.
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Kindergarten muss saniert und erweitert werden

Mit der Sanierung und Erweiterung des Kindergartens 
kommt ein weiteres Großprojekt auf die Gemeinde zu. 
Scheuerer betonte, dass die Gemeinde hier in der Pflicht 
sei, Vorsorge dafür zu treffen, den gesetzlichen Anspruch 
auf einen Kindergartenplatz auch erfüllen zu können. Für 
die nächsten drei Jahre werden daher insgesamt vier Milli-
onen Euro in den Investitionsplan eingestellt. Wie Scheue-
rer klarstellte, läge dazu noch keine belastbare Kosten-
schätzung vor. Klar sei auch, dass man versuchen werde, 
die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. 

Trotz Corona stabile Einnahmenprognose für 2020 

Auf der Einnahmenseite kann die Gemeinde in diesem Jahr 
noch mit einem relativ stabilen Niveau von 1,43 Millionen € 
Einkommenssteueranteil und 783.300 € Gewerbesteuerein-
nahmen rechnen. Mit Blick auf die coronabedingt unsiche-
re Einnahmesituation in den Folgejahren mahnten aber die 
Gemeinderäte Johannes Rosenbeck und Markus Riedham-
mer zu einer strengen Haushaltsdisziplin und umsichtiger 
Planung kommender Projekte. Eine Anhebung der Hebesät-
ze der Grundsteuer lehnte der Gemeinderat erneut ab. Zwar 
entgingen der Gemeinde so rund 35.000 € an Steuerein-
nahmen, dennoch wolle man, wenn möglich, zunächst die 
rechtliche Neuregelung der Grundsteuer abwarten.

Aus den 
Gemeinderatssitzungen:
Hinweis: Die nachfolgenden Informationen stellen Aus-
züge aus den Sitzungsprotokollen dar. Die vollständigen 
Protokolle können auf der Gemeindehomepage oder in der 
Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Aus der Gemeinderatssitzung
vom 09.07.2020
Kindergarten St. Josef Hagelstadt; Sanierung 

Sachverhalt: Der Caritasfachverband hat die Gemeinde 
darüber informiert, dass die Kirchenstiftung beim Ordina-
riat einen Sanierungsantrag eingereicht hat. Das Ordinariat 
sieht diesen Antrag und den Antrag auf die Einrichtung 
einer provisorischen Gruppe im Zusammenhang. Der Fach-
verband benötigt deshalb zur Weitergabe der Stellung-
nahme an die Stiftungsaufsicht eine Zusage der Gemeinde, 
dass diese auch mit der bevorstehenden Sanierung einver-
standen ist.

Aus dem Sitzungsverlauf: Gemeinderatsmitglied Lothar 
Limmer informiert, dass eventuell die Möglichkeit einer 
Ablösung der Gebäude des Kindergartens besteht.

Beschluss: Mit der bevorstehenden Sanierung des Kinder-
gartens St. Josef in Hagelstadt besteht Einverständnis. / 
13:0

Infrastrukturatlas; Vertrag zur Datenlieferung

Sachverhalt: Die Bundesnetzagentur hat die Gemeinde 
darüber informiert, dass eine Verpflichtung zur Datenlie-
ferung nach dem TKG für vorhandene Infrastruktur z.B: 
Kanalnetze oder Leerrohrsysteme besteht. Diese Verpflich-
tung kann durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag er-
setzt werden. Nach Auskunft der LNI und der GIS-Service 
GmbH bleibt der Gemeinde zum Abschluss des Vertrags 
keine Alternative. Die LNI wird die Datenlieferung der 
Landkreisgemeinden koordinieren.

Beschluss: Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Inhalt 
des Vertrags über die Teilnahme am Infrastrukturatlas der 
Zentralen Informationsstelle des Bundes gemäß § 77a Abs. 
1 Nr. 1 TKG (ISA-Planung). Der Vertrag wird abgeschlossen. 
/ 13:0

Erweiterung der Tagesordnung

Die GFI hat mitgeteilt, dass die Anmeldezahlen unter der 
vom Gemeinderat bestimmten Mindestteilnehmerzahl lie-
gen. Sollte die Betreuung dennoch durchgeführt werden, 
müsste die GFI baldmöglichst Bescheid wissen, um die Or-
ganisation noch durchführen zu können. Die Tagesordnung 
soll deshalb aus dringlichen Gründen um folgenden Punkt 
erweitert werden:

Ferienbetreuung

Der Erweiterung der Tagesordnung wird zugestimmt. / 13:0

Ferienbetreuung

Sachverhalt: In der Sitzung vom 12.12.2019 wurde für die 
Ferienbetreuung eine Mindestteilnehmerzahl von 15 Kin-
dern festgelegt. Laut telefonischer Auskunft der GFI haben 
sich für die erste Woche nur zwei Kinder, für die letzte Wo-
che nur zehn Kinder angemeldet. Die GFI würde die Ferien-
betreuung in der letzten Woche trotz der geringen Kinder-
zahl noch durchführen und weist darauf hin, dass Eltern 
teilweise auf eine Betreuung angewiesen sind.

Aus dem Sitzungsverlauf: Bürgermeister Scheuerer weist 
auf die aktuellen, besonderen Verhältnisse hin, Anmeldun-
gen erfolgten nur zögerlich. Teilweise haben Eltern einen 
dringenden Bedarf, da z.B. der Jahresurlaub vorwegge-
nommen werden musste. Zudem möchte die Gemeinde ein 
Zeichen setzen, für ein dauerhaftes Festhalten an der Fe-
rienbetreuung. Kurzfristige Anmeldungen sind noch mög-
lich, die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Kindern.
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Beschluss: Die Ferienbetreuung in der letzten Ferienwoche 
wird durchgeführt. / 13:0

Verschiedenes - Informationen des Bürgermeisters

Gemeinderatsitzung
Im August ist am 13.08. eine Sitzung für Auftragsvergaben, 
u.a. für die Ausstattung des Rathauses geplant.

Bauvoranfrage Aufstockung des bestehenden Wohnhau-
ses / Höllfeld14
Kurzfristig ist eine Bauvoranfrage für das Grundstück Höll-
feldstraße 14 eingegangen. Hier soll der Dachstuhl an-
gehoben werden und der vorhandene Dachstuhl wieder-
verwendet werden. Eine Abweichung vom Bebauungsplan 
bzgl. der Dachneigung wäre deshalb erforderlich. Eine Prü-
fung der Anfrage durch die Verwaltung erfolgte bislang 
noch nicht.

Gemeindeblatt
Das Gemeindeblatt wird voraussichtlich Ende Juli erschei-
nen. Gemeinderatsmitglied Michael Cencic informiert über 
den aktuellen Stand. Redaktionsschluss ist der 14./15.7. 
Ziel ist ein Erscheinungstermin Ende Juli. Aktuell werden 
die Beiträge zusammengetragen.

Gemeinderatsitzung
Die im Juli für die Aufstellung des Haushalts geplante Sit-
zung muss leider entfallen. Ende Juli wird evtl. noch eine 
Sitzung des Finanzausschusses zur Vorbereitung des Haus-
halts stattfinden.

Homepage, Gemeindeblatt
Gemeinderatsmitglied Michael Cencic berichtet über den 
Stand der Homepage. Ziel ist eine Inbetriebnahme Ende 
Juli. Die Mitglieder des Gemeinderats erklären sich einhellig 
bereit, die Verteilung des Gemeindeblatts zu übernehmen.

Ortsabrundungssatzung Langenerling-Ost 1. Änderung 
Am 23.06. fand eine Informationsveranstaltung zum Bau-
gebiet in Langenerling statt. Teilgenommen haben Vertre-
ter der Feuerwehr, Interessenten und Anlieger. Das Inge-
nieurbüro Wöhrmann hat die Planung erläutert. Nachdem 
auch für kleinere Baugrundstücke Interesse bestand, wird 
die Planung auf 7 Baugrundstücke geändert. Das Büro be-
ginnt nun die Planung. Sofern keine Verdichtung der Be-
bauung erfolgt, werden Ausgleichsflächen voraussichtlich 
nicht notwendig werden. Das nördliche Hangwasser soll 
geregelt abgeleitet werden. Vom Planungsbüro wurde sig-
nalisiert, dass eine Ausschreibung der Erschließungsarbei-
ten mit dem Baugebiet Eheweg-Süd möglich ist.

Bauausschuss
Der Bauausschuss hat sich mittlerweile das Kriegerdenkmal 
in Hagelstadt, den Kinderspielplatz Langenerling und den 
Eingangsbereich zur Kirche angesehen.

Gewerbenutzung / Höllfeld
In der Höllfeldstraße besteht ein aktuelles Problem mit 
einem Gewerbebetrieb für PV-Anlagen. Mit den Anliegern 
wurde bereits gesprochen. Bei der Gewerbenutzung sollte 
es sich nur um einen provisorischen Zustand handeln.

Verschiedenes - Anfragen

Bauhof, Gemeindearbeiter 
Gemeinderatsmitglied Peter Turicik regt die Einstellung 
eines zweiten Gemeindearbeiters an.

Bürgermeister Scheuerer erklärt dazu, dass man sich auch 
den Dienstleistungsvertrag ansehen müsse. Auch benötige 
die Verwaltung dringend personelle Verstärkung. Dies müs-
se dann auch im Haushalt untergebracht werden.

Geschäftsordnung
Gemeinderatsmitglied Dr. Markus Riedhammer erkundigt 
sich, wie es mit der Geschäftsordnung weitergeht.

Beim Bayerischen Gemeindetag wurde wegen der für die 
weiteren Bürgermeister vorgesehenen Tätigkeiten nachge-
fragt. Dies scheint eine komplexere Angelegenheit zu sein. 
Bürgermeister Scheuerer informiert bei dieser Gelegenheit 
noch, dass im neuen Haushalt wohl auch die Hebesätze der 
Gemeinde angesehen werden müssen.

Rechnungsprüfung 
Gemeinderatsmitglied Robert Götzfried erkundigt sich 
nach dem Stand der Rechnungsprüfung.

Bürgermeister Scheuerer erklärt, dass hier noch ein Ge-
spräch mit dem Softwarehersteller erforderlich ist.

Gemeinderat
Bürgermeister Scheuerer gratuliert nachträglich den Ge-
meinderatsmitgliedern Christine Pechtl und Robert Götz-
fried zum Geburtstag.

Kinderspielplatz Sudetenstraße 
Gemeinderatsmitglied Christine Pechtl informiert, dass der 
Kinderspielplatz Sudetenstraße etwas vermüllt ist.

Aus der Gemeinderatssitzung
vom 13.08.2020
Bauantrag; Umbau eines bestehenden Wohnhauses / 
Gittinger Weg

Sachverhalt: Das Vorhaben wurde bereits in der Gemein-
deratssitzung vom 17.06.2020 behandelt. Das gemeindli-
che Einvernehmen wurde ohne weiteren Vorbehalt erteilt. 
Mittlerweile wurde ein Entwässerungsplan vorgelegt, aus 
dem hervorgeht, dass das Niederschlagswasser in den 
Gittinger Bach über ein Drittgrundstück, hier das Stra-
ßengrundstück der Gemeinde, abgeleitet werden soll. Ein 
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Nachweis für eine gesicherte Abwasserentsorgung wurde 
bislang nicht vorgelegt. Die Gemeinde erteilt im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens ihr Einvernehmen so-
fern das Vorhaben zulässig ist, § 34 BauGB. Die Gemeinde 
darf hierbei lediglich bauplanungsrechtliche Belange be-
rücksichtigen. Zulässig ist ein Vorhaben demnach dann, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung ein-
fügt und die Erschließung gesichert ist. Voraussetzung für 
die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ist somit 
die Sicherung der Erschließung. Dies konnte bislang jedoch 
noch nicht nachgewiesen werden. Nach Rücksprache mit 
der Rechtsaufsicht wird deshalb der Antrag nochmals dem 
Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.

Aus dem Sitzungsverlauf: Bürgermeister Thomas Scheue-
rer informiert, dass er über eine Rücksprache von Seiten 
der Verwaltung mit der Rechtsaufsicht nicht informiert 
war. Er hat zwischenzeitlich versucht mit einem Ansprech-
partner der Rechtsaufsicht Kontakt aufzunehmen. Dieser 
befindet sich jedoch momentan im Urlaub und die Vertre-
tung ist in dieser Angelegenheit nicht involviert. Der Ge-
meinderat ist der einhelligen Meinung, dass die tatsäch-
liche Erschließung ja bereits erfolgt und dadurch gesichert 
ist und die rechtliche Seite der Erschließung noch zu klären 
ist. Dafür sind Gestattungsverträge zwar abzuschließen, 
müssen jedoch unbedingt den entsprechenden Situatio-
nen angepasst werden. Bürgermeister Thomas Scheuerer 
sichert zu, dass die Verträge von fachlicher Seite geprüft 
und angepasst werden, da sie in derzeitiger Ausführung 
von den Bürgern nicht immer verstanden werden und 
deshalb oft nicht ohne weiteres unterschrieben werden.  
Außerdem wird er mit der Rechtsaufsicht zu einem späte-
ren Zeitpunkt nochmal Kontakt aufnehmen.

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. Auf 
den Beschluss vom 17. Juni 2020 wird verwiesen. / 12:0  
 
Bauantrag; Aufstockung des bestehenden Wohnhauses 
/ Höllfeld

Sachverhalt: Das Vorhaben liegt im Bereich des Bebauungs-
plans Erweiterung-Westerfeld, als Wohnbebauung ist es 
hier allgemein zulässig. Das Vorhaben weicht in folgenden 
Punkten von den Festsetzungen des Bebauungsplans ab:
a)  Dachneigung 34,5°, zul. 20-28 °
b)  Baugrenze Hauptgebäude im Bestand und mit neuem 

Terrassenanbau ca. 1,20 m nach Norden überschritten
c)  Dachüberstand 50 cm, zul. 40 cm Traufe, 25 cm Ortgang
d)  Anbau Terrasse nicht dem Hauptgebäude untergeord-

net, über ¼ der Länge des Hauptgebäudes.

Die Nachbarunterschriften sind vollständig. Die Erklärung 
des Tragwerksplaners und Anträge auf Befreiung für die 
Abweichungen b) bis d) fehlen.

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvor-

haben und den beantragten Befreiungen a) bis d) von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans wird erteilt. / 13:0

Breitbandausbau; Gigabitrichtlinie 

Sachverhalt: Das Amt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung hat die Gemeinde über den nächsten mögli-
chen Förderschritt zur Breitbanderschließung informiert. 
Ziel wäre eine flächendeckende Glasfaserversorgung. Zu-
nächst wird empfohlen eine Bestandsaufnahme und 
Markterkundung durchzuführen, dabei sollte auch eine 
Kostenschätzung für die notwendigen Maßnahmen mit 
erstellt werden. Dies wird mit dem sogenannten Startgeld 
Netz mit einem Betrag von 5.000 € gefördert (in einem 
späteren Förderverfahren wird dieser Betrag jedoch auf die 
Förderung angerechnet). Nach Vorliegen der Markterkun-
dung, sollte dann über das weitere Vorgehen entschieden 
werden.

Beschluss: 
Die Module 1 – 3 des Förderverfahrens Bayerische Giga- 
bitrichtlinie: 
1.  Bestandsaufnahme im Gemeindegebiet, 
2.  Markterkundung mit vorläufigem Erschließungsgebiet 
3.  Veröffentlichung Ergebnis Markterkundung werden 

durchgeführt. / 13:0

Verschiedenes - Informationen des Bürgermeisters

Vorstellung einer neuen Planung für die Gestaltung 
Parkplätze Schule 

Bürgermeister Thomas Scheuerer informiert, dass zum 
heutigen Termin kurzfristig die Freiraumarchitektin Frau 
Wamsler und Herr Kopp anwesend sein können und eine 
neue Planung für die Gestaltung der Außenanlage mit den 
Parkplätzen vorstellen werden.

Nachdem der Gemeinderat mit der ehemaligen Planung 
nicht zufrieden war, stellt Frau Wamsler nun 2 neue Vari-
anten der Außenplanung für die Parkplätze bei der Schule 
vor. Frau Wamsler erklärt den chronologischen Werdegang 
für die ursprüngliche Planung. Dann stellt sie die neuen 
Varianten vor, bei denen versucht wurde, eine einigerma-
ßen gute Grünplanung und die gewünschten Parkplätze 
miteinander zu vereinbaren.

Variante 1:
Hier sieht die Planung 6 Parkplätze vor der alten Schule 
vor. Die Parkplätze können nur von der Gailsbacher Straße 
aus angefahren werden.  Von der Langenerlinger Straße 
zum Schulhof existiert dann nur ein Fußweg.

Variante 2:
Hier gibt es ebenfalls 6 Parkplätze. Die Zufahrt wäre über 
die Gailsbacher Straße. Die Parkplätze wären schräg an-
geordnet. Ausparkende Autos können über die Langener-
linger Straße den Parkplatz verlassen. Der Ständer für den 
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„Kirtabaum“ würde in Richtung Gailsbacher Straße versetzt 
werden. Die Parkplätze wären mit einem Schotterrasen ge-
staltet, wogegen sich aber der Gemeinderat jetzt schon 
ausspricht, da der Parkplatz auch von Senioren und geh-
behinderten Bürgern benutzt wird. Frau Wamsler empfiehlt 
auf jeden Fall statt eines Betonpflasters ein Granitpflaster 
zu verwenden. Gemeinderat Günther Zierhut weist darauf 
hin, dass der Zugang zur Mehrzweckhalle unbedingt be-
hindertengerecht gebaut werden muss.

Nähere Einzelheiten zur Planung der Außenanlage sollen 
im Bauausschuss behandelt werden. Bürgermeister Thomas 
Scheuerer bedankt sich bei Frau Wamsler für die Vorstellung 
und verabschiedet um 21.00 Uhr die Freiraumarchitekten.

Nutzung der Mehrzweckhalle durch den Sportverein in 
den Ferien

Der Sportverein Hagelstadt möchte die Mehrzweckhalle 
auch während der Sommerferien nutzen. Da die Halle in 
der Ferienzeit nicht gereinigt wird, kann das Hygienekon-
zept nicht eingehalten werden. Eine Hagelstädter Bürgerin 
hat sich bereit erklärt, die Halle und die Toiletten während 
der Ferien zu reinigen und somit kann die Halle durch den 
Sportverein genutzt werden.

Öffnung der Bolzplätze 

Der Bolzplatz hinter der Mehrzweckhalle könnte, wenn sei-
tens der Verwaltung nichts dagegenspricht, in den Ferien 
wieder geöffnet werden. Die Bolzplätze in Langenerling 
und Gailsbach gegebenenfalls auch außerhalb der Ferien, 
wenn es das Hygienekonzept erlaubt.

Energie 

Die REWAG hat ein Angebot über die Aufstellung von La-
desäulen bei der Schule gemacht. Die Kosten für den So-
ckel würden ca. 1090,00 € betragen. Die Ladesäule selbst 
wird von der REWAG für 1,- € zur Verfügung gestellt. Die 
Nutzung ist in den ersten 2 Jahren frei. Im dritten Jahr 
wird die Nutzung monatlich 59,90 € netto kosten. Von 
Vorteil ist, dass für die Ladesäule kein neuer Anschluss er-

forderlich ist, da über die Schule angezapft werden kann. 
Dadurch können Anschlusskosten von ca. 4000 bis 5000 € 
eingespart werden. Die Abrechnung würde direkt über  
REWAG erfolgen. Als weiterer möglicher Standort könnte 
das Rathaus in Betracht kommen. Derzeit läuft ein geför-
dertes Projekt im Landkreis (REWAG Invest), welches zum 
Nulltarif angeboten wird. Dafür wären dann insgesamt 2 
Stellplätze notwendig, die dann nicht mehr als Parkplatz 
genutzt werden können. Wird nur zur Info an die Gemein-
deräte weitergegeben. In der nächsten Sitzung sollen dann 
die Beschlüsse dazu gefasst werden.

Standort Bücherei  

Nachdem weder im Bunker der Mehrzweckhalle noch in der 
Schule und im Keller der Kirche ein Platz für die Bücherei ge-
funden werden konnte, bietet Bürgermeister Scheuerer das 
alte Haus an der Langenerlinger Straße, welches in Besitz 
seiner Familie ist, zur Nutzung an. Die Renovierungskosten 
hierfür müssten allerdings übernommen werden. Dach ist 
dicht. Eine Heizung müsste eingebaut werden und der Putz 
neu aufgezogen. Allerdings soll erst Frau Kronseder dazu be-
fragt werden, ob der Platz ausreichend und der Standort 
geeignet ist. Die Containerlösung wird zu teuer werden und 
das „Tannerhaus“ ist zu weit von der Ortsmitte entfernt.

Staatspreis 2020 für Land- und Dorfentwicklung  

Bürgermeister Thomas Scheuerer teilt mit, dass der Staats-
preis in der Kategorie 1 dotiert mit einer Prämie von 
6000 € erfreulicherweise an Gailsbach geht. Die festliche 
Verleihung soll im Frühjahr 2021 stattfinden.

Fischtreppe in Langenerling  

Bürgermeister Thomas Scheuerer informiert, dass die Firma 
Geser eine Kostenschätzung für die Fischaufstiegsanlage in 
Langenerling abgegeben hat. Die Kosten belaufen sich ins-
gesamt auf ca. 10.000 € brutto (einschließlich Erdaushub 
und Abfuhr durch Landwirte). Die Maßnahme wird über 
den Landschaftspflegeverband abgewickelt und mit 75 % 
gefördert. Somit kommen auf die Gemeinde lediglich noch 
Kosten in Höhe ca. 2500 € zu.

Sonnensegel Spielplatz Langenerling 

Inzwischen ist eine Einbauanleitung für das Segel vorhan-
den. Das Segel kann von den Eltern eingebaut werden. Der 
ordnungsgemäße Einbau wird vom TÜV überprüft.

Rückhaltung von Niederschlagswasser in Langenerling 

Es hat ein Ortstermin mit dem Wasserwirtschaftsamt in Sa-
chen Rückhaltung von Niederschlagswasser stattgefunden. 
Grundlage hierfür ist zuerst einmal eine Bestandsaufnahme 
zu machen. Herr Decker wird ein Angebot über die mög-
lichen Kosten einer solchen Bestandsaufnahme abgeben. 
Angeblich sind zum jetzigen Zeitpunkt keine zuverlässi-

Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorhaben und den beantragten Befreiungen a) bis d) von 
den Festsetzungen des Bebauungsplans wird erteilt. / 13:0  
 
 
Breitbandausbau; Gigabitrichtlinie  
 
Sachverhalt: 
Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung hat die Gemeinde über den nächsten 
möglichen Förderschritt zur Breitbanderschließung informiert. Ziel wäre eine flächendeckende 
Glasfaserversorgung. Zunächst wird empfohlen eine Bestandsaufnahme und Markterkundung 
durchzuführen, dabei sollte auch eine Kostenschätzung für die notwendigen Maßnahmen mit erstellt 
werden. Dies wird mit dem sogenannten Startgeld Netz mit einem Betrag von 5.000 € gefördert (in 
einem späteren Förderverfahren wird dieser Betrag jedoch auf die Förderung angerechnet). Nach 
Vorliegen der Markterkundung, sollte dann über das weitere Vorgehen entschieden werden. 
 
Beschluss: 
Die Module 1 – 3 des Förderverfahrens Bayerische Gigabitrichtlinie:  

1. Bestandsaufnahme im Gemeindegebiet,  
2. Markterkundung mit vorläufigem Erschließungsgebiet und  
3. Veröffentlichung Ergebnis Markterkundung werden durchgeführt. / 13:0 

 
Verschiedenes - Informationen des Bürgermeisters 
 
Vorstellung einer neuen Planung für die Gestaltung Parkplätze Schule  
Bürgermeister Thomas Scheuerer informiert, dass zum heutigen Termin kurzfristig die 
Freiraumarchitektin Frau Wamsler und Herr Kopp anwesend sein können und eine neue Planung für 
die Gestaltung der Außenanlage mit den Parkplätzen vorstellen werden. 
 

 
 
Nachdem der Gemeinderat mit der ehemaligen Planung nicht zufrieden war, stellt Frau Wamsler nun 
2 neue Varianten der Außenplanung für die Parkplätze bei der Schule vor. Frau Wamsler erklärt den 
chronologischen Werdegang für die ursprüngliche Planung. Dann stellt sie die neuen Varianten vor, 
bei denen versucht wurde, eine einigermaßen gute Grünplanung und die gewünschten Parkplätze 
miteinander zu vereinbaren. 
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gen Daten über den Bestand vorhanden. Das gleiche muss 
auch in Gailsbach gemacht werden. Gemeinderatsmitglied 
Johannes Rosenbeck und Lothar Limmer sind jedoch der 
Meinung, dass in Gailsbach auf alle Fälle solche Daten vor-
handen sein müssen, da diese beim Bau der Regenrück-
haltebecken schon erforderlich waren und berücksichtigt 
wurden.

Metallabdeckungen Ringstraße

Es ging eine Beschwerde von Anwohnern in der Ringstra-
ße ein, dass die Metallabdeckungen der für einen Baum 
vorgesehenen Pflanzstellen klappern. Ursprünglich sollten 
anstelle der Metallabdeckungen dort Bäume gepflanzt 
werden. Im Herbst sollen dort die vorgesehenen Bäume ge-
pflanzt und die Abdeckungen neu eingerichtet werde.

Grundreinigung der Mehrzweckhalle 

Die Mehrzweckhalle wurde grundgereinigt. Der Hausmeis-
ter hat die Balken abgeblasen und vom Staub befreit. Die 
Firma Sailer hat den Stellmotor für die Brandschutzklappe 
erneuert. Diese funktioniert jetzt wieder.

Verschiedenes - Anfragen

Kinderspielplatz Gailsbach  

Gemeinderatsmitglied Lothar Limmer erkundigt sich nach 
einem schriftlichen Antrag, der von ca. 20 Gailsbacher El-
tern unterschrieben und bereits letztes Jahr bei der Ge-
meinde eingereicht wurde. Beantragt wird eine Erweite-
rung von Spielgeräten für Kleinkinder.
Bürgermeister Thomas Scheuerer und dem Gemeinderat ist 
hierzu nichts bekannt.  Er sicherte zu, sich um diesen An-
trag zu kümmern.

Bushäuschen Gailsbach  

Gemeinderatsmitglied Lothar Limmer fragt wegen der Re-
paratur des Bushäuschens in Gailsbach nach. 
Bürgermeister Thomas Scheuerer informiert, dass dies be-
reits erledigt ist. Die Schreinerei Heuberger hat den Auftrag 
am 08.07.2020 bereits ausgeführt.

Hunde  

Gemeinderatsmitglied Lothar Limmer fragt nach, ob im 
Baugebiet „Am Sattler Holz“ bereits testweise Behälter für 
Hundekotbeutel aufgestellt wurden.
Bürgermeister Thomas Scheuerer bestätigte, dass noch kei-
ne Behälter aufgestellt wurden. Dies muss jedoch noch er-
ledigt werden. Es müssen noch Angebote eingeholt werden.

Rückhaltebecken Gailsbach 

Gemeinderatsmitglied Lothar Limmer berichtet, dass beim 
letzten Gewitter, bei einem Niederschlag von insgesamt ca. 

20 l/qm das „Gassl“ wieder ganz knapp vorm Übergehen 
war bzw. teilweise übergegangen ist und die Rückhaltebe-
cken leer waren. Die Öffnungen der Drosseln bei den Rück-
haltebecken müssen unbedingt reguliert werden.

Aus der Gemeinderatssitzung
vom 24.09.2020
Haushaltsplan 2020 mit Haushaltssatzung, Stellenplan, 
Finanz- und Investitionsplan

Sachverhalt:
Der Haushaltsentwurf wurde bereits im Verwaltungs- 
und Finanzausschuss am 18.09.2020 besprochen, auf das 
Protokoll der Ausschusssitzung wird verwiesen. Folgende 
Änderungen waren aufgrund von Nachmeldungen bzw. 
fehlender Berücksichtigung nach der Sitzung des Finanz-
ausschusses noch erforderlich:

Bauhof Anschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände:
a) Verwaltungshaushalt:
 6300.5200,00 von 500 € auf 1000 €
 Vermögenshaushalt:
 6300.9350,00 von 17.000 € auf 18.500 €
b) Gewässer, Umsetzungskonzepte WRRL
 Vermögenshaushalt:
 6900.9500,00 von 10.000 € auf 12.500 €

Der Gesamthaushalt umfasst eine Summe von 9.860.800 €, 
worin der Verwaltungshaushalt mit 3.730.400 € und 
der Vermögenshaushalt mit 6.130.400 € enthalten sind. 
Für dieses Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme von 
950.000 € vorgesehen. Für die Renaturierung des Langen-
erlinger Bachs / Fischtreppe, den Radweg an der B15, den 
Radweg von Hagelstadt nach Langenerling, die GVS Lang-
enerling Oberbauerneuerung, die Erschließung des Bauge-
biets Langenerling, den Neubau der Brücke Henebergstra-
ße und den 2. Bauabschnitt der Grundschule Hagelstadt 
– 2.BA sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
3,88 Millionen € eingeplant. Die Zuführung zum Vermö-
genshaushalt beträgt 322.600 €, die gesetzliche Mindest-
zuführung ist damit erreicht. Auf den ausführlichen Vor-
bericht zum Haushalt wird verwiesen. 

Aus dem Sitzungsverlauf: Aus dem Gemeinderat wird da-
rauf hingewiesen, dass zukünftig Einsparungen nötig wer-
den und Haushaltsdisziplin erforderlich werden wird.

Beschluss:
a)  Der Gemeinderat beschließt die vorliegenden Entwürfe 

zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2020 als 
Satzung. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil des Be-
schlusses und wird als Anlage zur Niederschrift genom-
men. / 10:0

b) Der Gemeinderat beschließt den Finanz- und Investi-
tionsplan. / 10:0

c)  Der Gemeinderat beschließt den Stellenplan. / 10:0
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Verschiedenes - Informationen des Bürgermeisters

Nachbarschaftshilfe 
Gemeinderatsmitglied Theresa Flotzinger informiert über 
den Stand der Nachbarschaftshilfe. Eckpunkte und Leit-
linien wurden erarbeitet, die Organisation soll unter dem 
Dach der Gemeinde laufen. Die Hilfe soll kostenlos er-
folgen, lediglich die Fahrtkosten würden anfallen. In der 
nächsten Sitzung soll ein entsprechender Beschluss gefasst 
werden.

Baugebiet Eheweg-Süd; Erschließung 
Das Ingenieurbüro Wöhrmann wird nächste Sitzung den 
Entwurf für die Ausschreibung der Erschließungsanlagen 
vorstellen.

Baugebiet Eheweg-Süd; Erschließungsvertrag
Die Verträge mit der KFB zur Erschließung stehen zum Ab-
schluss an.

Rathaus
Am Rathaus beginnen die Putzarbeiten am Sockel und die 
Arbeiten an der Treppenverkleidung.

Grundschule 
Mit den Außenarbeiten wurde begonnen, eine Brand-
schutzbegehung fand statt. Aktuell laufen Elektro-, Schrei-
ner- und Fliesenlegerarbeiten.

Biber 
In Langenerling und in Gailsbach besteht ein aktuelles Bi-
berproblem, gestern und heute wurden sechs Dämme ent-
fernt. Die Fang-/Abschusserlaubnisse sind abgelaufen und 
werden neu beantragt.

Gewässerunterhalt 
In den Bachläufen und Gräben wächst aktuell starker Be-
wuchs, der auch den Ablauf behindert. Laut Auskunft des 
Landschaftspflegeverbandes ist dies ein allgemeines Prob-
lem, das auch in anderen Gebieten auftritt.

Langenerlinger Weiher; Fischtreppe
Bei einem Ortstermin wurde die Ausführung der Treppe be-
sprochen. Angedacht wurde den oberen Teil des Weihers als 
Schlammfang auszulegen. Der Weiher soll dieses Jahr noch 
geräumt werden.

Sirenen 
Wegen des Umbaus der Schule muss die Sirene vom Dach 
abgebaut werden. Ein Beschallungsplan ergab, dass man 
voraussichtlich mit einer neuen Sirene auf dem Feuerwehr-
gerätehaus Hagelstadt und einer weiteren Sirene im süd-
lichen Ortsbereich auskommen könnte.

Grundschule Hagelstadt 
Im Rahmen einer Besprechung mit dem Kreisbrandrat und 
dem Feuerwehrkommandanten wurde der Sammelpunkt 
im Alarmfall für die Grundschule und Mehrzweckhalle am 
Schulsportplatz festgelegt. 

Kurz informiert:

Baugebiet „Eheweg Süd“: Interessentenbogen abrufbar

Derzeit läuft die Ausschreibung für die Erschließung des 
Baugebiets „Eheweg Süd. Parallel dazu werden die Vergabe-
modalitäten- bzw. Richtlinien beraten. Bauwillige können 
Ihr Interesse bei der Gemeinde mittels Interessentenbogen 
mitteilen. Der Bogen ist auf der Gemeindehomepage unter 
www.hagelstadt.de/bauen abrufbar. 

Niederschlagswasserkonzept soll in Langenerling für 
Planungssicherheit sorgen

Auch für die Bauplätze „am Fesslergelände“ in Langener-
ling steht ein Interessentenbogen zur Verfügung. Entge-
gengensetzt der ursprünglichen Planungen einer zeitglei-
chen Erschließung mit dem Baugebiet „Eheweg Süd“ ist 
aufgrund offener wasserrechtlicher Fragen eine separate 
Erschließung des Baugebiets erforderlich, bevor mit einer 
Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes gerechnet wer-
den kann. Sowohl die Lage des Geländes in unmittelbarer 
Nähe zum Langenerlinger Bach, als auch die Beseitigung 
von Niederschlagswasser stellen eine Herausforderung 

Kurz informiert: 

Baugebiet „Eheweg Süd“: 
Interessentenbogen abrufbar 

Derzeit läuft die Ausschreibung für die 
Erschließung des Baugebiets „Eheweg 
Süd. Parallel dazu werden die 
Vergabemodalitäten- bzw. Richtlinien 
beraten. Bauwillige können Ihr 
Interesse bei der Gemeinde mittels 
Interessentenbogen mitteilen. Der 
Bogen ist auf der Gemeindehomepage 
unter www.hagelstadt.de/bauen 
abrufbar.  

 

Niederschlagswasserkonzept soll in Langenerling für Planungssicherheit sorgen 

Auch für die Bauplätze „am Fesslergelände“ in Langenerling steht ein Interessentenbogen zur 
Verfügung. Entgegengensetzt der ursprünglichen Planungen einer zeitgleichen Erschließung mit dem 
Baugebiet „Eheweg Süd“ ist aufgrund offener wasserrechtlicher Fragen eine separate Erschließung 
des Baugebiets erforderlich, bevor mit einer Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes gerechnet 
werden kann. Sowohl die Lage des Geländes in unmittelbarer Nähe zum Langenerlinger Bach, als 
auch die Beseitigung von Niederschlagswasser stellen eine Herausforderung dar. 

Das Wasserwirtschaftsamt bemängelt das Fehlen von fundierten und umfassenden Kenntnissen über 
tatsächlich angeschlossene versiegelte Flächen und bestehende Einleitungsstellen am Langenerlinger 
Bach. Daher sei die Erteilung neuer Einleitungsgenehmigungen extrem schwierig. 

Zur Lösung des Problems hat sich die Gemeinde nach einem Vor-Ort-Termin mit dem 
Wasserwirtschaftsamt Anfang August bereit erklärt, ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept zu 
erstellen. Im ersten Schritt soll eine Bestandserfassung erfolgen, welche bereits beauftragt wurde. 

Der Gemeinde auf Facebook folgen 

Die Gemeinde ist seit kurzem mit einer Seite auf Facebook aktiv und informiert dort über laufende 
Projekte, Veranstaltungen und Themen im Gemeindegebiet. Schauen Sie vorbei.  

Screenshot Facebook-Page 

 

Hinweise zum Winterdienst 

Ab November stehen unsere Dienstleister wieder für den Winterdienst bereit. Damit alles 
reibungslos und unfallfrei verläuft, bitten wir um Ihre Mithilfe. 

Achten Sie beim Abstellen Ihrer Fahrzeuge darauf, dass noch genügend Restfahrbahnbreite für die 
Räum- und Streufahrzeuge verbleibt. Mit drei Metern sind Sie auf der sicheren Seite. Leider kommt 
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dar. Das Wasserwirtschaftsamt bemängelt das Fehlen von 
fundierten und umfassenden Kenntnissen über tatsächlich 
angeschlossene versiegelte Flächen und bestehende Ein-
leitungsstellen am Langenerlinger Bach. Daher sei die Er-
teilung neuer Einleitungsgenehmigungen extrem schwierig.
Zur Lösung des Problems hat sich die Gemeinde nach einem 
Vor-Ort-Termin mit dem Wasserwirtschaftsamt Anfang Au-
gust bereit erklärt, ein Niederschlagswasserbeseitigungs-
konzept zu erstellen. Im ersten Schritt soll eine Bestands-
erfassung erfolgen, welche bereits beauftragt wurde.

Der Gemeinde auf Facebook folgen

Die Gemeinde ist seit kurzem mit einer Seite auf Facebook 
aktiv und informiert dort über laufende Projekte, Veranstal-
tungen und Themen im Gemeindegebiet. Schauen Sie vorbei. 

Hinweise zum Winterdienst

Ab November stehen unsere Dienstleister wieder für den 
Winterdienst bereit. Damit alles reibungslos und unfallfrei 
verläuft, bitten wir um Ihre Mithilfe.

Achten Sie beim Abstellen Ihrer Fahrzeuge darauf, dass 
noch genügend Restfahrbahnbreite für die Räum- und 
Streufahrzeuge verbleibt. Mit drei Metern sind Sie auf der 
sicheren Seite. Leider kommt es oft vor, dass die Räumfahr-
zeuge im Slalom zwischen den parkenden Autos durch-
fahren müssen. Dabei kann es schlimmstenfalls zu Schäden 
kommen oder es wird erst gar nicht geräumt wenn zu wenig 
Platz ist. Stellen Sie Ihre Fahrzeuge nach Möglichkeit im-
mer nur auf einer Straßenseite ab, am besten auf der Seite, 
auf der sich kein Gehsteig befindet. So können die Streu-
fahrzeuge notfalls über den Gehsteig ausweichen. Sofern 
Sie Stell- oder Garagenplätze auf Ihren Grundstücken ha-
ben, bitte wir Sie, die Fahrzeuge dort abzustellen. 
An dieser Stelle möchten wir Sie auch daran erinnern, 
Ihrer Räum- und Streupflicht z.B. auf den Gehsteigen vor 
Ihren Grundstücken nachzukommen. Bei Unfällen wegen 
Schnee- oder Eisglätte könnten Sie unter Umständen dafür 
haftbar gemacht werden.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen, 
dass Sie unfallfrei durch den Winter kommen.

Die Gemeinde Hagelstadt  
stellt ab sofort eine/n

Reinigungskraft (m/w/d) 
ein. Zur Verstärkung unseres Reinigungs-

teams für unsere neue Schule und das neue 
Rathaus suchen wir ab sofort zusätzliche 

Reinigungskräfte. 

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz in Teilzeit vor 
der Haustüre mit flexiblen Arbeitszeiten.
Über eine Bewerbung bei der Verwaltung der Ge-
meinde Hagelstadt würden wir uns sehr freuen.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per 
Post an:
Gemeinde Hagelstadt, Gailsbacher Straße 1, 
93095 Hagelstadt oder Mail an 
Gemeinde@hagelstadt.de. 
Telefonische Nachfragen über 09453/996099

Bürgerbüro: Öffnungszeiten und Terminvereinbarung

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie kann der Parteiver-
kehr nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 
ermöglicht werden. Die Telefonsprechzeiten der Gemeinde 
sind Montag bis Freitag von 08:00 – 13:00 Uhr. Wir weisen 
darauf hin, dass für Besucher ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen und der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten 
ist. 

Meldung defekter Straßenbeleuchtung

Defekte Straßenbeleuchtungen können über das Smart-
phone an die Gemeinde gemeldet werden. 
Nutzen Sie dazu nachfolgenden QR-Code 

oder folgenden Link: https://kommunalportal.bayern-
werk.de/schadensmelder/reporting/09375143

Dort gibt es diverse Möglichkeiten, Schäden an der Straßen-
beleuchtung zu beschreiben und zu melden.

 

oder folgenden Link: https://kommunalportal.bayernwerk.de/schadensmelder/reporting/09375143 

Dort gibt es diverse Möglichkeiten, Schäden an der Straßenbeleuchtung zu beschreiben und zu 
melden 
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Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde Hagelstadt
von Marita Maschuff

Im August fand in der Gemeinde Hagelstadt ein Informationsgespräch mit Vertreterinnen des Landratsamtes Regensburg 
statt. Thema war der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe im Gemeindebereich Hagelstadt wie es die Seniorenbeauftragten 
bereits vor zwei Jahren angestoßen hatten. Im Landkreis Regensburg gibt es mehrere Modelle des organisatorischen Auf-
baus einer Nachbarschaftshilfe, so z.B. über Vereinsbildung, unter dem Dach der Kirche oder der Kommune.

Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde 
Hagelstadt 
von Marita Maschuff 
 
Im August fand in der Gemeinde Hagelstadt ein Informationsgespräch mit Vertreterinnen des 
Landratsamtes Regensburg statt. Thema war der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe im 
Gemeindebereich Hagelstadt wie es die Seniorenbeauftragten bereits vor zwei Jahren angestoßen 
hatten. Im Landkreis Regensburg gibt es mehrere Modelle des organisatorischen Aufbaus einer 
Nachbarschaftshilfe, so z.B. über Vereinsbildung, unter dem Dach der Kirche oder der Kommune. 
 
 

 
Informationsgespräch mit Vertreterinnen des Landratsamtes Regensburg 
 
In Hagelstadt wird die kommunale Beteiligung favorisiert. Die Aufgabe der Gemeinde und der 
Seniorenbeauftragten war es nun, die organisatorischen Rahmenbedingungen auszuarbeiten und die 
weitere Vorgehensweise festzulegen. Inzwischen hat sich schon ein Organisationsteam gebildet, dass 
die Arbeit einer Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde Hagelstadt konkret angeht. Hierbei wurde 
bereits festgelegt, dass Hilfeleistungen unentgeltlich erfolgen, lediglich für Fahrkosten wird ein 
Betrag von 0,25 Euro pro Kilometer vom Hilfesuchenden an den Unterstützer fällig. Interessenten 
können sich gerne das Unterstützer-Formular ausdrucken. 
 
Die Koordinatorin der Aktivitäten ist Frau Sieglinde Lichtenegger, Stellvertreterinnen Frau Marianne 
Lang und Frau Marita Maschuff. Unter der Telefonnr. 0159/06520976 können die Ansprechpartner 
Mo., Mi. und Fr. von 9.00 bis 11.30 Uhr kontaktiert werden. 
Ein Flyer wird bereits gedruckt und wir werden an dieser Stelle und im Gemeindeblatt der Gemeinde 
Hagelstadt regelmäßig über die Aktivitäten der Nachbarschaftshilfe informieren. 
 
Der Begriff der Nachbarschaftshilfe 
 
Wer den Begriff im Internet sucht, findet schnell mehr als eine Million Einträge. Nachbarschaftshilfe 
definiert sich als relativ formlose Hilfe in einem näheren Umfeld, eben der Nachbarschaft. 

In Hagelstadt wird die kommunale Beteiligung favorisiert. 
Die Aufgabe der Gemeinde und der Seniorenbeauftragten 
war es nun, die organisatorischen Rahmenbedingungen 
auszuarbeiten und die weitere Vorgehensweise festzulegen. 
Inzwischen hat sich schon ein Organisationsteam gebildet, 
dass die Arbeit einer Nachbarschaftshilfe in der Gemeinde 
Hagelstadt konkret angeht. Hierbei wurde bereits festge-
legt, dass Hilfeleistungen unentgeltlich erfolgen, lediglich 
für Fahrkosten wird ein Betrag von 0,25 € pro Kilometer 
vom Hilfesuchenden an den Unterstützer fällig. Interessen-
ten können sich gerne das Unterstützer-Formular ausdru-
cken.

Die Koordinatorin der Aktivitäten ist Frau Sieglinde Licht-
enegger, Stellvertreterinnen Frau Marianne Lang und Frau 
Marita Maschuff. Unter der Telefonnr. 0159/06520976 
können die Ansprechpartner Mo., Mi. und Fr. von 9.00 bis 
11.30 Uhr kontaktiert werden. Ein Flyer ist bereits gedruckt 
und wir werden an dieser Stelle und im Gemeindeblatt der 
Gemeinde Hagelstadt regelmäßig über die Aktivitäten der 
Nachbarschaftshilfe informieren.

Der Begriff der Nachbarschaftshilfe

Wer den Begriff im Internet sucht, findet schnell mehr als 
eine Million Einträge. Nachbarschaftshilfe definiert sich als 
relativ formlose Hilfe in einem näheren Umfeld, eben der 
Nachbarschaft. Nachbarschaftshilfe ist häufig erst dann 
gefragt, wenn eine Notlage besteht. Das kann ein Bein-
bruch sein, der das Einkaufen erschwert, der Ausfall des 

Babysitters in Ferienzeiten oder die kaputte Glühbirne der 
Deckenlampe bei einem nicht schwindelfreien Menschen. 
Die Art der Notlage kann vielseitig sein, ebenso die der 
Hilfe leistung.

Auch die wachsende Zahl der älter werdenden Menschen 
und der damit einhergehende demographische Wandel 
in unserer Gesellschaft haben Auswirkungen auf fast alle 
Bereiche unseres heutigen gesellschaftlichen Lebens. Da-
her ist es nicht verwunderlich, dass auch ehrenamtliches 
und nachbarschaftliches Engagement wieder mehr in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Kommunen rückt 
und seit etlichen Jahren auf der politischen Agenda steht. 
Zusätzlich sind die bestehenden sozialen Systeme stärker 
beansprucht als jemals zuvor und geraten an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit. Auch dies trägt dazu bei, dass die 
Schaffung neuer nachbarschaftlicher Strukturen und einer 
unentgeltlichen gegenseitigen Hilfeleistung ein vordring-
liches Thema geworden ist.

Gute Freundschaften kann man sich aussuchen – eine gut 
funktionierende Nachbarschaft nicht. Doch beide wollen 
gepflegt werden, vor allem, wenn Sie von diesem Zusam-
menhalt profitieren möchten. Wenn Sie Unterstützung be-
nötigen, zum Beispiel im Haushalt oder bei schwerer Gar-
tenarbeit, oder wenn Sie sich selbst einbringen möchten, 
um anderen zu helfen, beispielsweise bei der Hausaufga-
benbetreuung von Kindern, sind Nachbarn oft die ersten, 
die Hilfe geben oder Hilfe gebrauchen können.

Nachbarschaftshilfe ist häufig erst dann gefragt, wenn eine Notlage besteht. Das kann ein Beinbruch 
sein, der das Einkaufen erschwert, der Ausfall des Babysitters in Ferienzeiten oder die kaputte 
Glühbirne der Deckenlampe bei einem nicht schwindelfreien Menschen. Die Art der Notlage kann 
vielseitig sein, ebenso die der Hilfeleistung. 
 
Auch die wachsende Zahl der älter werdenden Menschen und der damit einhergehende 
demographische Wandel in unserer Gesellschaft haben Auswirkungen auf fast alle Bereiche unseres 
heutigen gesellschaftlichen Lebens. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch ehrenamtliches und 
nachbarschaftliches Engagement wieder mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von 
Kommunen rückt und seit etlichen Jahren auf der politischen Agenda steht. Zusätzlich sind die 
bestehenden sozialen Systeme stärker beansprucht als jemals zuvor und geraten an die Grenzen 
ihrer Leistungsfähigkeit. Auch dies trägt dazu bei, dass die Schaffung neuer nachbarschaftlicher 
Strukturen und einer unentgeltlichen gegenseitigen Hilfeleistung ein vordringliches Thema geworden 
ist. 
 
Gute Freundschaften kann man sich aussuchen – eine gut funktionierende Nachbarschaft nicht. Doch 
beide wollen gepflegt werden, vor allem, wenn Sie von diesem Zusammenhalt profitieren möchten. 
Wenn Sie Unterstützung benötigen, zum Beispiel im Haushalt oder bei schwerer Gartenarbeit, oder 
wenn Sie sich selbst einbringen möchten, um anderen zu helfen, beispielsweise bei der 
Hausaufgabenbetreuung von Kindern, sind Nachbarn oft die ersten, die Hilfe geben oder Hilfe 
gebrauchen können. 
 
Viele Dinge des täglichen Lebens lassen sich durch Nachbarschaftshilfe organisieren. Mit 
Kleinigkeiten fängt es an: grüßen, freundlich sein, ins Gespräch kommen. So wird aus einem 
zufälligen Nebeneinander ein hilfsbereites Miteinander, das Kreise zieht. Die Grundlage guter 
Nachbarschaft ist Vertrauen und Gemeinsamkeit. Ein Gespräch im Flur oder auf der Straße, eine 
Einladung zum Grillen – wenn dies gelingt, funktioniert Nachbarschaft auch dann, wenn man einen 
größeren Gefallen oder regelmäßige Unterstützung braucht. Weitere Voraussetzungen: klare Ziele, 
ein gemeinsamer Nutzen und Verpflichtungen, die man bewältigen kann. Sie sollten sich nicht zu viel 
aufladen. Privatsphäre und Unabhängigkeit bleiben dabei erhalten. Aus Nachbarn können Freunde 
werden - aber notwendig ist dies für gute Nachbarschaft nicht.  
 

 
 

Organisierte Nachbarschaftshilfe 
 
Dorfgemeinschaften verfügten – und verfügen bis heute noch – über eine stärkere gemeinschaftliche 
Unterstützung, wozu beispielsweise freiwillige Feuerwehren zählen. Doch auch hier haben mit 
Dorfhelferinnen, Kindergärten und Altenheimen organisierte, kommerziellere Formen der 
Nachbarschaftshilfe zugenommen.  

Informationsgespräch mit Vertreterinnen des Landratsamtes Regensburg
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Viele Dinge des täglichen Lebens lassen sich durch Nach-
barschaftshilfe organisieren. Mit Kleinigkeiten fängt es an: 
grüßen, freundlich sein, ins Gespräch kommen. So wird aus 
einem zufälligen Nebeneinander ein hilfsbereites Mitein-
ander, das Kreise zieht. Die Grundlage guter Nachbarschaft 
ist Vertrauen und Gemeinsamkeit. Ein Gespräch im Flur 
oder auf der Straße, eine Einladung zum Grillen – wenn 
dies gelingt, funktioniert Nachbarschaft auch dann, wenn 
man einen größeren Gefallen oder regelmäßige Unter-
stützung braucht. Weitere Voraussetzungen: klare Ziele, 
ein gemeinsamer Nutzen und Verpflichtungen, die man 
bewältigen kann. Sie sollten sich nicht zu viel aufladen. 
Privatsphäre und Unabhängigkeit bleiben dabei erhalten. 
Aus Nachbarn können Freunde werden - aber notwendig 
ist dies für gute Nachbarschaft nicht. 

Organisierte Nachbarschaftshilfe

Dorfgemeinschaften verfügten – und verfügen bis heute 
noch – über eine stärkere gemeinschaftliche Unterstüt-
zung, wozu beispielsweise freiwillige Feuerwehren zählen. 
Doch auch hier haben mit Dorfhelferinnen, Kindergärten 
und Altenheimen organisierte, kommerziellere Formen der 
Nachbarschaftshilfe zugenommen. 

Nachbarschaftshilfe leisten

Not und Hilfsbedürftigkeit kann bei jedem anders ausse-
hen. Freiwillig und unentgeltlich etwas für die Menschen 
nebenan zu tun, ist Nachbarschaftshilfe. Mit vielen ver-
schiedenen, sehr individuellen Hilfen kann der Alltag der 
anderen erleichtert werden. Einkaufen gehen, eine Fahrt 
zum Arzt anbieten, Blumen gießen, Pakete entgegen-
nehmen, den Hund ausführen, Kinder betreuen, Hausauf-
gabenbetreuung, bei der Hausarbeit helfen, Gartenarbeit 
übernehmen und sicher noch viel mehr. Auch ein Gespräch 
im Hausflur oder bei einer Tasse Tee muntert auf, wirkt Ein-
samkeit entgegen. Nachbarschaftshilfe funktioniert dabei 
unentgeltlich, und steht in keiner Konkurrenz zu ansässi-
gen Handwerkern und Dienstleistern.

Gerade in diesem Jahr der Pandemie von Corona hat sich 
gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt von Menschen und 
gegenseitige Unterstützung ist.

Aktuelles aus dem Obst- und
Gartenbauverein
von Petra Hierl

Liebe Gartenfreunde, leider ruht der Verein momentan in 
den Aktivitäten mit den Vereinsmitgliedern. Es können aber 
trotz der Coronapandemie die Gerätschaften ausgeliehen 
werde. Jetzt ist Zeit Apfelsaft zu pressen. Für 10 € Tages-
preis pro Haushalt kann die Hydropresse mit allem was man 
zum Saftpressen braucht, bei uns ausgeliehen werden. Ab-
zuholen bei Hierl Petra, Dorfstraße. 5 in Gailsbach. 

Telefonische Anmeldung erforderlich: 09454/ 852
Sollten die Fragen zu Gartenproblemen haben, sind wir 
natürlich, unter Berücksichtigung der Auflagen, gerne für 
sie da!

3.000 € Spende für die 
Feuerwehren der Gemeinde
Hagelstadt
von Florian Häupl

Am Mittwoch, den 23. September 2020, fand eine 
Spenden übergabe für die Wehren Hagelstadt, Lang-
enerling und Gailsbach im Hagelstädter Feuerwehrhaus 
statt. Thomas Gangl, Generalvertretung der Allianz, selbst 
aktives Mitglied der Wehren Hagelstadt und Gailsbach, 
spendete insgesamt 3.000 €, die die Wehren für eine Di-
gitalisierung der Fahrzeuge und Fahrzeughallen nutzten.  

Mit einem großen Einsatzbildschirm im Hagelstädter Feu-
erwehrhaus und Einsatztablets in allen Fahrzeugen der 
Gemeindewehren wurde hier ein toller Schritt in Richtung 
Zukunft gemacht. Der neue Bildschirm zeigt im Einsatzfall 
den Einsatzort, Alarmgrund und auch die Rückmeldungen 
an, die die Einsatzkräfte über das bestehende Alarmsystem 
schon geben können. Die Tablets zeigen ebenso die oben 
genannten Infos an. Der Einsatzort wird auf einer Karte 
dargestellt, welche ebenso die Hydranten und Wasserent-
nahmestellen im Gemeindebereich beinhaltet, mit einem 
Klick startet die integrierte Navigationsfunktion zum Ein-
satzort. Diese Funktion ist besonders für Einsätze in den 
Nachbargemeinden wichtig, in denen den Einsatzkräften 
die Straßennamen nicht so geläufig sind wie in der Hei-
mat. Dieser Fortschritt erleichtert unseren aktiven Kräften 
in Zukunft viele Dinge im Alltag und Einsatz. 

Sowohl der Allianz Deutschland als auch Thomas Gangl ist 
die Förderung und Unterstützung der Freiwilligen Feuer-
wehren sehr wichtig. Sie möchten das Ehrenamtliche En-
gagement würdigen, indem sich Feuerwehren mit ihren 
Geldern modern ausrüsten und dadurch die FREIWILLIGEN 
Mitglieder begeistern.

3.000€ Spende für die Feuerwehren der Gemeinde Hagelstadt 
von Florian Häupl 

 
Am Mittwoch, den 23. September 2020, fand eine Spendenübergabe für die Wehren Hagelstadt, 
Langenerling und Gailsbach im Hagelstädter Feuerwehrhaus statt. Thomas Gangl, Generalvertretung 
der Allianz, selbst aktives Mitglied der Wehren Hagelstadt und Gailsbach, spendete insgesamt 
3.000€, die die Wehren für eine Digitalisierung der Fahrzeuge und Fahrzeughallen nutzten.  

Mit einem großen Einsatzbildschirm im Hagelstädter Feuerwehrhaus und Einsatztablets in allen 
Fahrzeugen der Gemeindewehren wurde hier ein toller Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Der 
neue Bildschirm zeigt im Einsatzfall den Einsatzort, Alarmgrund und auch die Rückmeldungen an, die 
die Einsatzkräfte über das bestehende Alarmsystem schon geben können. Die Tablets zeigen ebenso 
die oben genannten Infos an. Der Einsatzort wird auf einer Karte dargestellt, welche ebenso die 
Hydranten und Wasserentnahmestellen im Gemeindebereich beinhaltet, mit einem Klick startet die 
integrierte Navigationsfunktion zum Einsatzort. Diese Funktion ist besonders für Einsätze in den 
Nachbargemeinden wichtig, in denen den Einsatzkräften die Straßennamen nicht so geläufig sind wie 
in der Heimat. Dieser Fortschritt erleichtert unseren aktiven Kräften in Zukunft viele Dinge im Alltag 
und Einsatz. Sowohl der Allianz Deutschland als auch Thomas Gangl ist die Förderung und 
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren sehr wichtig. Sie möchten das Ehrenamtliche 
Engagement würdigen, indem sich Feuerwehren mit ihren Geldern modern ausrüsten und dadurch 
die FREIWILLIGEN Mitglieder begeistern. 
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Aktuelles aus dem Kindergarten
Ein neues Jahr                                
von Nadine Zubyk
 
„Unsere schöne neue Welt - schützen und bewahren!“ So 
lautet das Jahresthema im Kindergarten dieses Jahr. Damit 
knüpfen wir an das Thema des letzten Jahres „Achtsamkeit 
in und mit der Natur“ an. Im letzten Jahr stand die Be-
gegnung mit der Natur im Vordergrund, was besonders an 
unseren Waldtagen zur Geltung kam und von den Kindern 
sehr genossen wurde. Sehr schön zu beobachten war, dass 
sich bei den Kindern ein Verantwortungsgefühl entwickel-
te: Was man kennt und schätzt, das möchte man schützen 
und bewahren. So war es den Kindern z.B. ein Bedürfnis, 
liegen gelassenen Müll einzusammeln und in der Gruppe 
zu besprechen. Wir wollen daher am Umweltbewusstsein 
anknüpfen und uns intensiv mit dem praktischen Umwelt-
schutz und dessen Grundlagen befassen. 

Dass das Thema „Mülltrennung“ sehr spannend sein kann, 
erlebten die Kinder bereits, als wir über Hausmüll und des-
sen Entsorgung sprachen. Sie waren sehr überrascht, dass 
sich auch in den allseits beliebten sog. „Blinker“-Schuhen 
und -Stiefeln Batterien befinden. Das macht sie nicht nur 
besonders umweltschädlich, sondern auch noch zu Elektro-
schrott, der auf den Wertstoffhof gehört. Da war es natür-
lich sehr erfreulich, dass die Kinder selbst zu dem Schluss 
kamen, dass Batterien in Schuhen völlig unnötig sind. 
 

Unsere Ziele im Laufe des Jahres: 
•  Die Welt als Geschenk Gottes für alle Menschen begrei-

fen, womit wir achtsam umgehen wollen, um sie für 
nachfolgende Generationen zu bewahren 

•  Erste Einsichten über ökologische Zusammenhänge er-
werben 

•  Zusammenhänge und gegenseitige Abhängigkeiten er-
kennen 

•  Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten zum Schutz 
unserer Lebensgrundlagen erkennen 

•  Verantwortung für die Unwelt übernehmen und eigene 
Entscheidungen treffen können 

•  Bereitschaft zum umweltbewussten und umweltge-
rechten Handeln entwickeln

Da im September die „Corona-Ampel“ auf grün stand, 
konnten wir mit unseren voll ausgelasteten Gruppen 
im Regelbetrieb starten. Selbstverständlich haben wir 
für die Einrichtung ein Hygienekonzept entwickelt. Da-
her ist es uns wichtig, dass weiterhin auf die vorgese-
henen Maßnahmen geachtet wird (Desinfektionsmittel 
am Eingang, Händewaschen vor Betreten der Gruppe 
am Morgen). Sollte sich an der Situation etwas ändern, 
werden wir Sie schnellstmöglich darüber informieren.  
Personell sind wir gut besetzt. Die Kinderkrippe wird seit 
September von Fr. Stina Utz-Simon und Fr. Kathrin Meier 
unterstützt, und Stefanie Karl macht in diesem Jahr ihr 
Vorpraktikum im Rahmen ihrer Erzieherausbildung in der 
Sternschnuppen-Gruppe. 

Wir freuen uns auf ein spannendes und entdeckungsrei-
ches neues Kindergartenjahr.

Ihr Team der Kindertagesstätte St. Josef 

Aktuelles aus der Schule

Was gibt es Neues aus der Grundschule?
von Schulleiterin Alexandra Thannhäuser

Das neue Schuljahr ist nun schon wieder einige Wochen 
alt. Manches spielt sich ein, aber normal ist etwas Anderes. 
Hier ein kleiner Einblick in den Schulalltag.

Die Schuleingangsfeier fand in diesem Schuljahr in der 
MZH statt. Trotz der bestehenden Hygienemaßnahmen war 
es eine schöne Feier. 19 Tiger (so heißen unsere Erstkläss-
ler) wurden in die Gemeinschaft der Schule aufgenommen. 
Anstatt eines kleinen Theaters der Bären (Zweitklässler) 
kam die Geschichte über einen kleinen Tiger einfach über 
den Beamer. Frau Stauber hatte die Geschichte zuvor mit 
den Zweitklässlern aufgenommen. Nach der Feier durften 
die Kinder mit ihrem Patenkind in ihr Klassenzimmer. Ein 
wunderschöner Anfangsgottesdienst, den Frau Jentsch wie 
in jedem Jahr sehr liebevoll vorbereitet hat und zusammen 
mit Herrn Pfarrer Moritz durchführte, schloss den ersten 
Schultag für unsere Kleinsten ab.

Die ersten Tage sind für alle immer sehr aufregend. Alle 
müssen sich an die neuen Klassenzusammensetzungen, die 
zum Teil neuen Lehrerinnen und neuen Stundenpläne ge-
wöhnen. Die geforderten Hygienemaßnahmen in diesem 
Schuljahr tun ihr Übriges dazu. Die Pausen halten wir z.B. 
in zwei Schichten (zunächst die Klassen 1/2a und 1/2b, 
dann 3/4a und 3/4b) ab, um eine Durchmischung der Grup-
pen zu verhindern. 

Da das Wetter so toll mitspielte, konnten wir unseren 
Wandertag bzw. -tage gleich in der zweiten Woche durch-
führen. Jeden Tag (von Montag bis Donnerstag) ging eine 
Klasse mit zwei LehrerInnen zum Spielplatz nach Gails-
bach. Dort konnten sich die Kinder austoben und sich 
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genauer kennenlernen. Es waren wunderschöne Tage. 
Sehr gefreut haben wir uns, dass wir die bereits im letz-
ten Schuljahr geplante Aktion „Skippinhearts“ kurzfristig 
im September durchführen konnten. Organisiert von der 
deutschen Herzstiftung durften die Kinder der Klassen 3/4a 
und 3/4b jeweils eine Stunde lang verschiedene Sprünge mit 
Seilen ausprobieren und üben. Das hat allen Spaß gemacht!

Langsam gewöhnen 
sich alle an den „neuen“ 
Schulalltag. Auch wenn 
wir einiges gerade nicht 
so machen können, wie 
wir es gewöhnt sind, so 
sind doch alle froh, dass 
derzeit alle in der Schu-
le zusammen arbeiten  
können. 

In wenigen Wochen 
ist es dann soweit 
und wir ziehen um 
in das neue Schul-
haus. Darauf freuen wir 
uns schon alle sehr! Die ersten Kisten sind gepackt ;)

Viel Spaß mit buntem 
Ferienprogramm 
Text von Theresa Flotzinger, Bilder von Monika Lammel

Das zweite Jahr in Folge bot die Gemeinde über die gfi 
eine Woche Ferienbetreuung an. In der letzten Woche der 

Sommerferien nah-
men 14 Kinder an 
dem abwechslungs-
reichen Ferienpro-
gramm teil, das die 
Betreuerinnen Mo-
nika Lammel, Chris-
tine Fischer und Syl-
via Stadler auf die 
Beine gestellt hat-
ten. Eine besondere 
Herausforderung zu 

Corona-Zeiten, aber 
für die Kinder wie 
immer ein besonde-
res Erlebnis. 

Es wurde fünf Tage 
lang gespielt, ge-
bastelt und vor al-
lem viel gelacht. 
Auf dem Programm 
standen beispielsweise das Gestalten eines Lederbrustbeu-
tels, eines Porzellantellers und eines Gesellschaftsspiels. 
Außerdem wurde aus Luftballons kunterbunte Kunstwerke 
erschaffen. So entstanden viele schöne Dinge zum Mitneh-
men, die die Kinder noch lange an die Ferienaktion erin-
nern werden. Ein Highlight war sicherlich der Vormittag 
mit Profi-Tänzern. Hier lag ganz viel Rhythmus in der Luft. 

Finanziell unterstützt wurde die Ferienbetreuung nicht nur 
durch die Gemeinde, sondern auch vom Kinder- und Ju-
gendförderverein ForJu (ehemals Förderverein Mittagsbe-
treuung). Dafür ein herzliches Dankeschön. Die Gemeinde 
freut sich, dass die Ferienaktion so gut angekommen ist. 
Sie wird dieses Angebot auch im kommenden Jahr fort-
setzen. Die gfi soll den Bedarf frühzeitig zu Beginn des  
Jahres 2021 abfragen.

„For Ju“ in Aktion
von Nadine Zubyk

2 Monate ist es nun her, als der Kinderförderverein neu 
„aktiviert“ wurde. Seitdem ist viel passiert. Gleich zu Be-
ginn der Sommerferien wurde eine „Ritter-Aktion“ ange-
boten, bei der Kinder Aufgabenstellungen rund um das 
Mittelalter bearbeiten durften.  Weiter ging es mit einer 
Fotosafari durch die Gemeinde für die ganze Familie. Jeden 
Tag wurde ein neues Foto via Facebook und WhatsApp ge-
postet und den Ort auf dem Foto galt es dann zu finden. 
Kurz nach Ferienende eroberten die Familien den „Wilden 
Wald“ in Hagelstadt mittels einer Waldrallye. An 9 Statio-
nen wurde mit jeder Menge Spaß gebastelt, getüftelt und 
sich bewegt.

Die im August verteilten Fragebögen sind nun auch aus-
gewertet. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen 
haben, die 2 oder 3 Seiten auszufüllen und auch herzlichen 
Dank an Hrn. Markus Bernhuber für das große Entgegen-
kommen beim Drucken der Bögen. Ausschließlich Familien 
mit mindestens einem Kind haben den Fragebogen ausge-
füllt und abgegeben.

Dabei herausgekommen ist u.a., dass Freizeitmöglichkei-
ten innerhalb der Gemeinde sehr wichtig sind und diese 
von gut 2/3 der Befragten auch wahrgenommen werden 
(64 %). Gleichzeitig findet jedoch nur ca. jeder Fünfte, dass 
diese angebotenen Freizeitmöglichkeiten ausreichend sind 
(20 %). Bei Unterscheidung zwischen den Altersgruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziell unterstützt wurde die Ferienbetreuung nicht nur durch die Gemeinde, sondern auch vom 
Kinder- und Jugendförderverein ForJu (ehemals Förderverein Mittagsbetreuung). Dafür ein herzliches 
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Viel Spaß mit buntem Ferienprogramm  

von Monika Lammel 

Das zweite Jahr in Folge bot die Gemeinde über die gfi eine Woche Ferienbetreuung an. In der 
letzten Woche der Sommerferien nahmen 14 Kinder an dem abwechslungsreichen Ferienprogramm 
teil, das die Betreuerinnen Monika Lammel, Christine Fischer und Sylvia Stadler auf die Beine gestellt 
hatten. Eine besondere Herausforderung zu Corona-Zeiten, aber für die Kinder wie immer ein 
besonderes Erlebnis. Es wurde fünf Tage lang gespielt, gebastelt und vor allem viel gelacht. Auf dem 
Programm standen beispielsweise das Gestalten eines Lederbrustbeutels, eines Porzellantellers und 
eines Gesellschaftsspiels. Außerdem wurde aus Luftballons kunterbunte Kunstwerke erschaffen. So 
entstanden viele schöne Dinge zum Mitnehmen, die die Kinder noch lange an die Ferienaktion 
erinnern werden. Ein Highlight war sicherlich der Vormittag mit Profi-Tänzern. Hier lag ganz viel 
Rhythmus in der Luft.  
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0-2 Jahre, 3-5 Jahre und 6-13 Jahre, sind die Befragten am ehesten mit den Angeboten für Kleinstkinder zufrieden (ca. 
74 %, bei den anderen beiden Altersgruppen: 26% und 24%). Besonders FÜR die Gemeinde sprechen 93% der Befragten, 
die die Frage, ob es in Hagelstadt einen Ort gibt, zu dem das Kind nicht darf (aufgrund von Konflikten o.Ä.), mit NEIN 
beantwortet haben. Wenn ein Ort genannt wurde, an dem sich das Kind/die Kinder der Familie am liebsten aufhält/
aufhalten, dann waren das vor allem die Spielplätze. In der Punktebewertung dazu schnitten jeweils der Spielplatz in 
Langenerling und der in Gailsbach am besten ab. Am schlechtesten wurde der Spielplatz in der Eichenstraße in Hagelstadt 
bewertet. Die Ergebnisse werden selbstverständlich an die Gemeinde weitergegeben.

Aufgrund der aktuellen Situation und der damit verbundenen Unsicherheit in Bezug auf Veranstaltungen müssen wir lei-
der das angekündigte Jugendpicknick vorerst auf das kommende Frühjahr verschieben. Ein Termin wird natürlich recht-
zeitig bekannt gegeben. Wir bedanken uns hier auch noch einmal ausdrücklich bei unserem Bürgermeister Hrn. Thomas 
Scheuerer, der uns trotz der Umstände sein Feld zur Durchführung der Veranstaltung zur Verfügung gestellt hätte, was 
für uns als großer Vertrauensvorschuss gilt.

Mag da kommen, was will, wir haben für euch auf jeden Fall noch einige Aktionen „in petto“, die auch in Corona-ge-
beutelten Zeiten für Freude sorgen werden (bspw. in den Herbstferien etwas Spannendes mit Taschenlampe). Also seid 
gespannt und tretet unserer Facebook-Gruppe bei oder schreibt uns eine Sms, wenn ihr der WhatsApp-Gruppe beitreten 
wollt. So seid ihr immer informiert über neue Aktionen. Und dann heißt es wieder: Sei dabei! Es ist immer schön, ein Kind 
lachen zu sehen!s

Bleibt gesund!
Euer Team von For Ju

 

 Einblicke in die Geschichte unserer Gemeinde    
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der plötzliche Tod unseres Heimatpflegers Benno Heigl hat eine große Lücke in der wissen-
schaftlichen Aufarbeitung und Pflege unserer Gemeindegeschichte hinterlassen.      
Herr Heigl war von 1989 an Pionier der Ortsheimatpflege der Gemeinde Hagelstadt, seine 
umfangreiche Forschung zur Geschichte unserer Dörfer ist der Grundstock für das von ihm 
aufgebaute Gemeindearchiv.                    

Benno Heigl war nicht nur „Pfleger“ der Heimatgeschichte, er hat die vielfältigen Facetten 
des Zusammenlebens unserer Vorfahren akribisch erforscht und im Gemeindeleben ein-
drucksvoll in vielen Vorträgen und Ausstellungen inszeniert. 

Im „Heimatspiegel“ des Gemeindeblatts1 hat Herr Heigl regelmäßig verschiedene Blickwinkel 
auf die Geschichte unserer Gegend präsentiert. Diese Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit, die unsere Gegenwart und Zukunft – auch unbewusst – prägt, soll im Gedenken an 
Benno Heigl an dieser Stelle weitergeführt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr  

 

Daniel Huber, Ortsheimatpfleger 

 

 

 

                                                           
1 Alle Ausgaben sind unter http://www.hagelstadt.de/Startseite/Geschichte/geschichte.html (Zugriff am 
28.10.2018) als PDF abrufbar. 

Bitte um Mithilfe! 

Um das Leben unserer Vorfahren zu untersuchen und zu dokumentieren, wird 
das Archiv stets erweitert – dabei ist man auf Ihre Hilfe angewiesen! 

Falls Sie alte Fotos, Schriften oder auch Sachgegenstände haben, die das Leben in 
unseren Dörfern dokumentieren, wenden Sie sich bitte unverbindlich an die Ge-

meinde. Gerne würden wir diese digital kopieren und im Archiv verorten. 

Vielen Dank! 
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Zeugen der Menschheits-
geschichte?
Unsere Dörfer im Fokus der Geschichte
von Daniel Huber

1. Was heißt und zu welchem Zwecke beschäftigt man 
sich mit Geschichte?

„Woher kommen wir und warum sind wir das, was wir 
sind?“ Diese Frage bewegt die Menschen seit jeher.
Der Beantwortung dienen vor allem Quellen. Dies sind alle 
Arten von Überlieferungen, alle Texte, Gegenstände oder 
Tatsachen, aus denen Kenntnis der Vergangenheit gewon-
nen werden kann.

Zum Verständnis der Geschichte widmet sich die Ge-
schichtswissenschaft jedoch nicht nur dem Studium his-

torischer Quellen, man will Erkenntnisse über das Leben 
der Menschen gewinnen. Dazu bedient man sich verschie-
denster Wissenschaften, man arbeitet Hand in Hand mit 
Handwerkern, Ingenieuren, Biologen oder Sprachwissen-
schaftlern, um die Geheimnisse der Vergangenheit zu ent-
schlüsseln.

2. Bodendenkmale auf unserem Gemeindegebiet

Im frei zugänglichen Denkmalatlas Bayern2 sind alle ge-
meldeten Fundstellen historischer Artefakte verzeichnet. 
Gerade unsere Gegend war und ist stets durch Siedlungs- 
und Wanderungsbewegungen im Laufe der Jahrtausende 
stark frequentiert. Vor allem die fruchtbare Landschaft, die 
– leicht zugänglich und durch Wasserläufe erschlossen – 
bietet günstige Lebensbedingungen. Wie anhand der Karte 
zu sehen ist, findet man vor allem entlang von Bächen so-
wie in wettergeschützten Senken vermehrt Zeugnisse von 
Ansiedlungen (u.a. Feuerstellen und Fundamentreste).
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Greifbare Bauwerke wie die Hügelgräber am Rochusberg 
(um 2500 v. Chr.) oder die Keltenschanze im Frauenholz 
südöstlich von Hagelstadt (ca. 200 v. Chr.) prägen die Land-
schaft bis heute. Auch die neueste bauliche Errungenschaft 
– die Eisenbahnüberführung an der B15 – zeugt von den 
Eingriffen des Menschen in das Landschaftsbild.

3. Was man wo in der Erde findet

Alte Flurnamen verraten oftmals charakteristische Eigen-
schaften einer Fläche. So ist der Steinacker im Norden 
von Hagelstadt neben der Bahnstrecke gen Regensburg 
ein typisches Beispiel dafür. Im Gegensatz zu anderen Ge-
bieten der Oberpfalz sind die Böden unserer Gemarkung 
nicht steinreich, sondern dem fruchtbarem „Dungau-
boden“ (Gäuboden) zuzurechnen. Diese Besonderheit des 
„Steinackers“ ist auf umfangreiche Funde an Bruchsteinen 
zurückzuführen, Überreste einer vormittelalterlichen Sied-
lung. Die Siedler mussten – in dieser Gegend ungewohnt 
– die Steine an den Feldrand tragen und verwendeten diese 
gerne zum Bau.

Die Bearbeitung des Bodens bringt jährlich neue Funde zu 
Tage. So entdeckte die Luftbildarchäologie im Trockenjahr 
2018 zahlreiche neue Fundamentstrukturen. Bedingt durch 
die massive Trockenheit zogen die Pflanzen ihr Wasser aus 
tieferen Bodenschichten, diese Ebenen, die mit Mauerres-
ten o.ä. belegt sind, bieten jedoch an dieser Stelle keine 
Wasserversorgung. Diese Grundrisse sind somit aus der Luft 
gut erkennbar: Neue Erkenntnisse für unsere Gegend blei-
ben aber noch abzuwarten.

Von besonderem Interesse sind sogenannte „Schichtfun-
de“, Funde aus verschiedenen Epochen, die mehr oder we-
niger an derselben Stelle liegen. Art und Häufigkeit dieser 
Funde zeugen davon, dass unser Gemeindegebiet stets be-
siedelt war, egal ob von Germanen, Kelten oder Römern.

Diese Funde legen Zeugnis vom Geschehen in unserer Hei-
mat ab und bieten v.a. Einsicht in die Lebensweise unserer 
Vorfahren. Im Folgenden ist eine kleine Auswahl an Boden-
funden aus dem Umfeld des Langenerlinger Baches und 
abgebildet, die ungefähr zeitlich verortet und beschrieben 
werden sollen.

1.+2. Kochstein und Klinge:

Funde entlang des Langenerlinger Bachs zeugen von stein-
zeitlicher Besiedlung, vor allem „schwarze Flecken“ auf 
Äckern zeugen von Feuerstellen oder Abfallgruben. Dort 
findet man häufig Reste von aus Flintstein geschlagenen 
Klingen auf sowie Kochsteine aus Sandstein. Diese wurden 
– in Ermangelung feuerfester Behältnisse – im Feuer er-
hitzt und auf die zu erwärmende Speise oder in ein Gefäß 
mit Wasser gelegt.

3. Terra Sigillata:

Rest einer römischen Keramik, die aufgrund von Muster 
und Qualität als solche identifiziert werden kann. Im süd-
lichen Landkreis Regensburg gab es diverse römische Sied-
lungen, zudem standen die Römer in regem Austausch mit 
der örtlichen Bevölkerung.

Nr. Fundstück Grob geschätze Zeiträume

1 Kochstein (Sandstein) vor 5000 v. Chr

2 Steinzeitklinge (Flint) vor 5000 v. Chr

3 Keramik römischer Art
(Terra Sigillata) nach 200 n. Chr.

4 Kanonenkugel 
(sechs Pfund) 22. April 1809

5 Niet vor 1900

6 Gefäßrest k. A.

7 Patronenhülsen
(8 × 57) 1907

8 Bügelverschluss nach 1950

9 Knochen Wiederkäuer k. A.

7000 Jahre alte Kreisgrabenanlage in Sachsen. Landesamt für 
Archäologie Sachsen/Aufnahme: Ronald Heynowski

Quelle: Daniel Huber
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4. Sechspfünder Kanonenkugel

Eine Sechspfünder Kanonenkugel, gefunden bei der Kar-
toffelernte nördlich von Hagelstadt. Nach der Niederlage 
bei Eggmühl gegen die Franzosen unter Napoleon am 21. 
April 1809, zogen sich die österreichischen Truppen und 
ihre Verbündeten kämpfend nach Regensburg zurück. Zwi-
schen Hagelstadt und Köfering kam es zum Aufeinander-
treffen französischer Kavallerie und der österreichischen 
Nachhut, die den Rückzug nach Regensburg deckte.

Am Erker des Gasthofs zur Post in Köfering findet sich – 
von der Straße aus sichtbar – eine im Mauerwerk stecken-
de Kugel desselben Typs, die im Zuge der Renovierungs-
arbeiten entsprechend in Szene gesetzt wurde.

5. Niet

Ein Niet, relativ gut konserviert. Zeitlich eher schlecht ein-
ordbar, da vor der Industrialisierung die Schmiedetechnik 
lange Zeit alten Traditionen folgte. Das verbundene Stück 
Eichenholz war bereits stark verwittert, also ist das Alter 
auf durchaus mehr als 150 Jahre zu schätzen.

6. + 8 + 9. Gefäßrest, Porzellanverschluss einer Bierflasche, 
Knochen

Sogenannter „Zivilisationsabfall“ ist oftmals im Umfeld 
verlassener Siedlungen zu finden, meist landeten beschä-
digte Gegenstände auf Feldwegen oder dem Misthaufen, 
diese Gegenstände finden sich somit oftmals auch auf den 
Feldern.

7. Patronenhülsen

Anhand der Stempel im Boden der Patronenhülse kann 
man Aussagen über die Herstellungszeit treffen, es han-
delt sich um Gewehrmunition im Kaliber 8x57, das 1888 im 
Deutschen Heer eingeführt wurde. Neben der Kennung des 
Herstellers ist auch das Herstellungsdatum (1907) im Hül-
senboden eingeprägt. Aufgrund des Alters und der Fund-
stelle, müsste es sich demnach um bei der Jagd verwendete 
Munition oder die Überreste eines Manövers handeln.

4. Steter Wandel der Dorfgemeinschaften? Zwischen 
Identitätsverlust und Neubeginn

Gerade der südliche Landkreis unterliegt seit circa 35 
Jahren einem rapiden Wandel. Ungelenk erscheinendes 
Wachstum von Bevölkerung und Industrie hat die Lebens- 
und Arbeitswelt binnen einer Generation nachhaltig ver-
ändert. Das Dorf ist nicht mehr der Arbeits- und dadurch 
auch nicht mehr der Lebensmittelpunkt.

Kritische Stimmen merken an, dass die dörflichen Gemein-
schaften zu bloßen Pendlersiedlungen mutieren. In der Tat, 
gerade in Hagelstadt ist dies spürbar. Ein relativ heteroge-
nes Dorf, ohne eigentlichen Ortskern, ohne Dorfwirtshaus, 

durchschnitten von Bahn und Bundesstraße.
Die Entwicklung der Gesellschaft macht also auch nicht 
vor alten Strukturen halt, die sich über Jahrhunderte hin-
weg gefestigt haben.
Jedoch kann diese vielpropagierte guade oide Zeit, in der 
no vieles in Ordnung war, wie sie in der legendären BR-Se-
rie „Königlich Bayerisches Amtsgericht“ beschrieben wur-
de, getrost in das Reich der Legenden verwiesen werden.

Kriege ließen ganze Landstriche verwaisen, Pestepidemien 
– wie die in Langenerling zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
– rafften mehr als die Hälfte der Einwohner dahin. Steter 
Ab- und Zuzug, Wechsel der Herrschaftssysteme und Reli-
gionen prägten die Lebensweise der Menschen nachhaltig. 
Die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts brach die 
dörflichen Hierarchien und Strukturen, die noch feudalen 
Strukturen verhaftet waren, auf. Die Menschen zogen in 
die Städte, um dort zu arbeiten. Das Leben war hart und 
von Standesunterschieden bestimmt.

Die dörfliche Struktur war also seit jeher im Wandel be-
griffen! Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs fanden viele 
Vertriebene in Hagelstadt eine neue Heimat. Trotz vieler 
Konflikte sind spätestens die Folgegenerationen zusam-
mengewachsen und bilden eine Dorfgemeinschaft.

All diese Veränderungen wirkten und wirken auf unsere 
Dörfer, prägen unser Umfeld und unsere Identität. Umso 
mehr bietet die Geschichte der Heimat einen identitären 
Ankerpunkt.

Denn: Kritisches Bewusstsein für Gegenwart und Zukunft 
gewinnt man nur aus der Einsicht über Prozesse der Vergan-
genheit.

Hagelstadt um 1840, Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ 
(Zugriff am 28.10.2018)
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Öffnungszeiten Wertstoffhof:

November – März: Mi.: 15.00 - 17.00 Uhr, Sa.: 09.00 - 12.00 Uhr

April – Oktober: Mi.: 16.00 - 19.00 Uhr, Sa.: 08.00 - 12.00 Uhr

Entsorgungstermine 2020:

Restmüll: Fr. 06.11., Fr. 20.11., Fr. 04.12., Fr. 18.12.

Papiertonne Langenerling, Gailsbach, Grünthal: Mo. 23.11., Mo. 21.12.

Papiertonne Hagelstadt: Do. 29.10., Fr. 27.11., Di. 29.12.

Wichtige Telefonnummern für die Gemeinde:

Ärztin: 09453/9679

Zahnärztin: 09453/99 83 82

Apotheken Notdienst: Der aktuelle Notdienstplan von  
Apotheken ist an jeder Apotheke ausgehängt.

0800/22 82 280

Giftnotruf 089/19 24 0

Polizeiinspektion Neutraubling 09401/93020

Katholisches Pfarramt Hagelstadt 09453/7234

Impressum:
Herausgeber: Gemeinde Hagelstadt

Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Thomas Scheuerer
Redaktion: Michael Cencic, Auflage: 1000

Kontakt & Öffnungszeiten Rathaus:

Postadresse Gemeinde Hagelstadt Gailsbacher Str. 1, 93095 Hagelstadt

Telefon: 09453/99 60 99

Fax: 09453/99 60 97       

E-Mail-Adresse: gemeinde@hagelstadt.de

Homepage: www.hagelstadt.de

Öffnungszeiten:

Aufgrund der Corona-Pandemie derzeit Parteiverkehr 
nur nach telefonischer Terminvereinbarung.
Telefonische Sprechzeiten: 
Montag bis Freitag von 08:00 - 13:00 Uhr

Information SVH/KRV: Der St. Vitus Markt fällt dieses Jahr leider aus.


