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Das Titelbildzeigt den aktuellen Planungsstand der TenneT zum Ausbau der 
Stromautobahnen (Südostlink). Beide heute in Betracht gezogene Trassen (rot 
schraffiert) mit 1 km Breite passieren unsere Gemeinde im Nordosten ohne grö-
ßere Überlappungen mit unseren Fluren. Ein Eingriff in der östlichen Peripherie 
Langenerlings ist aber möglich.
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Öffnungszeiten
Amtsstunden der Verwaltung
Montag, Dienstag, Freitag: 08.30 – 12.30 Uhr
Donnerstag: 14.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs
November – März  April – Oktober
Mi  15.00 – 17.00 Uhr Mi 16.00 – 19.00 Uhr
Sa  09.00 – 12.00 Uhr Sa 08.00 – 12.00 Uhr

Kontakt
Telefon: 09453/99 60 99 • Fax:  09453/99 60 97
Internet: www.hagelstadt.de
E-Mail: gemeinde@hagelstadt.de

der Frühling steht schon vor der Tür, dennoch wün-
sche ich Ihnen nachträglich ein gutes neues Jahr, 
vor allem Gesundheit, und viel Glück! Weltweit, 
in der Gemeinde und in den Familien wünsche 
ich uns Frieden.

Ein gerechter Interessenausgleich ist dafür eine 
unverzichtbare Voraussetzung, doch der gerät 
überall aus dem Blickwinkel. Wie in 2016, 2015 
und den Jahren davor verlassen Millionen von 
Menschen ihre Heimat, nicht aus Spass oder Gier, 
und setzen alles ein, was sie haben, um unter Le-
bensgefahr sicheres Terrain zu erlangen. Derzeit 
− wegen Mauern, Zäunen und Grenzkontrollen, 
sowie gegen finanzielle Leistungen an die Türkei 
– landen sie nicht mehr bei uns, wo es uns – trotz 
zunehmender Ungleichheit – unvergleichlich viel 
besser geht. Unsere gute Lebenssituation sollten 
wir nicht als selbstverständlich betrachten, sondern 
uns täglich darüber freuen. Stolz nicht nur auf Gü-
ter und Besitz sein, sondern vor allem auf unsere 
Werte. Respekt, Würde, die Freiheit der Meinung 
und Überzeugungen gilt es im Großen wie im 
Kleinen zu schützen. Dies scheint in der großen 
Politik gefährdet, und auch in der Gemeindepolitik 
darf man nichts für gegeben voraussetzen.

Die meisten wesentlichen Beschlüsse hat der 
Gemeinderat mit großer Mehrheit oder einstim-
mig beschlossen. Neben vielen Punkten aus dem 
Verwaltungsalltag, die die Tagesordnungen der 
Sitzungen prägen, haben wir wichtige Projekte 
abschließen können, andere auf ein gutes Gleis 
gebracht und eine Reihe neuer Entwicklungen 
angestoßen. Große Investitionen wurden in 2016 
und Anfang 2017 getätigt, weitere sind erforder-
lich. Auch in 2016 wurden Haushalt und Finanz-
plan einstimmig beschlossen. Darüber freue ich 
mich sehr.

Mit der Kehrseite des Bürgermeisteramts bin ich 
mittlerweile ebenfalls in Berührung gekommen. 
Bürgermeister sind dem allgemeinen Wohl der 
Gemeinde verpflichtet. Gültige Satzungen und 
Regeln muss ich einhalten, auch wenn ich indivi-
duelle Interessen, oder die Interessen einer Gruppe 
im Einzelfall gut verstehen kann und gerne er-
füllen würde. Als Kopf der Verwaltung steht der 

Liebe Leserinnen und Leser dieses Gemeindeblatts,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Bürgermeister in direkter Verantwortung. Wir 
Bürgermeister lernen bei vielen Konferenzen und 
Fortbildungen, dass die rechtlichen Spielräume 
kleiner geworden sind als dies früher in der Kom-
munalpolitik der Fall war. Manch ein Gemeinderat 
hängt dagegen noch an Vorstellungen aus ver-
gangenen Zeiten. Die oft vollen Tagesordnungen 
unserer Sitzungen und lange Diskussionen um 
Nebensächlichkeiten behindern den Blick auf das 
große Ganze. Hier muss ich besser, ausführlicher, 
grundlegender informieren lernen. Das gilt für 
die Arbeit innerhalb des Gemeinderats und erst 
recht außerhalb. 

Im letzten Gemeindeblatt hatte ich angekündigt, 
dass ich Sie häufiger informieren möchte. Leider 
hat eine Vielzahl von Aufgaben, die ich als noch 
vordringlicher abgearbeitet habe, dann doch 
diese Ausgabe des Gemeindeblatts bis heute 
geschoben. Dafür bitte ich um Entschuldigung 
und – angesichts der vielen großen Projekte, die 
unsere Gemeinde weiter entwickeln – vielleicht 
auch um ein bisschen Verständnis.

Ihr

Bernhard Bausenwein
1. Bürgermeister



4      Hagelstädter Gemeindeblatt 

Viele, aber nicht alle Vorhaben verliefen positiv. 
So mussten wir uns mitten im Jahr 2016 von der 
Umsetzung der schon weit fortgeschrittenen, 
langjährigen Planung für das Baugebiet Wes-
terfeld-Süd verabschieden. Zwei der drei benö-
tigten privaten Grundstücke werden frühestens 
2021 zum Verkauf angeboten. Für die Gemeinde 
war dies unvorhersehbar und eine äußerst uner-
wünschte Entwicklung. Gescheitert ist die Bau-
leitplanung, weil die dafür benötigten Grundstü-
cke als Privateigentum letztlich von dem Willen 
der Eigentümer abhängig blieben. Alle unsere 
Nachbargemeinden betreiben dagegen ihre Bau-
leitplanung nur für Grundstücke im kommunalen 
Besitz. Wir werden das in Zukunft auch so ma-
chen müssen, wenn wir nicht erneut solche Über-
raschungen erleben und dafür weiteres Lehrgeld 
zahlen wollen.

Baugebiet Westerfeld-Süd: 
Schön wär's gewesen

Fakt ist, seit der Ausweisung des Siedlungsgebiets 
„Sattlerholz“ gibt es bisher kein weiteres Baugebiet 
in Hagelstadt, obwohl das ehemalige Ziegeleige-
lände schnell verkauft war. Alle Nachbargemein-
den sind gewachsen, teilweise um über 10 Prozent 
in einem Zeitraum, in dem unsere Einwohnerzah-
len um fast 100 Bürger (also etwa 5%) zurückge-
gangen sind. Der Schwund entspricht exakt dem, 
was der demografischen Entwicklung und Verän-
derung der Siedlungsdichte aufgrund demografi-
scher Faktoren entspricht. Diese Entwicklung wird 
durch statistische Werkzeuge des bayrischen Lan-
desamtes für Statistik sehr exakt vorhergesagt.

Größenwachstum allein ist natürlich keine Quali-
tät – führt sogar bei mangelnder Planung zu Pro-
blemen mit einer Verknappung der vorhandenen 
Infrastruktur. Jedes Schrumpfen aber bringt viel 
größere Probleme: es birgt die Gefahr des Ver-
lusts von Infrastruktur, Lebensqualität, und geht 
mit Wertverlust einher.

Ein sanftes, verträgliches Wachstum zu gestalten 
ist daher großes Ziel für jede Kommune. Unsere 
Gemeinde sollte deshalb alle sinnvoll bebaubaren 
Flachen in kommunaler Hand erschliessen und 
anbieten. Kein Ortsteil soll dabei hintenanstehen, 
weder Gailsbach, noch Langenerling und auch 
nicht Hagelstadt. Die privaten Eigentümer soll-
ten angeregt werden, die innerörtliche Struktur 
zu verdichten, wo dies sinnvoll und gewünscht 

ist. Vordringlich sollten wir geeigneten Grund 
für ein alternatives Baugebiet finden. Wir sind je-
denfalls dabei, eine aktive strategische kommu-
nale Boden- und Liegenschaftspolitik auf die 
Beine zu stellen. Dazu müssen Flächen gefunden 
und erworben werden können, solche, die direkt 
bebaut werden können, und auch solche, die als 
Tausch- oder Ausgleichsflächen zur Verfügung 
stehen können. Leerstand soll sinnvoller Nut-
zung zugeführt werden. Dazu ist wichtig, dass 
die Gemeinde Chancen, die sich bieten, auch 
nutzt. Ein Angebot für eine Ausgleichsfläche auf 
Schierlinger Gemarkung wollte der Gemeinderat 
im Januar nicht kaufen, hielt es für zu teuer. Ich 
zweifle, ob wir günstiger fündig werden.  

Strategische kommunale 
Boden- und Liegenschaftspolitik

Das Bild zeigt eine südliche Ansicht auf unser Dorf. 
Hier hätte das Baugebiet Westerwald-Süd entstehen 
sollen. Im Hintergrund erkennt man die Walhalla. Viel-
leicht wird es ja doch noch kommen, nach 2021?
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Ende Januar 2017 war es nach langen Verhand-
lungen soweit: Die Gemeinde konnte eine Fläche 
von immerhin 2,5ha erwerben. Möglich wurde 
der Verkauf erst, nachdem dem Verkäufer von 
dritter Seite eine Tausch-Fläche angeboten wur-
de.

Das künftige Baugebiet liegt südlich des Sattler-
holzes. Es schließt östlich an die Wohnbebauung 
am Eheweg an. Westlich wird es vom Biotop und 
der bald ökologisch verbesserten ehemaligen 
Deponie grün begrenzt werden. Das Baugebiet 
schließt direkt an das planfestgestellte Hochwas-
serrückhaltebecken „West“ an. Diese Maßnahme 
unseres Schutzes vor hundertjährigen Hoch-
wasserereignissen war bereits geplant und fest-
gestellt, bevor das neue Baugebiet auch nur im 
Entferntesten absehbar war.

Aus städtebaulicher Sicht bedeutet das neue Bau-
gebiet, dass sich der im Westen der B15 bestehen-
de Teil des Orts vergrößern wird. Das Sattlerholz 
steht nicht mehr isoliert da.

Unsere Verkehrsadern, die B15, und auch die 
Bahn mit dem Bahnhofsgebäude rücken nun 
wirklich in die „neue Mitte“. Fußläufig wird 
man aus dem Baugebiet in wenigen Minuten am 
Bahnhof sein können. Umgekehrt müssen wir 
nun wegen der trennenden Wirkung der Ver-

kehrsachsen in der Entwicklung darauf achten, 
dass der Westen und der Osten Hagelstadts gut 
mit einander verbunden sein werden.

Wenn der Gemeinderat einverstanden ist, wol-
len wir mit dem Bürger zusammen ein Ziel-
konzept für die bereits seit Jahren ungenutzten, 
städtebaulich sehr wichtigen Flächen südlich des 
Bahnhofs, östlich und westlich der B15, entwi-
ckeln. Tatsächlich fehlen uns in Hagelstadt Miet-
wohnungen, für Jüngere und Ältere, Platz für 
Dienstleistungsgewerbe, z. B. Apotheke, eventu-
ell Fachärzte, Tagespflege, etc. Insbesondere die 
Anforderungen für die ältere Generation werden 
weiter wachsen.

Freie Flächen in der Hand der Kommune sollen 
auch in Gailsbach und in Langenerling Bauwil-
ligen angeboten werden. In Gailsbach ist dies 
zunächst nur eine Fläche in der Gartenstraße, 
wo früher das Trafohäuschen des Bayernwerks 
(EON) stand. In Langenerling erstellt derzeit ein 
Planungsbüro ein städtebauliches Konzept für 
den Bereich um das Feuerwehrhaus (Moosha-
mer Str, Hellkofener Str.). Auch hierbei möchte 
ich die an den Flächen interessierte Öffentlichkeit 
einbeziehen.

Hagelstadts neues Baugebiet 
liegt im Süden des Sattlerholzes: 
„Eheweg-Süd“

Die rot umrandete Fläche von 2,5 ha 
konnte die Gemeinde erwerben. Hier wird 
westlich der B15 das neue Baugebiet 
Eheweg-Süd entstehen. Rechts oben: 
der Bahnhof, die neue Mitte Hagelstadts.
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Im Oktober 2016 wurde das schnelle Internet in 
allen Ortsbereichen unserer Gemeinde in Betrieb 
genommen. Die Gemeinde Hagelstadt war nicht 
nur eine der ersten im Landkreis, die einen Förder-
bescheid für den Ausbau auf mindestens 30Mb/s in 
allen bewohnten Dorfgebieten (außer Gitting und 
Grünthal) erhielt, sondern auch eine der ersten, 
in der dieses Programm auch umgesetzt wurde.
Automatisch kommen wir allerdings nicht in den 
Genuss der FTTC-Technik (Glasfaser bis zum Ka-
belverzweiger, dann via Kupfer ins Haus). Dazu 
muss jeder Haushalt und jedes Unternehmen sei-

in Gailsbach, Hagelstadt und Langenerling
nen Vertrag auf die neue Technik umstellen. Bereits 
in den ersten Tagen nach der Verfügbarkeit waren 
externe Anbieter aus Norddeutschland unterwegs, 
die sich als Telekom Mitarbeiter ausgaben und die 
kostenlose Umstellung der Verträge anboten (und 
sehr zum Ärger lokaler Dienstleister natürlich die 
Provisionen der Anbieters dafür kassierten). Jeder 
Bürger kann das aber ganz allein online erledigen. 
Nicht nur die Telekom, auch andere „Provider“ 
bieten mittlerweile FTTC-Breitbandleistung an. 
Viele Verträge sind bereits umgestellt - bislang 
habe ich nur zufriedene Bürger gesprochen. Viele 

Unsere 
Breitbandanbindung ist fertiggestellt 

Dieses Foto zeigt einen der komplizierteren Bereiche der 
Glasfaserverlegung an der Kreuzung von B15/ Eheweg/
Langenerlinger Straße.  

Alle Kabelverzweiger Gailsbachs, Hagelstadt und Lan-
generlings sind nun an Glasfaser angeschlossen.
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Bürger haben sich auch gefreut, dass unsere Ge-
meinde einmal ein Vorreiter im Landkreis ist. Die 
realen Übertragungsraten 
liegen auch ohne Vectoring 
eher bei 50Mb/s als bei 
den garantierten 30Mb/s. 
Über noch höhere Über-
tragungsraten wird der 
größte Betrieb in der Ge-
meinde verfügen. Die Fa. 
Beutlhauser hatte schon 
zu Beginn der Planung 
höheren Brandbreitenbe-
darf begründet, und erhält 
mit einer eigenen Glasfa-
seranbindung die maximal 
derzeit mögliche Rate von 
200Mb/s.
Ebenfalls erfreulich: Die 
Baumaßnahme war gün-
stiger als zunächst ge-

schätzt. Dennoch mussten auch so fast 0,5 Mio € 
aufgewendet werden, die anteilig von der Tele-

kom, dem Freistaat Bayern 
und von der Gemeinde 
selbst getragen wurden.
Beruhigend zu wissen: 
Wir ruhen uns nicht auf 
dem Erfolg aus. Einen so-
genannten Masterplan für 
die Glasfaseranbindung 
aller Hausanschlüsse ha-
ben wir bereits erstellen 
lassen. Damit können 
bei zukünftigen Straßen-
baumaßnahmen Leerrohre 
mit verlegt werden. Damit 
ist Hagelstadt erneut Vor-
reiter und erfüllt bereits 
jetzt Forderungen des 
2017 in Kraft gehenden 
DigiNetzGesetzes.

Das Bild zeigt einen Geschwindigkeitstest, in der Eichenstraße, weit 
vom Kabelverzweiger entfernt. Das Ergebnis liegt sehr nahe am 
Maximum. 48.000 kbit Download im VDSL-Betrieb, vorher waren 
kabelgebunden an vielen Häusern nur 384 kbit möglich, also eine Stei-
gerung auf das mehr als hundertfache der vorherigen DSL-Anbindung. 

Im letzten Gemeindeblatt habe ich bereits optimistisch 
angedeutet, dass es so aussähe, als ob es endlich am 
und im Bahnhof weitergehen könnte. Tatsächlich 
konnte ich nach sehr zähen und vor allem langwie-
rigen Verhandlungen Ende November 2015 einen 
Vertrag zwischen Gemeinde und der DB Energie, der 
DB Netz AG, der DB Station and Services GmbH und 
der federführenden DB AG (vormals DB Immobilien 
Services) unterzeichnen. Der Vertrag regelt den Aus-
zug der Bahn aus dem Gebäude. Diese Firmen der DB 
besetzen zwar keinen großen Raum im Gebäude, aber 
wichtige Funktionen wie die Energiesteuerung (Ober-
leitung), die Streckensteuerung sowie die Anlagen 
des Betriebs (Anzeigen, Lautsprecher, Beleuchtung) 
erfolgten aus dem für uns unzugänglichen Zentrum 
des Gebäudes. Ein gefahrloser Umbau des Gebäu-
des ist daher vor der Freigabe durch die Bahn nicht 
möglich - man denke nur an das Durchtrennen eines 
Versorgungskabels und an mögliche Folgen auf der 
Strecke! Angesichts des schrecklichen Unglücks bei 
Bad Aibling, das sich im Februar 2016 ereignet hat, 
sollte jedem klar sein, dass man in diesem sensiblen 
Bereich nur mit durchdachtem planvollem Handeln 
vorgehen kann und jeder wildentschlossene vorzeitige 
Aktionismus gefährliche Folgen haben könnte. Jetzt 
wird es aber losgehen! Die Bahn hat uns signalisiert, 
dass die im ehemaligen Empfangsgebäude befind-
lichen Systeme bereits in dem externen grünfarbigen 

Rund um das Bahnhofsgebäude –  
wann geht es endlich los?

Betonschalthaus parallel aufgebaut und in Betrieb 
genommen wurden. Die endgültige Übergabe des 
Raums wird Ende März 17 stattfinden. Jetzt können 
wir endlich "mit Volldampf" in die Planung für den 
Umbau des Gebäudes einsteigen. Ein Architekt, der 
bereits mit dem Aufmaß begonnen hat, ist mit den 
ersten Leistungsphasen beauftragt.
Nun soll im Rahmen der verfügbaren Substanz ein 
zukunftsfähige Planung für den Umbau entstehen, die 
den weiterhin wachsenden Aufgaben einer Gemein-
deverwaltung für die nächsten 30 Jahre entsprechen 
kann. Dazu gehört natürlich, dass wir die jetzt schon 
bestehenden Anforderungen an öffentliche Bauten, 
wie z. B. Barrierefreiheit, Brandschutz etc. erfüllen.



8      Hagelstädter Gemeindeblatt 

Da quantitatives Wachstum bislang nicht möglich war, 
mussten und müssen wir intelligente Strategien für 
ein qualitatives Wachstum, die Erhöhung der Lebens-
qualität in Hagelstadt entwickeln. Zur Lebensqualität 
gehören zum einen die natürliche, sowie die gebaute 
Umwelt, zum anderen auch das soziale und kulturelle 
Leben in unserer Gemeinde.

Und hier hat sich in 2016 sehr viel Positives getan. Das 
vergangene Jahr 2016 steht als Rekordjahr gemeindlicher 
Investitionen dar. Diese verliefen, dank guter Planung 
und Umsetzung, ruhig und problemlos, sodass es vielen 
Bürgern gar nicht bewusst wurde. 2017 ist bereits mit 
noch größeren, aber immer sinnvollen und oft dringend 
notwendigen Investitionen gestartet.

Sanierungen, Instandhaltungen und Pflegemaßnahmen

Dabei sind auch viele Sanierungen, Instandhaltungen und Pflegemaßnahmen. Nach einem längerem 
Zeitraum des Betriebs muss sich die Gemeinde aktuell vielen Herausforderungen stellen. Eine überörtlich 
behördlich angeordnete Überprüfung der Mehrzweckhalle hat ergeben, dass hier erhebliche Lücken im 
Bereich Brandschutz bestehen, die unbedingt auszuräumen sind. Zunächst ist ein Brandschutzkonzept 
zu erstellen. Die baulichen und finanziellen Folgen sind derzeit noch nicht absehbar. Sicher ist nur, das 
uns das noch länger beschäftigen wird und auch eine ganze Menge Geld erfordern wird. Auch anderen 
Vorschriften für Versammlungsstätten wird unsere MZH derzeit nicht gerecht.

Neben diesen großen Projekten habe ich mich bemüht, kleine Dinge nicht zu übersehen. So haben wir das 
Augenmerk auf die Spielplätze gerichtet und dort nicht nur für den Langenerlinger Spielplatz eine neue 

Entwicklung 
unserer Qualitäten

Oben eine Sitzgruppe mit Tisch beim Spielplatz Sattlerholz, 
links eine Bank vor dem Friedhof. Die Bänke sehen nicht nur 
sehr gut aus, wirken grafisch fast durchsichtig, sondern bieten 
sehr guten Sitzkomfort.
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Spielanlage angeschafft, die in der nächsten Zeit aufgebaut werden soll. Auch zwei Hagelstädter Spielplät-
ze sind mit neuen Geräten (Wippen) ausgestattet worden. Alle Spielplätze werden den immer steigenden 
Sicherheitserfordernissen angepasst.
Viel Arbeit ist auch in die Sanierung der Friedhofsmauer geflossen, Fehlstellen im Bereich des Dachs unseres 
Leichenhauses wurden repariert. Die Fläche um das große Kreuz wurde fachmännisch von einer Garten 
und Landschaftsbaufirma neu angelegt. Ich weiss, dass man natürlich immer noch mehr machen kann. In 
der Zukunft werden hier wohl als nächstes die Sitzgelegenheiten erneuert werden. Auch die Wege selbst 
könnte man verbessern, allerdings nicht ohne Einsatz größerer Mittel.
Im Bereich zwischen Kirche und Kindertagesstätte wurde in einem ersten Eingriff der sehr verwilderte und 
komplett zugewucherte „Park“ etwas vom Dschungel befreit. Nach meiner Meinung könnte diese sehr 
gut liegende zentrale Fläche durchaus noch einladender gestaltet werden, um analog unserer Spielplätze 
zu einem Treffpunkt der Generationen Aufenthaltsqualitäten zu bekommen.
Mit der Anschaffung neuer Bänke und auch von Tischen wurde bereits Ende 2015 begonnen. Diese Um-
rüstung und Erweiterung des bisherigen Angebots wollen wir in 2017 fortsetzen.
Die Gemeinde hat ebenfalls damit begonnen, unsere unbefestigten Gemeindeverbindungsstraßen umfassend 
instand zuhalten. In einem ersten, durchaus kostenintensiven Schritt haben wird dazu sehr viele Kilome-
ter(!) Bankette, wo erforderlich, abgefräst. Ein richtiges Dachprofil ist Voraussetzung für den Straßenerhalt. 
Dies soll verhindern, dass die Straßen zu Wasserläufen werden. In einem zweiten Schritt können dann die 
Decken (z.B. durch Aufbringung von Schotter) verbessert werden.

Ausblick in die nächste Zukunft
In 2017 wird eine Reihe von größeren Maßnahmen umgesetzt werden. Endlich wird die Befestigung der Gailsba-
cher Straße im Bereich Tegelberg repariert werden. Hier ist die Stützmauer seit vielen Jahren in Bewegung. Aus 
Sicherheitsgründen soll diese dringende Maßnahme nun endlich umgesetzt werden.
In Langenerling wird die Kirchbrücke (Johannesweg) erneuert. Die Maßnahmen zum Hagelstädter Hochwas-
serschutz für ein Hundertjähriges Hochwasser-Ereignis werden ebenfalls in 2017 umgesetzt. Dazu werden zwei 
Becken und die dazu erforderlichen Rückhaltebauten errichtet werden. Ebenfalls in 2017 sollen die Planungen 
zum Umbau des Bahnhofsgebäudes fertiggestellt werden. Die Planung zum Umbau unserer Schule zur offenen 
Ganztagsschule soll mit der Antragstellung auf Genehmigung und Förderung im Herbst 2017 auf den Weg ge-
bracht werden.
Hagelstadt ist damit gut aufgestellt, dem Ruf einer modernen, schönen und unbedingt lebens- und liebens-
werten Gemeinde, den es früher zu Recht hatte, wieder gerecht zu werden.
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Wenn Menschen sich endgültig verabschieden, hinterlassen sie Spuren, manche weniger, manche 
mehr. Benno Heigl hinterlässt vielfältige Spuren in unserer Gemeinde. Er war mit seinem Sohn 
Benno nach Wiedererlangung der Selbstständigkeit unserer Gemeinde maßgeblich bei der Um-
stellung der Verwaltung auf EDV beteiligt, jahrelang in der Kirchenverwaltung tätig, hat viele 
Jahre mit seiner Ehefrau Margot die Hagelstädter Adventssingen organisiert oder sich als Mentor 
und Förderer der bekannten Hagelstädter „Plammerbergmusi“ hervorgetan. 
Aber eine tiefe Spur hinterlässt Benno Heigl in seiner Tätigkeit als Ortsheimatpfleger. Dieses Eh-
renamt übernahm er im Jahr 1989 unter Bürgermeister Haimerl. Seine Aufgaben und Tätigkeiten 
als Ortsheimatpfleger waren vielfältig und umfangreich und sollten in seinen letzten Lebensjahren 
sein Leben und seine Freizeit maßgeblich beeinflussen. 

Ich kannte Benno schon viele Jahre und durfte ab 2007 bei verschiedenen Projekten mit ihm 
zusammenarbeiten. Bei unseren Treffen sprachen wir viel über die Geschichte unseres Ortes. Er 
hatte sich ein unglaubliches Wissen erarbeitet und sein Archiv war sehr, sehr umfangreich und 
gut organisiert. Auf jede an ihn gestellte Anfrage erhielt man innerhalb kürzester Zeit eine kom-
petente und erschöpfende Antwort. 

Die gemeinsame Arbeit bei unseren Projekten machte Spaß, war interessant und sehr produktiv. 
Wochenlang stöberten wir in Archiven, um Berichte aus alten Zeitungen über unsere Gemeinde 
zu suchen. Im Laufe der Zeit sammelten sich über 5000 Zeitungsartikel an, die ältesten vom Ende 
des 19. Jahrhunderts. Auch auf der Suche nach alten Fotos war ich ihm immer gerne behilflich. 
Aus dieser Zusammenarbeit entstanden dann auch die Ideen zu verschiedenen Ausstellungen, 
die wir im Laufe der Zeit realisieren konnten.

Hier ein kleiner Ausschnitt von Projekten, die Ortsheimatpfleger Benno Heigl organisiert bzw. an 
denen er maßgeblich mitgewirkt hat:

• Noch bevor er 1989 Ortsheimatpfleger von Hagelstadt wird, erscheint im Juli 1988 seine Orts-
chronik „Gailsbach“ in Buchform anlässlich der 1100-Jahr-Feier Gailsbachs.

• Ab Mitte der 1990er Jahre publiziert er im Gemeindeblatt den „Heimatspiegel“. Beiträge aus 
der jüngeren und älteren Geschichte der Gemeinde sowie zu aktuellen Anlässen und Jubiläen 
(nachzulesen auf der Website der Gemeinde Hagelstadt unter www.hagelstadt.de -> Geschichte).

Benedikt Heigl
* 23. Januar 1943

† 22. November 2016

Ein Nachruf von Heinz Beck
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• 2007 beginnen Benno Heigl und ich mit dem Video-Projekt „Hagelstädter Bürger erzählen“. 
Vor der Kamera berichten ältere Gemeindebürger/innen von ihrem Leben und von Ereignissen 
im Ort, die lange zurückliegen.

• Im September 2009 präsentiert er eine umfangreiche und interessante Ausstellung im ehema-
ligen DEPLAZ-Gelände mit dem Titel:  „Vom Handbetrieb zur Ziegelfabrik“. Gezeigt wurde 
die Geschichte der Ziegelherstellung in Hagelstadt.

• 2010 organisiere ich gemeinsam mit Benno Heigl in der alten Vitus-Kirche die große „Sterbe-
bildausstellung – Leben und sterben lassen“ mit einem umfangreichen Zusatzprogramm.

• 2011 folgt die Ausstellung „DenkMal im Ort – St. Vitus in Hagelstadt“ mit einer großen Foto-
ausstellung.

• Juli 2014 folgt die Ausstellung „30 Jahre Bürgermeister Anton Haimerl“ anlässlich der Verlei-
hung der Ehrenbürgerwürde an Anton Haimerl.

• Benno Heigls Lichtbildervorträge über verschiedene ortsgeschichtliche Themen waren stets 
sehr beliebt und gut besucht.

• In jeder Festschrift oder Vereinschronik sind seine Beiträge abgedruckt.
• Vor einigen Jahren begann er, das Gemeinde-Archiv zu sichten, zu organisieren und zu ordnen. 

Ich habe immer noch E-Mails und Gespräche mit Themen und Ideen im Kopf, die wir irgendwann 
einmal umsetzen wollten. Seine Aufzeichnungen über das Schulwesen in unserer Gemeinde hat 
er nicht mehr ganz vollenden können, wie so Manches andere auch.
Wenn ein Mensch endgültig geht, nimmt er vieles mit, u. a. auch sein Wissen. Und das war bei 
Benno Heigl immens. Er hat vieles aufgeschrieben, so dass das meiste der Nachwelt erhalten 
bleiben wird. Erhalten bleiben wird er in unseren Gedanken als der Mensch, der er war, wie wir 
ihn erlebt und gekannt haben, verbunden mit einer großen Dankbarkeit für alles, was er geleistet 
und für unsere Gemeinde getan hat.

2010 – Sterbebildausstellung in der alten Vitus-Kirche: Ortsheimatpfleger Benno Heigl macht für die Schüler 
der Grundschule Hagelstadt eine Führung durch die Kirche und die Ausstellung.
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Gemeinederat
Aus dem

Gemeinderatssitzung vom 08.10.2015

Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss 
zum Bebauungsplans Westerfeld-Süd erwei-
tert und einen von der Verwaltung festgestellten 
Mangel korrigiert. 

Für einen Bauantrag im Bereich der Ortsstraße 
„Alte Ziegelei“, welcher in die verkehrliche Situ-
ation insbesondere am Einmündungsbereich zur 
B15 eingreift, soll zunächst der Bauausschuss ein 
Gespräch mit den betroffenen Anliegern durch-
führen. 

Für den vom Landkreis geplanten Ausbau der 
Kreisstraße 10 zwischen Hagelstadt und Langen-
erling wurde die Gemeinde nicht wegen eines 
Radwegs befragt; der Kreistag hatte schon vorab 
den Ausbau ohne Radweg beschlossen. Bürger-
meister Dr. Bausenwein soll sich hierüber bei der 
Landrätin beschweren. 

Bürgermeister Dr. Bausenwein informiert über 
den mit der Telekom abgeschlossenen Vertrag 
zum Breitbandausbau, und den anvisierten Fer-
tigstellungstermin im Okt. 2016. 

Im gemeindlichen Holz hat sich der Borkenkäfer 
breitgemacht; das befallene Holz muss deshalb 
abgeerntet werden. 

Gemeinderatssitzung vom 12.11.2015

Gemeinderätin Romana Stoffl  wird als Mit-
glied in den Bildungs-, Kultur-, und Sportaus-
schuss bestellt, als stellvertretendes Mitglied in 
den Rechnungsprüfungsausschuss und in den 
Grundstücks- und Bauausschuss. 

Für den Bereich „Alte Ziegelei“ beschließt der 
Gemeinderat, einen Bebauungsplan für die Ver-

 Über die Sitzungen von Oktober 2015 bis Februar 2017 wird im Überblick berichtet. Das 
vollständige Protokoll ist auf der Homepage der Gemeinde (hagelstadt.de) einsehbar 
(Aktuelles > GR-Sitzungen > Archiv). 

kehrsführung aufzustellen, in dem insbesonde-
re der Lieferverkehr für das dort ansitzende und 
geplante Gewerbe und der ruhenden Verkehr ge-
regelt werden soll. Im Zusammenhang mit dem 
Aufstellungsbeschluss erlässt der Gemeinderat 
eine Veränderungssperre als Satzung. 

In der Flurbereinigung Gailsbach hat das Amt 
für ländliche Entwicklung eine aktuelle Kosten-
schätzung vorgelegt. Danach ergeben sich erheb-
liche Kostensteigerungen. Von ca. 1.5 Mio € vor 
allem für die Hochwasserrückhaltung müssen 
fast 500.000 € von der Gemeinde getragen wer-
den. Der Gemeinderat beschließt die Umset-
zung der geplanten Maßnahmen. 

Das Landratsamt hat den vorgelegten Haushalt 
rechtlich gewürdigt. 

Die Gesamtkosten für die Kinderkrippe wurden 
von der Kirchenstiftung bekanntgegeben, sie be-
trugen ca. 615.000 €. Die Kosten teilten sich Kirche 
(ca. 50.000 €, Freistaat (ca. 300.000 €) und Gemein-
de (ca. 260.000 €).

In nichtöffentlicher Sitzung wird die Verkehrs-
untersuchung für den Bereich „Alte Ziegelei“ 
vergeben.

Gemeinderatssitzung vom 10.12.2015

Einstimmig erteilt der Gemeinderat kein Ein-
vernehmen mit einem Bauantrag zur Errichtung 
einer großen Werbetafel im Kreuzungsbereich 
Regensburger Straße/Langenerlinger Straße, da 
er Beeinträchtigungen der Sichtverhältnisse im 
Kreuzungsbereich befürchtet. 

BGM Dr. Bausenwein informiert den Gemein-
derat, dass es ihm nach gut eineinhalb Jahren 
intensiver Verhandlungen gelungen ist, mit vier 
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mit anderen Straßenbaumaßnahmen zu emp-
fehlen wäre. Weil dann aber Kanalherstellungs-
beiträge gefordert werden müssten, die zu einer 
signifikant höheren Belastung der Anlieger füh-
ren würden, soll der derzeitige Status beibehalten 
werden. Für die genehmigungspflichtigen Son-
dernutzungen soll im Rahmen der Gleichbehand-
lung eine Sondernutzungsgebühr festgelegt 
werden, um hier im Gebührenbereich Gleichbe-
handlung zu erreichen. 

Die Wählergruppe Gailsbach beantragt die im 
Rahmen der Dorferneuerung ausgebauten Orts-
straßen Dorfstraße, Auweg und Triftlfinger Weg, 
sowie den noch nicht ausgebauten Gittinger Weg 
als Haupterschließungsstraßen einzustufen. Sei-
tens der Verwaltung wurde die Einordnung der 
Straßenzüge geprüft; in allen Fällen handele es 
sich um Anliegerstraßen, eine Ansicht, die auch 
von der Rechtsaufsicht mitgetragen wird. Maß-
geblich für die Zuordnung ist die Verkehrspla-
nung, der Ausbauzustand, die straßenrechtliche 
Einordnung und die tatsächlichen Verhältnisse. 
Gemeinderat Dr. Schmidbauer verliest darauf-
hin eine 10 Punkte-Erklärung, in der er aussagt, 
dass er den Antrag der Gemeinderäte Rosenbeck 
und Buchner für begründet hält. Er verweist auf 
den landwirtschaftlichen Verkehr und verweist 
auf die relativ gut befestigten Gemeindeverbin-
dungsstraßen nach Langenerling und Triftlfing. 
Der Durchgangsverkehr habe erhebliche Bedeu-
tung. Die wesentlich höhere Belastung durch 
den Durchgangsverkehr im Verhältnis zum An-
liegerverkehr beruhe auf der Dorfstruktur, wo 
eben bei meist großen Anliegergrundstücken 
wenige Anlieger zu verzeichnen sind. Die Stra-
ßenbreiten sagen nach der Erklärung zur Frage 
der Straßenkategorie nichts aus. Dr. Schmid-
bauer erklärt ferner, dass die Dorfstraße, der Au-
weg und der Triftlfinger Weg als einheitlich ab-
zurechnende Verkehrsanlage angesehen werden 
muss. In der folgenden Diskussion widerspricht 
Bürgermeister Dr. Bausenwein dem Vortrag. Er 
erläutert, dass der Begriff der Anliegerstraße im 
Erschließungsbeitragsrecht, das mit dem Stra-
ßenausbaubeitragsrecht eng verwandt ist, sehr 
klar definiert ist. Die Kategorien der Straßen im 
Straßenausbaubeitragsrechts selbst sind durch 
viele Urteile über die Straßenausbaubeitragssat-
zung hinausgehend definiert. 

Der Geschäftsleitende Beamte, Herr Neußin-
ger, weist ausdrücklich darauf hin, dass eine 
abweichende Berechnung vor einem Verwal-
tungsgericht höchstwahrscheinlich keinen Be-
stand haben wird. Er erklärt, dass sich durch die 

Firmen der Deutschen Bahn einen Vertrag abzu-
schließen, in dem der Auszug der bahnrelevan-
ten Technik aus dem Bahnhofsgebäude unum-
kehrbar geregelt wurde. Dafür benötigt die Bahn 
etwa ein Jahr Planungs- und Bauzeit. 

Er informiert ferner über den Eingang der Plan-
genehmigung für den ersten Bauabschnitt zur 
ökol. Umgestaltung des Langenerlinger Bachs. 
Gemeinderat Thomas Scheuerer erläutert, dass er 
mit der Planung zur ökologischen Umgestaltung 
des Langenerlinger Bachs um die Kläranlage (2. 
Bauabschnitt) als Grundeigentümer nicht einver-
standen ist. 

Die bereits genehmigte Hochwasserschutzmaß-
nahme kann wegen der noch fehlenden Bauer-
laubnisse zweier Grundstückseigentümer weiter-
hin nicht umgesetzt werden.

In nichtöffentlicher Sitzung wird eine Spende des 
Kath. Frauenbundes angenommen. Davon sollen 
zwei Wippen für Spielplätze angeschafft werden. 
Der BGM informiert, dass Widersprüche gegen 
die Umlegung der Flächen für das Baugebiet 
Westerfeld-Süd eingegangen sind.

Gemeinderatssitzung vom 14.01.2016

Der Gemeinderat bewilligt einstimmig die Pla-
nungskosten für den Gittinger Weg in Höhe von 
über 7.000 €. 

Das Landratsamt fragt nach kommunalen Flä-
chen für den Bau von Gemeinschaftsunterkünf-
ten für ca. 150-200 Asylbewerber. Der Gemein-
derat ist einverstanden, dass der Bürgermeister 
zurückmeldet, dass die Gemeinde einzelne Fa-
milien unterbringen könnte, keineswegs aber 
Platz für eine Gemeinschaftsunterkunft hat, in 
der dann etwa 10% der Bevölkerung leben würde. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Kos-
tenvereinbarung zu den Planungskosten für 
die Hochwassermaßnahmen in Gailsbach. Von 
knapp 56.000 € sind mehr als 17.000 € von der 
Gemeinde zu tragen. Ebenfalls einstimmig wird 
die Kostenvereinbarung zur Entwurfsplanung 
Ausbau Gittinger Bach und „Gassl“ beschlossen. 
Hier werden auf die Gemeinde mehr als 3.000 € 
zukommen. Der Gemeinderat beschließt ein-
stimmig, die in Gailsbach im Rahmen der Stra-
ßenbaumaßnahmen neu errichteten Entwässe-
rungsbauten nicht als öffentliche Kanalisation 
als Teil der Entwässerungsanlage zu widmen, 
was eigentlich im Rahmen der Gleichbehandlung 
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beantragte Änderung der Abrechnung die Bei-
tragseinnahmen der Gemeinde um ca. 90.000 € 
vermindern würden. Auch durch den Verzicht 
auf die Berücksichtigung der Abwasserkanäle 
(siehe vorherigen Beschluss) hat der Gemeinderat 
bereits auf ca. 105.000 € Einnahmen verzichtet. 
Der Geschäftsleitende Beamte Neußinger weist 
ferner darauf hin, dass die Bildung von Ab-
rechnungseinheiten nach aktueller Rechtspre-
chung nur durch Einbeziehung von Stich- oder 
Ringstraßen möglich ist. Die Gemeinderäte Dr. 
Schmidbauer und Hans Rosenbeck beantragen 
daraufhin eine Erweiterung des laut Antrag vor-
liegenden Beschlussvorschlags um den Wort-
laut: „wobei die Dorfstr., der Auweg und der 
Triftlfinger Weg eine Abrechnungseinheit bil-
den“. Der erweiterte Antrag der Wählergruppe 
Gailsbach wird mehrheitlich gegen die Stimme 
des Bürgermeisters angenommen.

Frau Silke Bausenwein beabsichtigt in Koopera-
tion mit dem Kreisjugendamt und den örtlichen 
Vereinen ein einwöchiges Sommerferienpro-
gramm „KinderSommerLand 2016“ in Hagel-
stadt anzubieten. Die Gemeinde soll dabei als of-
fizieller Veranstalter auftreten und mit der Schule 
die Räumlichkeiten der Grundschule, Mehr-
zweckhalle und die Schulwiese kostenfrei zur 
Verfügung stellen. Ebenfalls sollten Sportanlagen 
des Sportvereins genutzt werden. Leitung und 
Organisation übernimmt Frau Bausenwein ehren-
amtlich. Wegen „ideeller Vorteile“ (Gemeinderat 
Dr. Riedhammer) wird der Bürgermeister von 
der Abstimmung ausgeschlossen, der Antrag ein-
stimmig bewilligt. 

Der Bürgermeister Dr. Bausenwein informiert, 
dass die Gemeinde eine Zuwendung des Land-
kreises für den Breitbandausbau in Höhe von 
fast 17.000 € erhalten hat. Für den Spielplatz in 
Langenerling liegt ein erstes Angebot in Höhe 
von 15.000 € vor. 

Die Gemeinderäte Lichtenegger und Scheuerer 
berichten von Schäden an der Friedhofsmauer 
und am Dach des Leichenhauses. Die Schäden 
sind der Verwaltung bekannt; Reparaturen sol-
len ab dem Frühjahr erfolgen. 

Auf Nachfrage von GR Dr. Riedhammer erläutert 
BGM Dr. Bausenwein, dass das Umlegungsver-
fahren für das Baugebiet Westerfeld-Süd ein-
geleitet wurde, und dass die Planungen für den 
Hochwasserschutz in Gailsbach und für den 
Straßenbau Gittinger Weg auf Hochtouren lau-
fen. Auf Nachfrage von GR Bernhuber erläutert 
BGM Dr. Bausenwein, dass für die anstehende 

Stellenneubesetzung (Nachfolge Frau Denk) 
noch keine geeignete Bewerbung eingegangen 
ist.

Gemeinderatssitzung vom 11.02.2016

Nach der Abarbeitung von 6 Anträgen zur Pro-
tokolländerung folgen die Jahresberichte der 
Feuerwehrkommandanten. Kommandant Folger 
erklärt für die FF Gailsbach, dass 48 Aktive, da-
von 6 Atemschutzträger und 4 Jugendliche be-
reitstehen. Insgesamt rückte die FF Gailsbach zu 5 
Einsätzen, davon 3 Technische Hilfeleistungen, 
und 1 Sicherheitswache, aus. Im letzten Jahr wur-
den nach mehreren Jahren ohne Ehrungen 21 Ka-
meraden für 25 Jahre Dienst, 4 sogar für 40 Jahre 
Dienst geehrt. 

Kommandant Häupl berichtet für die FF Langen-
erling, dass ihr 56 Aktive, davon 10 Atemschutz-
träger und 20 Jugendliche bereitstehen. Von 9 
Einsätzen waren 3 Technische Hilfeleistungen 
und 6 Sicherheitswachen bzw. Sonstiges. Er weist 
auf die vermehrten Reparaturen am Löschfahr-
zeug hin, die durch dessen hohes Alter bedingt 
sind. 

Kommandant Turicik berichtet für die Feuer-
wehr Hagelstadt. Ihr stehen 69 Aktive zur Verfü-
gung, davon 30 Atemschutzträger und 14 Jugend-
liche. Von den 32 Einsätzen war ein Brand und 
27 Technische Hilfeleistungen. Ferner wurden 
19 Übungen abgehalten. Diverse Lehrgänge wur-
den absolviert, bspw. 15 Teilnehmer am Lehrgang 
Bahn-Erder. Er berichtet von den Plänen, das LF 
8 der Hagelstädter Wehr an die FF Langenerling 
abzugeben. Alle Kommandanten loben die Zu-
sammenarbeit unter den Wehren.

Die Verwaltung legt die Jahresrechnung 2015 
nach Art. 102 GO vor. BGM Dr. Bausenwein er-
läutert, dass die gesetzlich vorgeschriebene Min-
destzuführung erreicht wurde. Der Gesamthaus-
halt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 
4.309.674,36 €. Dem Vermögenshaushalt wurden 
851.873,34 € zugeführt. Rücklagen in Höhe von 
3.769.593 € waren zum Jahresabschluss vorhan-
den. Er erläutert, dass diese hohen Rücklagen 
auch für die vielen Aufgaben benötigt werden, 
die in naher Zukunft anstehen. 

Bereits im September 2015 hatte der Gemeinderat 
die Befürwortung eines gemeinsamen Daten-
schutzbeauftragten befürwortet. Der Gemeinde-
rat nimmt Kenntnis von der jetzt vorliegenden 
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Zweckvereinbarung, und gibt seine Zustimmung 
zur Unterzeichnung auf der nächsten Bürger-
meisterkonferenz. 

Unter „Verschiedenes“ gibt Bürgermeister Dr. 
Bausenwein bekannt, dass der beantragte Depo-
nieplatz genehmigt wurde. Die ehem. Bauschutt-
deponie soll nach der Aufbringung einer starken 
neuen Boden und Humusschicht sogar für land-
wirtschaftliche Nutzung bereitstehen. 

Der Bürgermeister konnte die Verträge zu Sanie-
rung und Umbau der Schule einvernehmlich mit 
dem Architekten auflösen. Dies war nötig, da die 
voraussichtlichen Honorargrenzen möglicher-
weise eine freie Vergabe nicht zugelassen hätte 
und dies zur Gefahr eines Verlustes der Förde-
rung geführt hätte. 

GR Rosenbeck berichtet vom Wunsch der Anlie-
ger der Straße Alte Ziegelei, dass hier teilweise 
ortsunkundiger Lieferverkehr für die Fa. Beutl-
hauser einfahre, der dann wieder zurückstoßen 
muss. Es wird deshalb angeregt, ein Sackgassen-
schild aufzustellen. Bürgermeister Dr. Bausen-
wein erklärt, dass genau aus diesem Grund der 
ungeklärten Zufahrts- und Wendemöglichkei-
ten die verkehrliche Situation planerisch ge-
prüft werden müsse und der Gemeinderat des-
halb eine Veränderungssperre erlassen habe. 

Gemeinderatssitzung vom 10.03.2016

Nach den Abstimmungen über Anträge zur Än-
derung der Niederschrift informiert BGM Dr. 
Bausenwein den Gemeinderat, dass die Tele-
kom bereits mit den Planungen für den Breit-
bandausbau begonnen habe. Problematisch sieht 
er die Größe der vorgesehenen Gehäuse. 

Auch am Bahnhofsgelände habe sich einiges ge-
tan. Die DB habe alte Gleisanlagen entfernt, 
und die Planungen für den Auszug aus dem Ge-
bäude stehen nun fest. Entgegen der ursprüng-
lichen Planung wird nun ein Schalthaus auf der 
Bahnhofseite im Bereich des P&R Platzes errich-
tet werden. Der zugesagte Zeitplan soll eingehal-
ten werden. 

Der Denkmalschutz hat sich in die Maßnahme 
ökologische Umgestaltung des Langenerlinger 
Baches eingeschaltet. Es werden Probegrabun-
gen gefordert. Zum Hochwasserschutz nach 
HQ100+ liegen die Bauerlaubnisse der Grund-
stückseigentümer vor. Die Ausschreibung der 
Arbeiten kann somit erfolgen. 

Der zuständige Förster empfiehlt, das gemeind-
liche Forststück mit flachwurzelnden Fichten zu 
bepflanzen, da die Humusdecke hier doch sehr 
dünn sei. Der Gemeinderat erhebt keine Einwen-
dungen. 

Bürgermeister Dr. Bausenwein berichtet auf An-
frage, dass ein erstes Gespräch mit den Anlie-
gern der Hafnerstraße stattgefunden habe. 

GR Thomas Scheuerer berichtet, dass das staatl. 
Bauamt den Grunderwerb an der B15 vorantreibt. 

Gemeinderatssitzung vom 21.04.2016

Nach der Behandlung eines Antrags auf Korrek-
tur der Niederschrift (GR Dr. Schmidbauer) wird 
Franz Xaver Ofenbeck (jun) als Feldgeschwore-
ner nachgewählt.

Dem Antrag auf Beseitigung von drei Ahornbäu-
men am Ostersteig wird nach der Empfehlung 
des Bauausschusses stattgegeben. Die Mängel an 
der Einfassungsmauer des Friedhofs sollen eben-
falls entsprechend der Empfehlung des Bauaus-
schusses behoben werden.

Die Grünanlage zwischen Kirchenvorplatz und 
Kindertagesstätte soll vor einer Überplanung zu-
nächst von Herrn Mierswa (Untere Naturschutz-
behörde) begutachtet werden, da hier doch vor-
aussichtlich mehrere Bäume zu entfernen sind.

Der stellvertretende Vorsitzende des Rech-nungs-
prüfungsausschusses GR Rosen-beck erläutert 
das Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung. 
Der Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung wird 
zur Kenntnis genommen, und die Jahresrechnung 
festgestellt. Vom Zweiten Bürgermeister Rosen-
beck geleitet erteilt der Gemeinderat einstimmig 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 nach Art. 
102 Abs.3  GO. 

Für den Bebauungsplan Alte Ziegelei hat die 
Verwaltung beim Bayerischen Gemeindetag an-
gefragt. Das Vorgehen mit einer Veränderungs-
sperre wird als richtig bestätigt. Nach Auffassung 
des BayGT ist die wegerechtliche Erschließung 
des aktuell beantragten Vorhabens nicht gesi-
chert, da eine Wendemöglichkeit für Lastkraftwa-
gen für die Erschließung gewerblicher Vorhaben 
erforderlich ist. Eine baugenehmigungspflichtige 
Änderung bzw. Erweiterung der Betriebsstätten 
ist für alle gewerblichen Anlieger nicht möglich. 
Für die bestehenden Betriebe besteht jedoch Be-
standsschutz. Klargestellt wurde in der Auskunft, 
dass kein Anlieger einen Anspruch darauf hat, 
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dass die Gemeinde die z.B. erforderlichen Wen-
deanlagen herstellt. Es ist somit Aufgabe eines 
Antragstellers, selbst die Erschließung seines 
Vorhabens zu sichern. Sofern nicht eine weiter-
reichende Verkehrsplanung erfolgen soll, könnte 
daher die Veränderungssperre und der Aufstel-
lungsbeschluss aufgehoben werden. BGM Dr. 
Bausenwein gibt anschließend das Ergebnis der 
Verkehrsuntersuchung durch das Ingenieurbü-
ro Wöhrmann bekannt. Ein Kreisel im östlichen 
Bereich wäre nur möglich, wenn fast das gan-
ze Grundstück des Antragstellers in Anspruch 
genommen werden würde. Die einzig sinnvolle 
Möglichkeit wäre daher die Umfahrung des Ge-
tränkemarktes und des alten Brennofens. Der 
Gemeinderat hebt den Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan Alte Ziegelei und damit auch 
die Veränderungssperre einstimmig auf.

Die TG Gailsbach möchte den Moosgraben vom 
Triftlfinger Weg bis zur Einmündung in den Git-
tinger Bach umgestalten. Ein Kostenvoranschlag 
wird dem GR bekanntgegeben. BGM Dr. Bausen-
wein erläutert, dass ihm bei einer der Begehun-
gen aufgefallen ist, dass ein Teilstück des Gittin-
ger Bachs zwischen Auweg und Moosgraben bei 
den Planungen übersehen wurde – das soll nach 
Möglichkeit noch aufgenommen werden. 

Die Kriminalitäts- und die Verkehrsunfall-statis-
tiken der Landespolizeiinspektion Neu-traubling 
wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Gemein-
de Hagelstadt zählt zu den sichersten im Land-
kreis, Unfallschwerpunkt bleibt leider die B15.

Bei den archäologischen Untersuchungen am 
Langenerlinger Bach ergaben sich in einem Be-
reich von ca. 500qm bachnahe Funde von Pfahl-
bauten. Diese Fläche muss nun genauer unter-
sucht und die Befunde kartiert werden.

Das Ergebnis des Fischmonitorings durch den 
Bezirk Oberpfalz wird bekanntgegeben. Es leben 
mittlerweile wieder mehrere Fischarten im Lan-
generlinger Bach. Die Gewässerqualität hat sich 
demnach erheblich verbessert. 

In nichtöffentlicher Sitzung beschließt der Ge-
meinderat einstimmig den Kauf des Anwesens 
Gailsbacher Str. 5 (ehem. Pfarrhaus/Metzgerei). 

Gemeinderatssitzung vom 12.05.2016

Auf Einladung des BGM erläutert die Leiterin 
der Grundschule Frau Thannhäuser die Mög-
lichkeiten der neugeschaffenen offenen Ganz-
tagsgrundschule (oGTS). Diese bietet für die 

Eltern und die Gemeinde einige Vorzüge. Mit-
tagessen und Betreuung liegen in der Hand der 
Schule. Für die Eltern ist die Betreuung kosten-
frei. Die Förderung für die speziell erforderlichen 
Räumlichkeiten liegt über dem Satz der generel-
len Schulbauten. BGM Dr. Bausenwein erläutert 
das Raumprogramm für die oGTS, das er von der 
Regierung angefordert hatte. Zunächst soll der 
Elternwille abgefragt werden. Erst danach soll-
te evtl. eine Ausschreibung mit dem erweiterten 
Raumprogramm erfolgen.

Der Gemeinderat erteilt einstimmig seine Zustim-
mung zum Stellenplan der Kindertagesstätte. 
Eine Erweiterung des Personals um eine Stelle 
sei aufgrund der hohen Anmeldezahlen erfor-
derlich.

Dem Antrag einer Bürgerin auf Einführung des 
Gemeindetickets wird einstimmig stattgegeben.

BGM Dr. Bausenwein informiert den Gemein-
derat, dass die Fa. RKE mit dem Breitbandaus-
bau in der Gemeinde begonnen hat.

Der Bürgermeister informiert den GR ferner 
über ein Gespräch der Verwaltung mit der Re-
gierung zum Thema Städtebauförderung. Für 
Hagelstadt wäre eine Förderung möglich, in die 
auch die Kosten für den Umbau des Bahnhofs-
gebäudes integriert sein könnten. Die Planung 
selbst bis zur Leistungsphase 4 sei nicht förder-
schädlich. Zunächst müsste eine städtebauliche 
Grobanalyse des erweiterten Bereichs erfolgen. 
Der Gemeinderat äußert Bedenken wegen der 
Zeitdauer für eine städtebauliche Maßnahme. 

Auf Nachfrage (GR Schiller) erläutert BGM Dr. 
Bausenwein, dass in der Schlehenstraße zwei Bäu-
me wegen Kernfäule entfernt werden mussten.

GR Rosenbeck regt an, dass die Gemeinde bei 
Abnahme größerer Mengen Humus diese auch 
über den Gemeindebereich hinaus kostenlos 
liefert. Der eingesparte Deponieraum müsste von 
der Gemeinde als Wert gegengerechnet werden. 
BGM Dr. Bausenwein erwidert, dass die Gemein-
de keinen Deponiebetrieb für fremdes Material 
beantragt habe – lediglich der im Ortsbereich an-
fallende Boden soll hier zur Auffüllung und Ver-
besserung verwendet werden.

Gemeinderatssitzung vom 09.06.2016

Nach insgesamt 4 Anträgen zur Änderung der 
Niederschrift stellt der Architekt W.Brandl den 
bisherigen Planungsstand zum Umbau Bahn-
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hofsgebäude vor. Mit einer Ausschreibung 
rechnet er frühestens 2017. Auf Nachfrage äu-
ßert er, dass der Erhalt des ehemaligen Stellwerk-
häuschens nicht sinnvoll sei. Zunächst sollte der 
Architektenvertrag aktualisiert werden. Über 
Städtebauförderung sollte nachgedacht werden. 
Zunächst wäre die Raumeinteilung zu klären. 
BGM Dr. Bausenwein informiert noch einmal 
über die Möglichkeit einer Städtebauförderung, 
die Kostenschätzung aus der Städtebauförde-
rung bewegen sich um einen Kostenpunkt von 
3.400 €/qm. Der Gemeinderat müsste über die 
Erstellung eines städtebaulichen Grobkonzepts 
entscheiden. Zum Gebäudezustand berichtet er, 
dass er das Gebäude bei den letzten Terminen mit 
der Bahn in einem überraschend guten Zustand 
vorgefunden habe, der größte Teil sei bereits ent-
kernt. Dr. Bausenwein schlägt vor, dass der Ge-
meinderat oder Bauausschuss zunächst andere 
Rathäuser besichtigt. Ziel ist ein Funktionsge-
bäude mit guter Außenwirkung.

Ein beantragter Neubau in der Straße Alte Ziege-
lei wird wegen der beabsichtigten Änderung der 
Planung vom Antragsteller zurückgestellt.

Dem Gemeinderat wird die erneuerte Kosten-
schätzung des Ingenieurbüros EBB zur Hochwas-
serschutzmaßnahmen in Gailsbach vorgestellt. 
Danach liegen die erwarteten Kosten nun bei 1,6 
Mio € statt der im November geschätzten 1 Mio 
€. Der vorgelegten Planung und der Durchfüh-
rung der geplanten Maßnahmen stimmt der Ge-
meinderat einstimmig zu. Die Durchführung der 
Maßnahmen und die Planungen für das Hoch-
wasserschutzbecken West (ab Leistungsphase 4) 
wird an die TG abgetreten.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das 
Grundstück Gartenstr. 8 in Gailsbach (ehem. 
Bayernwerk) als Bauplatz mit Baugebot zu ver-
äußern. Soziale Aspekte sollen berücksichtigt 
werden.

Das geplante Bebauungsgebiet Westerfeld-Süd 
wird wegen des mangelnden Einverständnisses 
der Grundstückseigentümer nicht vor 2021 um-
gesetzt werden können. Das rechtlich mögliche 
Umlegungsverfahren durchzuziehen mache kei-
nen Sinn, da wegen angekündigter rechtlicher 
Schritte dagegen dann sowieso mehrere Jahre 
vergehen würden und die Gemeinde vermutlich 
nicht schneller an das Ziel käme. GR Thomas 
Scheuerer erläutert nochmals die Vorstellung 
der Eigentümer zum Baugebiet Westerfeld-Süd. 
BGM Dr. Bausenwein weist darauf hin, dass 
derzeit ein hoher Grundstücksbedarf besteht, 

die zukünftige Entwicklung aber unbekannt 
sei. Der Gemeinderat muss daher über das weite-
re Vorgehen in der Bauleitplanung beraten. BGM 
Dr. Bausenwein berichtet hierzu, dass von den 
Grundeigentümern Westerfeld-Süd als Alterna-
tive die Flurnummer 123 der Gemarkung Ha-
gelstadt zur Entwicklung vorgeschlagen wurde. 
Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erläutert 
er, dass diese Fläche zwischen B15, R10 und dem 
Eheweg im Flächennutzungsplan als Gewerbege-
biet vorgesehen sei, aktuell als Ackerland genutzt 
werde. Der Bürgermeister stimmt der Auffassung 
von GR Schiller zu, dass ein Kauf des Grund-
stücks sinnvoll sei. 

GR Bernhuber erkundigt sich nach dem Hoch-
wasserschutz. Dr. Bausenwein erklärt, dass diese 
Maßnahme unabhängig vom Bauleitverfahren 
läuft. Insbesondere dankt er den Grundstücks-
eigentümern für die mittlerweile erteilte Bauer-
laubnis. 

Der Bürgermeister berichtet dem Gemeinde-
rat, dass das Straßenbauamt den Beginn der 
Baumaßnahme B15 Bahnüberführung für 2016 
angekündigt hat. Die archäologischen Untersu-
chungen am Langenerlinger Bach verzögern sich 
wegen der schlechten Wetterlage.

Die unbefestigten Gemeindeverbindungs-stra-
ßen sind in einem schlechten Zustand. Es wur-
de vorgeschlagen, zunächst die Bankette abzu-
fräsen, anschließend die Straßen aufzufräsen 
und fehlendes Material aufzubringen. Allein 
für Triftlfinger Weg, Helferweg und Gittinger 
Weg werden voraussichtlich 20.000 € anfallen. 
Ebenfalls hergerichtet werden müssten auch die 
Verlängerung des Eheweg zum Biotop und die 
GVS Langenerling-Hellkofen. Auch die Bankette 
entlang der Gailsbacher Str. und der GVS Hagel-
stadt-Gailsbach müssen abgefräst werden.

Der Gemeinderat wird über ein Schreiben des 
Landratsamtes zur erfolgten orientierenden Un-
tersuchung des Wasserwirtschaftsamtes zu Bo-
denbelastungen auf FlurNr. 205/34 Gmkg Hagel-
stadt informiert.

Der Landkreis erstellt ein Seniorenpolitisches 
Gesamtkonzept. BGM Dr. Bausenwein regt an, 
einen Seniorenbeauftragen zu bestellen.

Der Bürgermeister Dr. Bausenwein gratuliert 
der Feuerwehr Gailsbach, dem Festleiter Lothar 
Limmer und dem Festausschuss zu dem vorbild-
lich durchgeführten Fest. 
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Gemeinderatssitzung vom 14.07.2016

Nach 2 angenommenen Anträgen zur Änderung 
der Niederschrift wird der geänderte Bauan-
trag zum Neubau einer Lagerhalle in der Straße 
„Alte Ziegelei“ vorgelegt, bei dem keine Geh- und 
Fahrtrechte mehr überbaut werden. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass die wegemäßige Erschlie-
ßung nur für Lieferverkehr mit Fahrzeugen bis 
3,5 t gesichert ist. Einstimmig wird das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt.

Der Gemeinderat erlässt einstimmig eine Wer-
beanlagensatzung, mit der das Aufstellen von 
Werbeanlagen im Bereich der Ortsdurchfahrt Ha-
gelstadt (B15, Regensburger Straße, Landshuter 
Straße) geregelt wird.

Der Gemeinderat hebt einstimmig den Bebau-
ungsplan Langenerling-West aus dem Jahre 2002 
auf, weil die Planung vom Investor nicht verfolgt 
wird. 

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Kin-
dergartenjahr 2016/2017 wird von der kath. Kir-
chenstiftung vorgelegt. Die Differenz zwischen 
Ausgaben und Einnahmen wird zu 80% von der 
Gemeinde getragen, das sind diesmal ca. 58.000€. 
Auf Nachfrage von GR Lichtenegger erläutert 
BGM Dr. Bausenwein, dass die „Wintergärten“ 
mittlerweile erneuert wurden, ebenso die Fens-
ter. Das Problem mit dem verstopften Fallrohr sei 
ebenfalls behoben. Einstimmig wird dem Haus-
halt zugestimmt.

In der Schule hat mittlerweile eine Eltern-infor-
mation zur offenen Ganztagsschule stattgefun-
den. BGM Dr. Bausenwein und GR Rosenbeck be-
richten über die breite Zustimmung der Eltern. 
Einstimmig beschließt der Gemeinderat, die of-
fene Ganztagsschule an der Grundschule Hagel-
stadt einzuführen.

BGM Dr. Bausenwein berichtet über die letzte TG-
Versammlung in Gailsbach. Nach der aktuellsten 
Planung werden ca. 2 Mio. € in den Hochwasser-
schutz investiert. Das Planfeststellungsverfahren 
wird gerade vorbereitet. Er bedauert, dass nur die 
Gailsbacher Gemeinderäte zur Versammlung er-
schienen sind.

Die archäologischen Untersuchungen am Lan-
generlinger Bach sind abgeschlossen, die Bau-
stelle freigegeben. Die Ausschreibung wird in den 
nächsten Wochen vom beauftragten Büro fertig-
gestellt. 

BGM Dr. Bausenwein informiert, dass wegen der 
Antragstellung für die Brücke Johannesweg im 
August eine GR-Sitzung in seiner Abwesenheit 
stattfinden muss. 

GR Feuerwehrkommandant Turicik beantragt, 
in allen Feuerwehrhäusern Internetanschluss 
einzurichten, da dies heute Standard ist und so-
gar Schulungen online stattfinden. Dagegen hat 
der Gemeinderat keine Einwände. 

Die Verwaltung informiert über das eGovern-
ment-Gesetz, nach dem elektronische Antragstel-
lungen und Verfahren für den Bürger ermöglicht 
werden sollen. Die gemeindliche Software ist da-
für nicht geeignet, eine Erweiterung um alle be-
nötigten Funktionen wirtschaftlich nicht zu reali-
sieren. Eine komplette Softwareumstellung wird 
benötigt, falls die Gemeinde dem Bürger diesen 
Service ermöglichen will.

BGM Dr. Bausenwein informiert, dass er die 
Grünanlage bei der Kirche mit Herrn Miers-
wa angesehen hat. Das Gebüsch sei auf Stock 
zu schneiden, Haselnussstauden und markierte 
Bäume sollen ab November entfernt werden. 
Dann könne die weitere Grünplanung erfolgen.

Auf Nachfrage von GR. Lichtenegger informiert 
BGM Dr. Bausenwein den GR erneut über die 
Möglichkeiten der Städtebauförderung. Eine 
Einzelmaßnahme sei nach Auskunft der Regie-
rung förderfähig, wenn das Umfeld städtebau-
lich mit untersucht wird. Die Erstellung eines 
Grobkonzepts sei Voraussetzung für eine at-
traktive Förderung.

Gemeinderatssitzung vom 18.08.2016

Nach Behandlung von insgesamt 6 Anträgen 
zur Änderung der Niederschrift nimmt der Ge-
meinderat unter Sitzungsführung von 2. BGM 
Rosenbeck die Rücktrittserklärung des Stellver-
tretenden Kommandanten der FF Langenerling 
an. Das Ingenieurbüro Wöhrmann stellt die Pla-
nung für die Brücke Johannesweg vor. Es fallen 
ca. 200.000 € Baukosten an, die Förderung liegt 
voraussichtlich bei 60% der zuwendungsfähigen 
Kosten. Einstimmig genehmigt der Gemeinderat 
die Planung.

Unter Verschiedenes informiert 2. BGM Rosen-
beck den Gemeinderat, dass bei einer technischen 
Überprüfung an einem Wasserhahn der Damen-
duschen eine Überschreitung des techn. Maß-
nahmewertes für Legionellen festgestellt wur-
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den. Da unverzügliche Maßnahmen zu treffen 
waren, hat die Verwaltung den Auftrag für die 
Ursachenuntersuchung und Gefährdungsanalyse 
ohne Gemeinderatsbeschluss erteilt.

Auf Antrag der GRe Dr. Schmidbauer und Götz-
fried werden die vorhandenen Vorplanungen 
für den Umbau des Bahnhofgebäudes vorgestellt 
und diskutiert.

Auf Nachfrage von GR Dr. Schmidbauer zu den 
„Widersprüchen gegen die Straßenaus-baubei-
tragsbescheide“ für die Straße „Am Kirchplatz“ 
erklärt der Geschäftsleitende Beamte Herr Neu-
ßinger, ihm liege nur ein einziger Widerspruch 
vor. Die Entscheidung im Abhilfeverfahren kön-
ne der Bürgermeister nach der Geschäftsordnung 
selbst treffen. Die Verwaltung habe bereits einen 
Entscheidungsentwurf erstellt, der dem 1. BGM 
zur Unterschrift vorliege. 

GR Dr. Schmidbauer ist der Ansicht, dass für die 
Abhilfeentscheidung der Gemeinderat zuständig 
ist, weil es nicht nur um die Entscheidung über 
einen einzelnen Widerspruch gehe, sondern im-
mer auch um die Frage, ob dann, wenn dem Wi-
derspruch abgeholfen werden sollte, auch die üb-
rigen Bescheide entsprechend korrigiert werden. 
Außerdem habe die Entscheidung über einen ein-
zelnen Widerspruch aus dem genannten Grund 
grundsätzliche Bedeutung. Das sei rechtlich gese-
hen herrschende Meinung. 

GR Dr. Riedhammer erklärt, es stehe außer Frage, 
dass eine grundsätzliche Bedeutung im Sinne der 
GO anzunehmen sei, wenn die Abhilfeentschei-
dung auch Auswirkungen auf die übrigen Anlie-
ger haben könne (siehe hierzu Seite 22, Straßen-
ausbaubeitragssatzung).

Gemeinderatssitzung vom 22.09.2016

Wesentlicher Punkt der Gemeinderatssitzung ist 
die Vorlage des Haushaltsplans 2016. Der Ge-
samthaushalt umfasst eine Summe von 8.119.400 
€, worin der Verwaltungshaushalt mit 3,297.600 
€ und der Vermögenshaushalt mit 4.821.800 € 
enthalten sind. Für das Haushaltsjahr ist eine Kre-
ditaufnahme von 80.000 € für den Breitbandaus-
bau und eine optionale Kreditaufnahme von 2,42 
Mio. € für den Erwerb von Grundstücken für die 
Bauleitplanung vorgesehen. Für den Hochwas-
serschutz in Hagelstadt und die Brücke Johan-
nesweg sind Verpflichtungsermächtigungen in 
Höhe von 1,45 Mio. € eingeplant. Die Zuführung 
zum Vermögenshaushalt beträgt 423.700 €, die 

gesetzliche Mindestzuführung ist damit erreicht. 
Einstimmig beschließt der GR die bereits vorab 
im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorbera-
tenen Entwürfe. Ebenfalls einstimmig wird der 
Finanz- und Investitionsplan, sowie der Stellen-
plan beschlossen.

Bei der Übernahme der Straße „Alte Ziegelei“ 
östlich des Lärmschutzwalls gingen auch die im 
Grundstück vorhandenen Kanäle, soweit sie nicht 
den Anliegern selbst gehören, in das Eigentum 
der Gemeinde über. Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig die bisher nicht erfolgte Widmung 
und Übernahme in die Entwässerungsanlage. 

Auf den Antrag eines Bürgers zum vierteljähr-
lichen Erscheinen des Gemeindeblattes, erklärt 
BGM Dr. Bausenwein, dass er versuchen werde, 
dies umzusetzen. Der Gemeinderat wünscht ein-
stimmig ein vierteljährliches Erscheinen des Ge-
meindeblatts.

BGM Dr. Bausenwein informiert über die im 
Schulverband Mittelschule Alteglofsheim vor 
der Abstimmung stehende Entscheidung zur 
Sanierung und Erweiterung. Auch im kosten-
günstigsten Fall wird die Schulverbandsumlage 
von jetzt etwa 2.400 € auf mindestens 4.800 € pro 
Schüler steigen, und dies für 25 Jahre, bei gleich-
bleibender Schülerzahl.

BGM Dr. Bausenwein schildert dem Gemeinde-
rat, dass ein Rechtsstreit aus dem Jahr 2010 gegen 
die Gemeinde bzw. den damaligen Bürgermeister 
wegen einer Aussage zur Hafnerstraße in der Sa-
che entschieden ist und das Verfahren eingestellt 
wurde. 

Gemeinderatssitzung vom 13.10.2016

GR Rosenbeck beanstandet die Tagesordnung, 
da ein Antrag der Wählergruppe Gailsbach nicht 
auf der Tagesordnung steht. BGM Dr. Bausen-
wein erklärt, warum er den Antrag noch nicht 
auf die Tagesordnung nehmen konnte. Der sechs-
seitige Antrag enthält viele rechtliche und sach-
liche Gesichtspunkte, sodass eine Beratung des 
Antrags eine ausreichende Prüfung voraussetzt. 
Der Antrag wurde deshalb zur Rechtsaufsicht 
zur rechtlichen Würdigung der vorgebrachten 
Begründung an das Landratsamt weitergeleitet. 

GR Rosenbeck beantragt die nachträgliche Auf-
nahme des Antrags auf die Tagesordnung. Der 
Bürgermeister erklärt, dass die Tagesordnung 
nach der Geschäftsordnung nicht nachträglich 
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Notruf & Notfalldienste

Polizei  110
Feuerwehr / Rettungsdienst  112
Krankentransport  19 222
Der Bereitschaftsdienst der Kassenärzte ist an Wochenenden und 
Feiertagen erreichbar

 116 117

Zahnärzte – Notdienst ist an Wochenenden und Feiertagen erreichbar 
(www.notdienst-zahn.de)

 0941/59 87 92 3

Unsere Zahnärztin in Hagelstadt  09453/99 83 82
Unsere Ärztin in Hagelstadt      09453/96 79
Apotheken-Notdienst (Der aktuelle Notdienstplan von Apotheken ist an 
jeder Apotheke ausgehängt.)

 0800/22 82 28 0

Giftnotruf   089/19 24 0
Notruf und Beratung sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen
(www.frauennotruf-regensburg.de)

 0941/24 17 1

Pflegehotline für Anliegen und Beschwerden in der Altenpflege  0800/01 14 35 3

Weitere wichtige Rufnummern

Polizeiinspektion Neutraubling  09401/93 02 0
Landratsamt Regensburg  0941/40 09 0
Zweckverband zur Wasserversorgung Lkr. Regensburg-Süd
nach Dienstschluss

 09406/94 10 0
 0172/75 96 54 0

E.on Regionalzentrum Parsberg  09492/9500
E.on Störungsnummer  0941/28 00 33 66
E.on Technischer Kundenservice  0941/28 00 33 11
Gemeindeverwaltung  09453/99 60 99
Grundschule  09453/17 06
Kindergarten  09453/5 22
Feuerwehrhaus Hagelstadt  09453/31 00 08 3
Feuerwehrhaus Langenerling  09406/27 78
Feuerwehrhaus Gailsbach  0160/92 29 67 73
Störungen des Kanalsystems

Rosenhammer Adolf

Sedlmeier Michael

 09453/87 45
 0151/11 66 10 26
 0170/81 29 97 1

Katholisches Pfarramt Hagelstadt  09453/72 34
Katholisches Pfarramt Langenerling  09406/18 72
Evangelisches Pfarramt Neutraubling  09401/12 90
Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd - Rentenfragen  0800/10 00 48 00
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geändert werden dürfe, weil keiner der beiden 
Ausnahmefälle vorliegen, die dies zuließen.

GR Dr. Schmidbauer und Dr. Riedhammer sehen 
das anders. Der Bürgermeister weist daraufhin, 
dass er einen so gefassten Beschluss nicht umset-
zen darf. Trotzdem beschließt der Gemeinderat 
mit der Gegenstimme des BGM die Erweiterung.

Es folgtdie Behandlung von 4 Anträgen zur Än-
derung des Protokolls.

Eine Vereinbarung der Gemeinde mit dem 
Landkreis und dem RVV zur Einführung des 
Gemeindetickets wird vom Gemeinderat gebil-
ligt. 

Bei der Behandlung des widerrechtlich hinzu-
gefügten Tagesordnungspunkts stellt nach län-
gerer Diskussion GR Rosenbeck eine Beschluss-
vorlage zur Abstimmung. Mit Enthaltung des 
Bürgermeisters unter Rüge und nach nochmali-
gem Hinweis auf die Unzulässigkeit der Erwei-
terung der Tagesordnung stimmt der Gemein-
derat mehrheitlich dafür, dass „der Gemeinderat 
der Auffassung ist, dass die Teilpflasterung der 
Anliegerstraße am Kirchplatz als Verschöne-
rungsmaßnahme im Rahmen der Dorferneuerung 
anzusehen ist. Anhaltspunkte dafür, dass es sich 
dabei um eine Verbesserung der verkehrstechni-
schen Erschließung gehandelt hat, sieht der Ge-
meinderat nicht.“ (Gegenstimme: GR Stoffl). Der 
Gemeinderat beschließt ferner mehrheitlich, dass 
„die den Anliegern zugestellten Vorauszah-
lungsbescheide aufzuheben sind, soweit darin 
auch die Mehrkosten für das Betonsteinpflaster 
enthalten sind“. 

BGM Dr. Bausenwein erklärt erneut, dass er die 
beiden Beschlüsse nicht vollziehen dürfe und 
nicht vollziehen werde. (Siehe auf Seite 21, Ge-
schäftsordnung).

Der Bürgermeister informiert, dass in Hagelstadt 
als einer der ersten Gemeinden im Landkreis der 
Breitbandausbau nach der aktuellen Bayrischen 
Förderrichtlinie freigeschaltet ist. Ferner infor-
miert er, dass die bereits in Auftrag gegebene 
Räumung des Gittinger Bachs im westlichen Be-
reich von den Anliegern bei der Umsetzung im 
Frühjahr abgelehnt wurde. Der Bürgermeister er-
läutert, dass die Räumung der Flachstellen für den 
Wasserablauf im Starkregenfall sehr wichtig sei. 

Der Bürgermeister informiert, dass die Maßnah-
me der ökologischen Umgestaltung des Langen-
erlinger Bachs zügig verläuft, mehr als die Hälfte 
der Erdbewegungen bereits geschafft sei.

Gemeinderatssitzung vom 10.11.2016

Im Zusammenhang mit der geplanten Auswei-
sung von Baugrundstücken stellt sich das Büro 
Köstlbacher & Miczka Architektur und Urbanis-
tik selbst und einige seiner Projekte vor. 

Der BGM Dr. Bausenwein informiert den Ge-
meinderat über einen Antrag auf denkmalschutz-
rechtliche Erlaubnis für die Sanierung der Lan-
generlinger Friedhofsmauer. Dr. Bausenwein 
weist auf den dringend erneuerungsbedürftigen 
Steg zum Friedhof hin und regt an, mit der Maß-
nahme einen Weg vom Johannesweg zum Krie-
gerdenkmal und darüber hinaus bis zum Fried-
hofseingang anzulegen. Aus dem Gemeinderat 
kommt keine Einwendung. Die Gemeinde weist 
in dem Zusammenhang auf den 2017 geplanten 
Neubau der Johanneswegbrücke hin.

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Über-
nahme des Defizits von knapp 3.000 €, das bei der 
Mittagsbetreuung des Kinderfördervereins anfiel.  

Die Freiwillige Feuerwehr beantragt die An-
schaffung eines neuen Gerätewagens Logistik 
(GW-L1) mit 7,5 t Gesamtgewicht. Das Fahrzeug 
soll das vorhandene LF-8 ersetzen, welches an 
die FF Langenerling abgegeben werden soll. 
Das Konzept ist mit Gemeinde, Kreisbrandrat, 
Kreisbrandmeister und den drei örtlichen Feu-
erwehren abgestimmt. Mit Anschaffungskosten 
in Höhe von ca. 150.000 € wird gerechnet, eine 
Förderung ist etwa in der Höhe von 32.000 € zu 
erwarten. Der Antrag wird einstimmig befür-
wortet.

Der Antrag der Wählergruppe Gailsbach (siehe 
10/16) wird diskutiert. Von dem Amt für ländli-
che Entwicklung wurden die Protokolle der TG 
Vorstandssitzungen, die mit der Planung und Be-
schlussfassung der Ortsstraße „Am Kirchplatz“ 
in Gailsbach beschäftigt waren, geprüft und dem 
Bürgermeister sowie der Wählergruppe Gails-
bach zugestellt. Da damals weder BGM Dr. Bau-
senwein, noch der derzeitige Bearbeiter beim AlE 
der TG angehörten, musste in diese Protokolle 
eingesehen werden. Von Anfang an war ein Be-
tonsteinpflaster im den Bereich geplant. Auch 
hat die Rechtsaufsicht in der Zwischenzeit zu 
den rechtlichen Begründungen und Vorhaltun-
gen gegenüber Bürgermeister und Verwaltung 
Stellung genommen. Dabei wurde insbesonde-
re festgestellt, dass der 1. BGM für die Abhilfe-
entscheidung zuständig ist. Im Antrag der WGG 
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wird behauptet, dass der 1. BGM nicht zustän-
dig sei und die Abhilfe daher rechtswidrig wäre. 
Ferner wurde festgestellt, dass auch die Kosten 
für die Teilpflasterung in vollem Umfang ab-
gerechnet werden durften. Im Antrag der WGG 
wird dagegen behauptet, die Beitragserhebung 
sei rechtswidrig. Im Gegensatz zu den im Antrag 
aufgeführten Behauptungen sind die Bescheide 
der Verwaltung und der Teilabhilfebescheid 
rechtmäßig ergangen. Der Antrag der Wähler-
gruppe Gailsbach basiert auf falschen Behaup-
tungen. Die Rechtsauffassung der Verwaltung 
wurde also in vollem Umfang bestätigt.

Der Beschlussvorschlag der Gemeinde, den An-
trag wegen der nicht stimmenden Begründungen 
abzulehnen, wird vom Gemeinderat abgelehnt. 
Trotz der rechtsaufsichtlichen Stellungnahme 
wiederholt der Gemeinderat seine Beschlüsse 
wie in der Oktober Sitzung mehrheitlich. 

Der Bürgermeister weist den Gemeinderat dar-
auf hin, dass er den Beschluss zur Aufhebung der 
Vorausleistungsbescheide für rechtswidrig hält, 
und er sie an das Landratsamt weiterleiten wird. 
In diesem Zusammenhang weist er auch auf die 
Gespräche hin, die er mit Claudia Drescher (der 
Expertin für Straßenausbaubeitragsrecht) vom 
BayGT geführt habe. Sie hatte ihm nahe gelegt, 
einen entsprechenden Beschluss des GR, sollte 
er gefasst werden, keinesfalls umzusetzen. 

Unter Verschiedenes teilt Dr. Bausenwein dem 
Gremium mit, dass der Wunsch einer weiteren 
Querung über den Langenerlinger Bach vor dem 
Weiher an die Planer und von dort an das Was-
serwirtschaftsamt weitergegeben wurde. Das 
WWA hat das Ansinnen positiv bewertet – da-
her wurde diese Querung zur sofortigen Umset-
zung in die Planung aufgenommen.

GR Ofenbeck erkundigt sich nach dem angedach-
ten Radweg. Der Bürgermeister erläutert, dass der 
Radweg nicht als Teil der Renaturierung umge-
setzt werden kann. Darauf hatte das WWA mehr-
fach hingewiesen. Das Landratsamt habe aber sei-
ne Hilfe beim Grunderwerb im Zusammenhang 
mit der Planung der R10 angeboten. Die Situation 
sei aber noch offen.

Gemeinderatssitzung vom 08.12.2016

GR Rosenbeck beantragt schriftlich eine Ände-
rung zur Niederschrift, die den Sachvortrag des 
Bürgermeisters ersetzen soll. Dies moniert der 
Bürgermeister. Ferner werden durch die vorge-

schlagenen Änderungen mehrere Sachverhalte 
unklar und sogar unrichtig wiedergegeben, insbe-
sondere wird die rechtliche Würdigung des An-
trags durch die Rechtsaufsicht nicht mehr in den 
wesentlichen Punkten wiedergegeben.

GR Rosenbeck ändert seinen schriftlichen Antrag 
an vier Passagen seines eigenen Textes. BGM Dr. 
Bausenwein erläutert, dass er mit einer Änderung 
des Sachvortrags im Protokoll nicht einverstan-
den ist. Mit einer Ergänzung nach dem Sachvor-
trag um den beantragten Text wäre er dagegen 
einverstanden. Dies wird mit 3:10 Stimmen wird 
der Antrag abgelehnt. Daraufhin wird über den 
geänderten Änderungsantrag von GR Rosenbeck 
abgestimmt. Dem Antrag wird mit drei Gegen-
stimmen (Turicik, Stoffl, Bausenwein) zuge-
stimmt.

Im Folgenden wird der Verlängerung des Pacht-
vertrags der Gemeinde mit den Fischerfreunden 
um weitere 10 Jahre zugestimmt.

GR Dr. Riedhammer beantragt, die Geschäftsord-
nung und die Straßenausbaubeitragssatzung vom 
Finanz- und Verwaltungsausschuss überprüfen 
zu lassen. Der BGM informiert, dass der BayGT 
mittlerweile überarbeitete Satzungsmuster für die 
Straßenausbaubeitragssatzung und die Erschlie-
ßungsbeitragssatzung bereitstellt. Es bietet sich 
daher an, diese Satzungen auf das aktuelle Mus-
ter umzustellen.

BGM Dr. Bausenwein informiert, dass im Rah-
men einer Prüfung der Versammlungsstätten 
das Landratsamt der Gemeinde untersagt hat, 
die Bunkerräume als Probenraum zu nutzen. In 
Absprache mit dem Theaterverein soll daher eine 
Nutzungsänderung beantragt werden. Der Ge-
meinderat stimmt dem Beschlussvorschlag ein-
stimmig zu.

Der Bürgermeister informiert über die Genehmi-
gung des gemeindlichen Haushalts durch das 
Landratsamt. Das Landratsamt fordert eine Tek-
tur der Plangenehmigung für die ökol. Umgestal-
tung des Langenerlinger Bachs. Für den Fall von 
Einwendungen könnte ein möglicher Rückbau 
der nachträglich geplanten Überfahrt verlangt 
werden.

Gemeinderatssitzung vom 19.01.2017

Die Architekturbüros A.Schubert und Chr.Kirch-
berger stellen sich für den Umbau des Bahnhof-
gebäudes vor. Frau Anne Krämer stellt die Vor-
gehensweise des Büros „nonkonform“ bezüglich 
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früher Beteiligung aller interessierten Bürger 
bei Planungsprozessen vor. Der Fokus der Ge-
meinde liegt hierbei auf unserer „neuen Mitte“, 
dem Bereich um das Bahnhofsgebäude sowie die 
Leerstände im Kreuzungsbereich der B15.

Der Gemeinderat stimmt einstimmig zu, eine 
Nutzungsänderung für die ehemaligen Bunker-
räume unter der Mehrzweckhalle als Archiv, La-
ger, Werkraum und Probenraum zu beantragen.

Ebenfalls wird einstimmig bestimmt, die gemein-
same Datenschutzbeauftragte des Landkreises als 
neue Datenschutzbeauftragte zu berufen.

BGM Dr.Bausenwein informiert, dass sich acht 
Bewerber als Büros für die Architektenleistungen 
zum Umbau und Erweiterung der Schule Hagel-
stadt zur offenen Ganztagsschule qualifiziert ha-
ben. Hieraus werden nun vom Büro Prof. Rauch 
vier Bewerber nach bereits festgesetzten Kriterien 
ausgewählt, aus welchen dann ein Gremium das 
am besten geeignet erscheinende aussuchen wird.

Gemeinderatssitzung vom 09.02.2017

BGM Dr. Bausenwein informiert, dass im Rahmen 
der Europaweiten Ausschreibung der Architek-
tenleistungen zur Grundschule die Auswahl von 
4 Büros vorliegt. Alle vier sind im Bereich Schul-
bau tätig und weisen hervorragende Eignung für 
die Leistungen auf. Der Gemeinderat bestimmt 
einstimmig, dass der Bauausschuss die Auswahl-
gespräche mit diesen 4 Büros führen soll. Zusätz-
lich wird die Rektorin der Schule, Frau Thann-
häuser, Mitglied des Gremiums sein.

Der Bürgermeister informiert, dass er Ende Januar 
eine 2,5ha große Fläche für Bebauung erwerben 
konnte, wozu der Gemeinderat bereits im Dez. 
2016 nichtöffentlich einstimmig zugestimmt hat-
te. Die Fläche liegt südlich zum Gebiet Sattlerholz 
und schließt westlich an die bestehende Bebau-
ung des Ehewegs an. Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig den Aufstellungsbeschluss für das 
Baugebiet, das Eheweg-Süd heißen soll. Ebenfalls 
einstimmig wird die Änderung des Flächennut-
zungsplans mit integriertem Landschaftsplan be-
schlossen. 

Geschäftsordnung der Gemeinde 
(Anmerkung zur GR-Sitzung im Oktober 2016)

In Hagelstadt hat sich der Gemeinderat 2014 die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags 
als Geschäftsordnung (GO) gegeben, ein wahrscheinlich in den meisten Gemeinden verwendetes 
Regelwerk. Dies kann örtlichen Bedürfnissen und Verhältnissen angepasst werden, aber weder der 
Gemeinderat, noch der Bürgermeister können die grundlegenden Regeln ändern, die in der Gemein-
deordnung des Freistaats verankert sind. 
Nach der GO legt der Bürgermeister die Tagesordnung fest, lädt zu den Sitzungen ein und leitet die 
Gemeinderatssitzungen. Eine Erweiterung der Tagesordnung ist bei nicht dringlichen Angelegen-
heiten nur möglich, wenn alle Gemeinderäte anwesend sind und die Erweiterung der Tagesordnung 
einstimmig gewünscht wird. Beides war in der Oktobersitzung 2016 nicht der Fall. Trotzdem hat der 
Gemeinderat mehrheitlich eine Abstimmung dazu erzwungen. Dr. Gaß vom Bayerischen Gemein-
detag (zuständig für die Mustersatzung der Geschäftsordnung der Gemeinde) hat klargestellt: Die 
Erweiterung der Tagesordnung durch die Mehrheit des Gemeinderats war rechtswidrig, die darin 
gefassten Beschlüsse daher unwirksam. Sie durften keinesfalls umgesetzt werden. Dem hat später 
auch kein GR widersprochen. Die Erweiterung der TO wurde aber trotz der vom Bürgermeister 
erläuterten Rechtswidrigkeit durchgezogen. Das geht (nun wirklich) gar nicht. Unsere Bürger haben 
ganz sicher ernsthafteres Verhalten der von ihnen gewählten Räte in den Sitzungen verdient.
Jedenfalls wirkt es ziemlich naiv, was in einem Blatt der CSU dazu behauptet wird: Der Bürger-
meister wollte „den Gemeinderat“ nicht abstimmen lassen, „der Gemeinderat“ hätte sich durchge-
setzt. Beides ist falsch. Ich traue unseren Bürgern zu, diese gedanklich eher schlichten Aussagen 
entsprechend zu interpretieren. Trotz der Unmöglichkeit des Vorhabens sehe ich es aber schon als 
bedenklich an, wenn hier der Versuch unternommen wird, Keile zwischen Verwaltung und Bür-
germeister, bzw. Gemeinderat, zu treiben. Das hat nichts mit inhaltlicher Kritik oder notwendiger 
Diskussion zu tun, sondern ist destruktiv und hoffentlich kein Ausblick in die Zukunft.
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Unsere Straßenausbaubeitragssatzung 
(zum Antrag der Gailsbacher WGG in der GRSitzung November 2016)

Es gibt schöne Tätigkeiten für Bürgermeister und Gemeindeverwaltungen, z. B. das Anstoßen 
neuer Entwicklungen, das Vollenden von Projekten, standesamtliche Trauungen und Geburtsta-
ge, oder die Beteiligung an Festen. Das Erheben von Beiträgen gehört nicht dazu, schon gar nicht, 
wenn die abzurechnenden Maßnahmen lange zurückliegen. Weder der Bürgermeister noch der 
jetzige Bearbeiter der Dorferneuerung im AlE waren in der Teilnehmergemeinschaft, als die jetzt 
abzurechnenden Maßnahmen beschlossen und öffentlich behandelt wurden. Selbst der Ausbau der 
Straßen in Gailsbach wurde Jahre vor meinem Amtsantritt beendet. Die Verwaltung muss ihn 
jetzt abrechnen, und hat hierzu Vorausleistungsgebührenbescheide versandt. 

In Hagelstadt gibt es dafür ein Regelwerk: die sogenannte Straßen-Ausbaubeitragssatzung (ABS). 
Unsere ABS wurde vor vielen Jahren und mehreren Wahlperioden beschlossen. Wie bei der Ge-
schäftsordnung handelt es sich bei unserer ABS um eine Mustersatzung des Bayerischen Gemein-
detags, die in Hagelstadt so ausgestaltet wurde, dass die Bürgeranteile der Gebühren am unteren 
zulässigen Rand liegen und der Gemeindeanteil entsprechend am oberen zulässigen Rand. Gera-
de wurde in einem der vielen Rechtsstreitigkeiten um Abrechnungssatzungen entschieden, dass die 
ABS unbedingt anzuwenden sind. Die Kommunen müssen daraus Einnahmen einholen; die sogar 
noch vorrangig zu Steuereinnahmen gesehen werden müssen.

Die Beiträge müssen also nach dem Geist und den Buchstaben unserer ABS erhoben werden. Bei sol-
chen Aufgaben wäre es eine große Unterstützung für die Umsetzung, wenn der Gemeinderat hinter 
der Verwaltung stehen würde. 

Leider fühlten sich in Hagelstadt einige Gemeinderäte herausgefordert, in freier Interpretation alternative Aus-
legungen eines an sich recht klaren Regelwerks zu suchen. So fällt man der Verwaltung in den Rücken und 
beschädigt das Vertrauen der betroffenen Bürger, die dann glauben, dass alles nur eine Ermessensfrage ist.

Zu den rechtlichen Begründungen und Vorwürfen durch GR Rosenbeck bzw. GR Dr. Schmid-
bauer im Antrag der Gailsbacher Wählergruppe hat die Rechtsaufsicht sehr klare und unmissver-
ständliche Aussagen getroffen. Fakt ist, dass die Begründungen und Vorhaltungen dieses Antrags 
auch nach Auffassung der Rechtsaufsicht unserer übergeordneten Behörde, des Landratsamts, falsch 
sind. 

Bürgermeister und Verwaltung haben richtig gehandelt.
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Unsere Grundschule steht als FlexGrundschule 
modellhaft da. Dank des intensiven Engagements 
der Rektorin, Frau Thannhäuser, ist die Schule 
auch recht gut ausgerüstet. In Gesprächen zwi-
schen dem Bürgermeister, der Rektorin und der 
Regierung wurde ausgelotet, ob wir unsere Schule 
zur offenen Ganztagsschule entwickeln könnten. 
Dies scheint uns eine wichtige Voraussetzung, die 
Zukunftsfähigkeit unserer Schule zu gewährleis-
ten. Der Gemeinderat hat die wichtige Grundsatz-
entscheidung getroffen, hierfür die Voraussetzun-
gen zu schaffen. Über diese Entwicklung werde 
ich Sie im nächsten Gemeindeblatt ausführlicher 

Der nächste Evolutionsschritt für 
unsere Modellschule

informieren. Wichtig ist vorerst hierzu nur Folgen-
des, dass der zur Verfügung stehende Platz in der 
Schule für Ganztagsbetrieb nicht ausreicht.
In diesem Zusammenhang scheint wichtig, dass es 
2016 gelungen ist, für die innerörtliche Entwick-
lung das Grundstück der ehemaligen Metzgerei 
Schafberger (älteren Mitbürgern noch als das alte 
Pfarrhaus bekannt) zu erwerben. Dieses liegt di-
rekt angrenzend an die kommunalen Liegenschaf-
ten Schule und Ärztehaus, und bietet so Raum 
für Nachverdichtung, und für kommunalen bzw. 
schulischen Bedarf, den wir jetzt wahrscheinlich 
auch benötigen.

Schweinereien auf dem Wertstoffhof
Man kann es eigentlich nicht verstehen: aus Nach-
lässigkeit oder wegen ein paar Euro vermutlich 
gesparter Deponiegebühren landet immer wieder 
ekelhafter oder tatsächlich problematisch belaste-
ter Müll im Wertstoffhof. Es ist zwar jetzt schon 
ein bisschen her, aber Speichersteine aus Nacht-
speicheröfen gehören nicht in den Bauschutt. 
Wie die asbestbelasteten Eternitplatten der Ver-
gangenheit sind sie eine Gefährdung für alle, die 
danach im Recycling-Prozess damit umgehen 
müssen. Die verbotene Entsorgung ist kein Kava-
liersdelikt, sondern eine gesundheitsgefährdende 
Schweinerei, die die gesundheitliche Schädigung 
anderer in Kauf nimmt. Die Verwaltung appelliert 
an dieser Stelle an die Vernunft und das Mitge-
fühl aller Bürger: Bitte unterlassen Sie das! Wenn 
es gar nicht anders geht, wird unser Personal, das 
wir sicherlich nicht zu Denunzianten erziehen 
wollen, die Namen der in der Regel meist bekann-
ten Urheber dieses Missbrauchs über die Verwal-
tung von Gemeinde oder Kreis an den Entsorger 
weiterleiten, damit dieser Anzeige erstatten kann.

Falsches Parken in der Gemeinde
„In der Gemeinde Hagelstadt darf man überall 
parken. Es gibt ja keine Parkverbotsschilder“. 
Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Es 
muss, nach der Straßenverkehrsordnung, immer 
eine befahrbare breite Straße freibleiben, die es 

auch größeren Fahrzeugen, z.B. Hilfeleistungs-
fahrzeugen der Feuerwehren oder Sanitätsdiens-
te, erlaubt, problemlos durchzufahren. Vielleicht 
sind die Falschparker selbst einmal auf deren 
Einsatz angewiesen. Im Winter muss außerdem 
das Räumfahrzeug mit der Breite des Räums-
childs auf der Straße passieren können. Parken 
Sie also Ihr Fahrzeug bitte überlegt, gehen Sie 
bitte im Zweifelsfall lieber ein paar Meter zu Fuß, 
und nehmen Sie bitte in jedem Fall Rücksicht auf 
Eventualitäten und Notfälle.

Hundekot auf Wegen u. Grünstreifen
Ein wiederkehrendes Problem: Fußgänger und 
Eltern spielender Kinder beschweren sich im-
mer wieder (zu Recht!) über Verschmutzungen 
unserer Gehwege und Grünstreifen. Wir bitten 
deshalb an dieser Stelle erneut alle Hundehal-
ter: Bitte entfernen Sie die Häufchen und Haufen 
Ihres Tieres, und nehmen Sie dafür Beutel und 
gegebenenfalls Handschuhe mit. Ich möchte hier 
auch zu größerer Zivilcourage aufrufen. Wenn 
Sie jemanden sehen, der dieser Pflicht nicht nach-
kommt, bitte machen Sie ihn aufmerksam auf das 
Problem. Langfristig ist es auch für jeden Hunde-
halter besser zu wissen, dass er nicht in der gan-
zen Nachbarschaft schief angesehen wird, weil 
er als (indirekter) Verschmutzer oder Gefährder 
kindlicher Gesundheit angesehen wird.

Hier noch drei Probleme, die uns immer und immer wieder beschäftigen: 
Hier können Sie mithelfen!
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Vom Graben zum Bach:
Ökologischer Umbau des Langenerlinger Bachs

Im Bereich Naturschutz, Wasserqualität, Hoch-
wasserschutz und Landschaftsgestaltung hat sich 
im letzten Jahr 2016 bereits sehr viel getan: Im 
Rahmen des ökologischen Umbaus des Langener-
linger Bachs, wurden im letzten Jahr zigtausende 
Kubikmeter Erdreich bewegt. Dieses Volumen 
steht seither den Langenerlingern als Wasser-
rückhaltevolumen zur Verfügung. Dem vorher 
in einem schmalen Graben eingezwängten Bach 
wurde ein neues Bett auf fast 1,3 km Länge und 
deutlich mehr Platz eingeräumt. Mehrere Zwi-
schenriegel mit gedrosselten Durchlässen sollen 
im Fall von Starkregenereignissen oder Schmelzen 
Hochwasser mindern oder sogar verhindern. Mit 
der Bepflanzung und Begrünung des Geländes 
nach dem jetzigen Winter wird eine erhebliche 
Verbesserung der landschaftlichen Struktur er-
reicht werden. 
Diese Maßnahme der ökologischen Umgestaltung 
des Langenerlinger Bachs wurde unter der Fe-
derführung des Wasserwirtschaftsamts geplant. 
Es handelt sich also nicht um ein Luxusprojekt: 
Ziel ist die Verbesserung der Wasserqualität 
nach einer Forderung der EuWRRL (Europäische 
Wasserrahmen-Richtlinie) und die Schaffung von 
Lebensraum für aquatische und ufernahe Fauna 
und Flora. Sie kommt darüber hinaus der gesamt-
en Natur und letztlich auch uns Bürgern zu Gute. 
Unsere Landschaft wird schöner, und auch der 
Naherholungswert wächst. 

Ob es gelingt, mit der Unterstützung des Land-
kreises gleichzeitig einen durchgehenden ebenen 
Radweg zwischen Langenerling und Hagelstadt 
zu schaffen, ist derzeit noch offen.
Von dem abgefahrenen Humus bester Qualität 
haben nicht nur unsere Landwirte profitiert, auch 
die ehemalige Bauschutt-Deponie an der R10 wird 
mit einer verbesserten Überdeckung ökologisch 
aufgewertet und kann zukünftig vielseitig genutzt 
werden, z. B. als ökologische Ausgleichsfläche für 
Bauland.
Das allein anhand seiner Größe im gesamten 
Regierungsbezirk herausragende Modellprojekt  
rechtfertigt den Einsatz von insgesamt veran-
schlagten ca. 0,8 Mio €. für die Gesamtmaßnah-
me. Das Wasserwirtschaftsamt trägt stolze 70% 
Förderung bei.

Das Bild zeigt den nach den Vorgaben des Wasserwirt-
schaftsamts neugestalteten, mäandrierenden Bachver-
lauf, mit dem Einbau von Hölzern und Kiesnestern, für 
eine vielseitige aquatische Flora und Fauna.

An diesem Bild kann man erkennen , wie viel Boden 
entfernt wurde, der jetzt als Rückhalteraum Hochwasser 
zur Verfügung steht. Hier wird gerade ein Sperrriegel für 
Rückhaltung und Überfahrt angelegt.
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DAS VERFLIXTE SIEBTE JAHR
Oder – Was gibt es Neues in unserer Zahnarztpraxis?

Es ist nun sieben Jahre her, seit ich im Mai 2009 in 
Hagelstadt meine Praxis für Zahnheilkunde er-
öffnet habe. Der Anfang war denkbar turbulent.
Kurz nach der Eröffnung gab es einen großen 
Wasserschaden, der es notwendig machte, die 
gerade neu errichteten Praxisräume, wieder zu 
renovieren. Die Eröffnung, bei der Vertreter des 
Gemeinderates, Herr Pfarrer Moritz und viele 
andere Gäste anwesend waren, konnte deshalb, 
anstatt wie ursprünglich geplant im Frühjahr, 
erst im September stattfinden. Die Stimmung 
war trotzdem sehr gut, hielt aber nicht lange 
an – einen Tag später wurde in die Praxis ein-
gebrochen. Obwohl sich der Schaden diesmal in 
Grenzen hielt, war es danach nicht leicht, sich 
aufs Neue zu motivieren und vertrauensvoll in 
die Zukunft zu blicken. Zum Glück habe ich zu 
jener Zeit viel Unterstützung von meinen Pati-
enten erhalten, die mich darin bestärkt haben, 
dass ich gebraucht werde und nicht aufgeben 
darf. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür nochmals 
herzlich! Die vielen guten Worte von damals 
bedeuten mir auch heute noch sehr viel.
Jahr für Jahr habe ich meinen Patientenstamm 
vergrößert, die Praxisabläufe den Anforde-
rungen angepasst, den Behandlungsschwer-
punkt auf Prophylaxe für die ganze Familie, 
sowie die Parodontalerkrankungen, gerichtet. 
Denn diese zwei Bereiche stellen das Fundament 
dar, auf dem dann ästhetische und funktionelle 
Zahnversorgung bauen kann.

Um die Behandlung zu optimieren, tragen wir 
Sorge, technisch und fachlich stets auf dem 
neuesten Stand zu bleiben. Auch organisato-
risch passen wir uns Ihren Wünschen an. Da 
unsere Nachmittagstermine immer für Wochen 
im voraus ausgebucht sind, werden wir die 
Praxisöffnungszeiten ausdehnen, um flexibler 
und kurzfristiger Behandlungstermine anbieten 
zu können.
Das verdanken wir der Tatsache, dass Frau 
Zahnärztin Wiebke Heuberger, die vor einiger 
Zeit in die Gemeinde Hagelstadt gezogen ist, sich 
ab dem  01.01.2017 unserem Team anschließen 
wird. Frau Heuberger bringt in die Praxis eine 
jahrelange Berufserfahrung mit. Ihre Behand-
lungsschwerpunkte fügen sich in das Arbeits-
konzept der Praxis nahtlos ein.
Wie bisher wird, neben der Prophylaxe für Jung 
und Alt und der Parodontitistherapie, auch die 
Wurzelkanalbehandlung auf hohem Niveau 
unserer Kernaufgabe sein.
 Noch im Dezember erneuern wir unsere „Be-
handlungsstuhlflotte“ und beabsichtigen, im 
Laufe des Jahres, online-Terminbuchung ein-
zuführen.
Das „verflixte siebte Jahr“ hat sich als das bisher 
Beste erwiesen. Mit Hoffnung und Zuversicht 
schauen wir der Zukunft entgegen.

Ihre Dr. Anita Maćków

Hier sind wir auch zu finden: www.zahnarzt-hagelstadt.de oder auf facebook.de

„Einen wunderschönen 
Frühling 2017 wünscht 

Ihnen Ihre Zahnarzpraxis!“
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LANGENERLINGER STR. 14 ·  93095 HAGELSTADT ·  TEL.: 09453/99 83 82

Ich freue mich sehr, mich als neue Kollegin von Frau Dr. 
Maćków, vorstellen zu dürfen. 
Anfang 2012 bin ich zu meinem Mann nach Langenerling 
gezogen und habe 2012/2013, bis zum Beginn meiner 
Elternzeit, als Angestellte Zahnärztin in einer Praxis in 
Essenbach (Nähe Landshut) gearbeitet. Mein Mann und 
ich haben mittlerweile zwei kleine Söhne (3 Jahre und 1 
Jahr) alt.
Ende 2004 habe ich mein Staatsexamen an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel abgelegt und nach meiner 
Assistenzzeit in Eckernförde (bei Kiel), bin ich, in meiner 
ursprünglichen Heimat im Kreis Herford in Nordrhein-

Westfalen, von 2007–2012 in einer Mehrbehandler-Zahnarztpraxis tätig gewesen. 
Ich habe 8½Jahre Berufserfahrung, in denen ich in modernen qualitätsorientierten Praxen 
gearbeitet habe; selbstverständlich ist für mich das Arbeiten mit Lupenbrille.
Wie auch Frau Dr. Maćków, habe ich, mich speziell im Bereich der Parodontologie (Behandlung 
von Zahnfl eischerkrankungen) weitergebildet und auch in meiner Elternzeit Fortbildungen 
besucht, zuletzt die Zahnärztetage 2016 in München, um nach dem neuesten medizinischem 
Stand zu therapieren.
Bei jeder Behandlung steht für mich an erster Stelle, zusammen mit dem Patienten eine optimale 
Lösung für sein individuelles Zahnproblem zu fi nden. 
Nun freue ich mich – umso mehr, da ich mich in Hagelstadt sehr wohl fühle – ab dem 01.01.2017, 
bei Frau Dr. Maćków eine neue Wirkungsstätte gefunden zu haben.

Herzliche Grüße, Wiebke Heuberger

DARF ICH VORSTELLEN?
Frau Zahnärztin Wiebke Heuberger, unsere neue Kollegin im Praxisteam ab dem 01.01.2017.
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Vom 3.–6. Juni 2016 feierte die Freiwillige Feuerwehr 
Gailsbach und mit ihr die gesamte Gemeinde Hagel-
stadt in beeindruckendem Rahmen ihr 140-jähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe. Bereits seit 2012 orga-
nisierte der Festausschuss unter Vorstand und Festleiter 
Lothar Limmer dieses Jubiläum, das für jeden etwas 
zu bieten hatte. Das Gründungsfest startete bereits 
am Freitag mit einem Partyabend und der Show-Band 
SAXNDI für alle jungen und junggebliebenen Gäste. 
Der offizielle Festakt begann am Samstag mit dem 
Einholen der 33 Festfrauen und acht Festkinder, des 
Schirmherrn Dr. Bernhard Bausenwein und des Pa-
tenvereins der Freiwilligen Feuerwehr Hagelstadt. 
Beim anschließenden Totengedanken gedachte der 
Jubelverein den verstorbenen Mitgliedern der Frei-
willigen Feuerwehr Gailsbach und aller verstorbenen 
Kameraden, bevor es dann zum offiziellen Bieranstich 
im Festzelt ging. 

Als besondere Ehrengäste haben sich bereits am Sams-
tag die Freunde aus Gailsbach in Baden-Württemberg 
eingefunden, die diese Festtage mit ihrer musikalischen 
Gestaltung und einem Standkonzert bereichert haben.
Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Festsonntag, 
der bereits um 5.45 Uhr mit dem offiziellen Weckruf 
begann. 56 befreundete Vereine sind an diesem Tag 
nach Gailsbach gekommen, um der Segnung der 
restaurierten Vereinsfahne von 1913 und der neuen 
Fahnenbänder durch Pfarrer Josef Moritz im Festgot-
tesdienst beizuwohnen. Unzählige Besucher säumten 
beim anschließenden Festzug die Straßen in Gailsbach 
und spendeten vor allem auch dem Jubelverein viel 
Applaus. 
Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Raiffei-
senbank Hagelstadt eG ging am Montag das Jubiläum 
mit einem Kabarett-Abend mit der Couplet AG nach 
vier ereignisreichen Tagen zu Ende. 

Die Freiwillige Feuerwehr Gailsbach feiert vier Tage lang

140-jähriges Gründungsfest
Autoren: Das Festkomitee
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Mit dem Start der Sommerferien kehrt normalerweise 
etwas Ruhe ein rund um die Schule an der Kreu-
zung Gailsbacher-, Lan generlinger Strasse. Diese 
Jahr nicht: bereits mor gens um 8 Uhr reihten sich 
die ersten Schulkinder in Warteschlangen, um sich 
rechtzeitig in die ausliegenden Workshoplisten des 
Feri encamps KinderSommerLand 2016 einzutragen. 
Eine Woche lang durften circa 100 Kinder aus un-
serer Ge meinde und dem gesamten Landkreis Re-
gensburg je nach Neigung und Interesse Workshops 

Hagelstadt wird zum

Autorin: Silke Bausenwein

ihrer Wahl besuchen. Angebote aus den Berei chen 
Musik, Theater, Film, Yoga, Spiel, Sport, Bücher, 
Archi tektur, Schreinerei und Kochen standen für 
sie zur Auswahl. War die Teilnehmerliste des ge-
wünschten Lieblingsworkshops bereits voll, gab es 
am folgenden Tag eine neue Chance. 
Die Dozenten der jungen Hagelstädter Musikschule 
MusiX-Cool um Kevin Düringer und Daniel Viera-
cker, selbst ehemalige Schüler der Grundschule in 
Hagelstadt, sorgten mit ihrer „Gute-Laune-Musik“ 
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nicht nur bei den jungen Workshop-Teilnehmern 
für eine heitere Stimmung. Singend, trommelnd, im 
Hi phop, Samba, Funk oder traditionell bayerischen 
Rhythmus zogen die Workshopteilnehmer mit 
unter schiedlichen Instrumenten durch das Schul-
haus. „Är mel hochkrempeln und los geht‘s“ hieß 
es in der Werkstatt der pädagogischen Schreiner 
Barbara Hel lerbrand und Peter Götz, um die sich 
Buben und Mädels scharten. Wer einen der heißbe-
gehrten Plätze ergattern konnte, baute allein oder 
mit Freunden große und kleine Holz(bau)werke. 
Mit Unterstützung der Eltern durften diese von den 
jungen Handwer kern mit nach hause genommen 
werden und zieren nun den einen oder anderen 
Garten. In der Film werkstatt drehten die Kinder in 

kleinen Gruppen auf Tablets eine Dokumentation 
des KinderSommer Lands sowie eigene Filmaben-
teuer wie Heinis Rettung, Das Tal der Dinos, Die 
coolen Vier oder Der Streit der Farben. Mit Alexandra 
Lins, der Medienreferentin des Bezirksjugendrings 
der Ober pfalz lern ten sie alle Bereiche rund um die 
Entstehung eines Films kennen. Die Ergebnisse des 
coolen Work shops sorgen für große Bewunderung 
bei der unterhaltsamen Filmvorführung im Rahmen 
des Bunten Abend. Mit Anni Schoss und Sieglinde 
Lichtenegger, dem Team der Hagelstädter Theater-
freunde, setz ten die Kinder einen aktuellen Liedtext 
in Szene und bewiesen ihr Talent als Schauspieler. 
Beim bunten Abend hieß es dann Vorhang auf für 

die Theatergruppe Im Land der Blau karierten. Mit 
dem thematisch aktuellen Stück über Toleranz und 
kulturelle Vielfalt ernteten sie beim Publikum ver-
dient großen Ap plaus. Im Architekturbüro wurde 
fleißig entworfen, konstruiert und ge baut. Mit dem 
Team von Architek tur vor Ort die Kinder nahmen 
verschiedene Treppen unter die Lupe und entwi-
ckelten eigene Dachland schaften. Viel Spaß machte 
die Dorfrallye mit der Betrachtung ortstypischer 
Gebäudeformen und Hof anlagen sowie der Turm-
besteigung des Feuerwehrgerätehauses. Mit dem 
Team des Obst- und Garten bauvereins erfuhren 
die Kinder, dass auch Insekten in Häusern woh-
nen, in denen sie nisten und über wintern. Marti na 

Hurzlmeier, Anna-Lena Hierl und Renate Wein gart 
unterstützen sie dabei, Insektenho tels aus Lehm und 
Stroh zu bauen. Eine Auszeit vom Trubel genossen 
einige Leseratten beim Vorlesen und Zuhören mit 
Brigitte Kronseder und dem Team der Gemeinde-
bücherei. Mit Agnes Weitzer und Sieglinde Förg 
vom Sportverein Hagel stadt erlebten die Kinder 
eine entspannende Yoga-Stunde. Auch wenn der 
eine oder andere die Übun gen anstrengend und ein 
bisschen peinlich fand, ge nossen ein Dutzend Jungen 
und Mädchen die Zeit der Ruhe sehr.
Natürlich darf bei einer Ferienaktion die Bewegung 
nicht fehlen, so standen zwei Nachmittage unter 
dem Vorzeichen Sport und Spiel. Hier war das 
traditionelle Wurf-, Fang- und Laufspiel Brennball 
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unter der Leitung von Christine Pechtl der Favorit, 
ebenso wurden Fussball, Karate und Badminton 
vom Sportverein Hagel stadt angeboten. Auch am 
Freitagnachmittag hatten die Kinder die Möglichkeit 
viele Sportarten kennen zulernen. Cool fanden die 
Kinder ihre ersten Aufschläge im Tennis unter der 
Anlei tung der erfahrenen Trainer Dieter Mai und 
Norbert Förg. Auch Tischtennis konnte durch das 
Engage ment des Kreisjugend wart Rudolf Potschatka 
angeboten werden. Für den Rundlauf mit Robert 
Götz fried wurden aufgrund der schlechten Wetter-
verhältnisse die Tischtennisplatten in die Scheune 
des Lichte neggerhofs ausgelagert. 
Ein Treffpunkt aller Kinder und Betreuer war das 

gemeinsame Mittagessen im Pausenhof, der mit bun-
ten Wimpelfah nen geschmück t die Atmosphäre eines 
Biergartens ausstrahlte. Ein spezieller Kochwork-
shop machte es möglich, dass etwa 120 Personen 
jeden Tag am gedeckten Tisch ein hausgemachtes 
Mittages sen geniessen konnten. Petra Hierl und ihr 
großes Helferteam vom Obst- und Gartenbauverein 
Lange nerling und dem Katholischen Frauenbund 
unter Karin Hüttner leisteten hier Großartiges.
Höhepunkt der Ferienwoche war für alle der Bunte 
Abend, an dem die Fischerfreunde Hagelstadt un-
ter der Leitung von Reiner Urban alle Kinder und 
Betreuer am Grill verwöhnten. Auch die geladenen 
Gäste wie der stellvertretende Landrat Willi Hogger, 
unser Bürgermeister Dr. Bernhard Bausenwein und 

die Gemeinderäte, unse r H. H. Pfarrer Moritz sowie 
die Eltern und Geschwister genossen den lauen 
Som merabend auf der Schulwiese und die fetzige 
Unterhaltung durch die Referenten der Mu six-Cool 
und deren Schülerband aus Thalmassing. Auch die 
Kinder durften zeigen, was sie in den Workshops 
einstu diert hatten. Im Namen aller Kinder überreich-
ten Christina Albrecht und Jakob Massinger allen 
Betreu en und Helfern eine Sonnenblume und ein 
handgemachtes Herzerl aus Holz als Dankeschön 
für die schöne Woche. Nach der großen Vorführung 
der Freiwilligen Feuerwehr Hagelstadt unter der 
Leitung des Kommandanten Peter Turicik durften 
die Kinder unter Betreuung der Jugendfeuerwehr 
und Verant wortung von Melissa Eckl in zwei großen 

Zelten, die in Kooperation mit dem Krieger- und 
Reservisten verein Hagelstadt aufgestellt waren, 
übernachten.
       
Die Auswertung von Feedback-Fragebögen ergab 
folgende Beurteilung der Ferienaktion:

Aus Sicht der Kinder: 
„Es war schön, cool und lustig mit euch (Betreuern), 
ihr ward sehr toll. Danke, dass ihr das KinderSommer-
Land ermöglicht habt. Es wäre super, wenn ihr das 
die nächsten Jahre wieder machen würdet. Das Essen 
war gut, nächstes Mal könntet ihr auch mal Nudeln 
mit Tomatensoße kochen.“
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Fazit und Dank des Bürgermeisters
Man kann das Kindersommerland nur als außerordentlich gelungene Veranstaltung, als super Ereignis für un-
sere Schul-Kinder bezeichnen. Ich habe das Kindersommerland als Experiment gesehen. Ich gebe zu, dass ich 
angesichts von Hundert teilnehmenden Kindern zunächst recht skeptisch war. Vom Ergebnis bin ich auch jetzt 
noch begeistert. 
Das Wichtigste zuerst: Die Begeisterung der Kinder war förmlich greifbar. Das Anpacken, das Mitmachenwol-
len, das Selbermachen, aber auch das Hinhören, das Loslassen, das Entspannen, all das war ansteckend!  
Möglich wurde die Veranstaltung nur durch das unglaubliche Engagement all derer, die an ihrer Ausrichtung 
beteiligt waren. Die Liste ist lang. Und man greift zu kurz, wenn man sich bei den Vereinen bedankt. Hinter, 
bzw. vor dem Verein stehen immer Personen, die sich ehrenamtlich einbringen, und in manchen Fällen uner-
müdlich  engagieren. Einer der Beteiligten hat gesagt: wir wollen den Kindern etwas bieten, etwas Besonderes, 
an das sie sich lange erinnern. Ich weiß, dass dies den Veranstaltern gelungen ist. 
Hagelstadt hat sich von einer großartigen Seite gezeigt! DANKE! Ein besonderes Danke auch an meine Frau 
Silke für Idee und monatelange Organisation der Veranstaltung. 
Ein herzliches Danke auch den vielen Sponsoren und Stiftern, ohne die der günstige Teilnehmerbeitrag von 25.- € 
nicht möglich gewesen wäre. Auch die großzügige Beteiligung des Landkreises Regensburg hat dazu erheblich 
beigetragen. Gemeindemittel wurden zum Kindersommerland nicht benötigt. 

Aus Sicht der verantwortlichen Betreuer: 
„Die Woche im KinderSommerLand, das  sich vor 
allem durch das vielfältige Angebot der Workshops 
und Aktionen und die Gemeinschaft der Kinder aus-
zeichnet, hat uns Spaß gemacht. Die Anzahl von ca. 
100 Kin dern war ideal, auch die Altersstruktur (7-12 
Jahre) sowie die Zusammensetzung der Kinder (58 aus 
Hagel stadt / 40 aus Landkreis und Stadt Regensburg). 
Die räumliche Situation in der Schule war sehr gut.  
Die Mehrzahl der Betreuer würde eine Wiederholung 
im ein- oder zweijährigen Abstand begrüßen.“      

Alle Daten zum Kindersommerland 2016:

• 01.–05.08.2016, täglich von 9.00 bis 16.00 Uhr 
• Grundschule und Mehrzweckhalle Hagelstadt 

93095 Hagelstadt, Gailsbacher Strasse 1  
• Alter: 7–12 Jahre             
• Teilnehmerzahl: ca. 98 Kinder           
• Anmeldung: Gemeinde Hagelstadt und Kreisju-

gendamt im Landratsamt Regensburg
• Teilnehmerbeitrag: 25.- Euro für die Woche inkl. 

Mittagessen

• Leitung des Gesamtprojekts: Silke Bausenwein

Ein großer Dank geht an die Unterstützer und Spon-
soren, mit deren Hilfe das KinderSommer Land 2016 
ermöglicht wurde: Architektur vor Ort, Agentur für 
Baukulturvermittlung | Bayerische Architekten-
kammer | Bayerischer Tischtennisverband, Bezirk 
Oberpfalz, Kreis Donau | Bäckerei Vocht | Brauerei 
Bischofs hof | Edeka Fränkl | Gemeinde Hagelstadt 
| Gemeindebücherei Hagelstadt | Gärtnerei Michael 
Völkl | Grundschule Hagelstadt | Fischerfreunde 
Hagelstadt | Freiwillige Feuerwehr Hagelstadt | 
Hausarztpra xis Irina Eisinger  Kartoffelhof Härtl | 
KDFB - Katholischer Deutscher Frauenbund | Krie-
ger- und Reser vistenverein | Landkreis Regensburg 
| MartinZ-Fahrschule | Metzgerei Krain | Metzgerei 
Zellmer | Medi enfachberatung für den Bezirk Ober-
pfalz | MusiX-Cool | Obst- und Gartenbauverein 
Langenerling | Pra xis für Zahnheilkunde Dr. med. 
dent. Anita Mackow | Raiffeisenbank Hagelstadt | 
Robert Buchner | Sparkasse | Sportverein Hagelstadt 
| Theaterfreunde Hagelstadt |www.lichtspielhaus-
pfakofen.de.
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Wir gratulieren allen 
frischgebackenen Ehepaaren 

und wünschen Ihnen das Allerbeste! 

Standesamtliche
Trauungen

Franziska Schwarz & Michael Kabisch 
am 21.08.2015

Andrea Nothaas & Thomas Englbrecht 
am 24.10.2015

Elisabeth Kastner & Hubert Denk 
am 28.12.2015

Christina Lermer & Andreas Burgmeier 
am 02.06.2016 (Foto stand nicht zur Verfügung)

Nadine Ackermann & Josef Weber 
am 26.09.2016 (Foto stand nicht zur Verfügung)
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Christa Hendlmeyer & Sebastian Ludwig 
am 16.04.2016

Christine Werkmann & Schirrmacher Martin 
am 18.07.2016

Eiserne Hochzeit (65 Jahre)
• 27.10.2015  Laura und Albert Pollinger

Goldene Hochzeit (50 Jahre)
• 09.11.2015  Gertraud und Johann Kammermeier
• 04.06.2016  Anna und Reinhold Biebl
• 12.08.2016  Anna und Johann Allmeier
• 26.08.2016  Rosa und Günter Glenz
• 30.08.2016  Christa und Werner Biebl
• 27.09.2016  Christine und Franz Meier
• 02.12.2016  Christine und Kurt Stöhr

Zum
Ehejubiläum

die besten Wünsche

Bürgermeister Dr. Bausenwein überbrachte den Jubelpaa-
ren persönlich die herzlichsten Glückwünsche der Gemein-
de zu diesem Festtag, verbunden mit dem Wunsch auf noch 
viele gemeinsame Jahre bei bester Gesundheit.
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Die besten  
Glückwünsche 

für unsere Jubilare

Herr Bürgermeister Dr. Bernhard Bausenwein und in Vertretung 2. Bürgermeister Johann Rosenbeck über-
brachten im Namen der Gemeinde die besten Glückwünsche. Wir wünschen allen Jubilaren alles Gute, 
viel Gesundheit und noch viele schöne Jahre im Kreise ihrer Lieben bei uns in der Gemeinde Hagelstadt. 

18.09.2015 80. Geburtstag 
Frau Gisela Knittl, Hagelstadt

22.09.2015 80. Geburtstag 
Frau Elisabeth Haimerl, Hagelstadt

09.12.2015 80. Geburtstag 
Frau Ievgeniia Galushko, Hagelstadt

10.09.2015 85. Geburtstag 
Frau Maria Grundner, Langenerling

22.10.2015 85. Geburtstag 
Frau Anna Müller, Langenerling

24.09.2015 90. Geburtstag 
Frau Elsbeth Hellwig, Hagelstadt

Geboren in Rosenthal, 
Kreis Bunzlau (heute 
Bolesławiec), Niederschle-
sien. Durch Flucht und 
Vertreibung 1945/46 vom 
elterlichen Hof führte ihr 
Weg über Norddeutsch-
land nach Mittelfranken. 
1949 heiratete sie Herbert 
Hellwig (der bereits 1970 
viel zu früh verstarb) und 

zog zu ihm nach Hagelstadt. Hier arbeite tete sie 
u.a. bei der Fa. Deplaz. Sie nimmt noch heute regen 
Anteil am öffentlichen Leben. Ihren 90. Geburtstag 
konnte sie gemeinsam mit ihren 2 Kindern, den 6 
Enkeln und 5 Urenkeln sowie vielen weiteren Ver-
wandten und Bekannten bei voller geistiger Fri-
sche in fröhlicher Runde feiern.

09.11..2015 90. Geburtstag 
Frau Maria Zelenka, Hagelstadt

Geboren in Eggmühl, 
wuchs sie in Hagelstadt 
auf und arbeitete im da-
maligen Greflinger Kran-
kenhaus in Regensburg. 
Ihren Mann Rainer lernte 
sie in Hagelstadt kennen 
und heiratete im Septem-
ber 1955. Aus der Ehe 
ging ein Sohn und eine 
Tochter hervor.

Du bist so jung 
wie deine Zuversicht,

so alt wie deine Zweifel,
so jung wie deine Hoffnung,
so alt wie deine Verzagtheit.

Albert Schweitzer 
(1875–1965)

21.10.2015 80. Geburtstag 
Frau Erika Schmaus, Hagelstadt
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11.12..2015 85. Geburtstag 
Herr Georg Kirchmeier, Hagelstadt

Als Ältester von fünf 
Kindern wurde er in 
Pfakofen geboren. Dort 
verbrachte er auch seine 
Kindheit und besuchte 
die Volksschule. Nach 
der Schule erlernte er 
das Sattlerhandwerk 
und er war 28 Jahre in 
der Ziegelfabrik Deplaz 
in Hagelstadt beschäf-
tigt. Nach dem Konkurs 
dieser Firma war er noch 

sieben Jahre als Hausmeister im Hotel Bischofs-
hof in Regensburg angestellt, bis er in Rente 
ging. Seine Ehefrau Johanna Kirchmeier, mit der 
er 1956 den Bund der Ehe schloss, starb 2009 viel 
zu früh. Herr Georg Kirchmeier war in den Ha-
gelstädter Vereinen sehr aktiv. Fischen und Eis-
stockschießen machten ihm viel Freude. 

17.12.2015 80. Geburtstag 
Frau Rita Maier, Hagelstadt

27.12.2015 80. Geburtstag 
Frau Rosa Lederer, Langenerling

02.02.2016 80. Geburtstag 
Frau Emma Adler, Hagelstadt

Sie wurde in Sünching 
geboren und ist in Hell-
kofen aufgewachsen. Mit 
17 Jahren ging sie nach 
München.  Sie hat 1956 
geheiratet. Sie hat eine 
Tochter, Helga. Nach dem 
Hausbau 1975 wohnt sie 
seit 1976 in Hagelstadt. 
Ihr Mann ist leider schon 
in 1996 verstorben.

21.02.2016 90. Geburtstag 
Frau Johanna Frauenholz, Hagelstadt

05.03.2016 80. Geburtstag 
Herr Georg Hüttner, Hagelstadt

Herr Georg Hüttner ist 
1958 nach Hagelstadt ge-
zogen, und hat im glei-
chen Jahr auch geheiratet. 
Er hat eine Tochter Renate 
und einen Sohn, Robert, 
der leider schon verstor-
ben ist. Insgesamt hat er 4 
Enkel und mehrere Uren-
kel. Auch mit 80 Jahren ist 
er noch hilfsbereit und zur 

Stelle, wo eine helfende Hand gebraucht wird. 
Auch im Schützenverein ist er sehr engagiert.

15.03.2016 80. Geburtstag 
Frau Hedwig Limmer, Gailsbach

04.04.2016 85. Geburtstag 
Herr Heribert Grundner, Langenerling

04.04.2016 85. Geburtstag 
Herr Johannes Ruscheinski, Hagelstadt

Er wurde am 4. April 
1931 in Karamurat/Ru-
mänien als dreizehntes 
von vierzehn Kindern ge-
boren. Seine Kinderjahre 
verbrachte er auf dem fa-
milieneigenen Hof, den 
die Großfamilie bedingt 
durch die Kriegswirren 
1940 verließ. Nach fünf 
langen Jahren der Flucht 

fand er zusammen mit seinen Eltern und einem 
Teil der Geschwister in Hagelstadt eine neue Hei-
mat. Hier ehelichte er 1957 seine Frau Berta, mit 
der er über 46 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe 
gingen eine Tochter und ein Sohn hervor und 
zu seiner Freude drei – mittlerweile erwachsene 
– Enkelkinder. Als langjähriges Mitglied hält Jo-
hannes Ruscheinski der Freiwilligen Feuerwehr 
und dem Sportverein Hagelstadt die Treue.

03.02.2016 85. Geburtstag 
Frau Laura Pollinger, Hagelstadt

11.04.2016 90. Geburtstag 
Frau Anna Ziegler, Hagelstadt

23.05.2016 90. Geburtstag 
Frau Rosa Kienlein, Langenerling
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27.05.2016 80. Geburtstag 
Herr Hermann Winter, Hagelstadt

12.06.2016 80. Geburtstag 
Frau Veronika Voit,Langenerling

21.06.2016 90. Geburtstag 
Herr Johann Unsicher, Gailsbach

Beim gebürtigen Gailsba-
cher zeigte sich schon sehr 
früh seine Liebe für die 
elterliche Landwirtschaft. 
Nach der Volksschule be-
suchte er zwei Winter die 
Landwirtschaftsschule 
in Regensburg. Danach 
wurde er noch sehr jung 
an Jahren zum Kriegs-
dienst einem Gebirgsjä-

ger-Regiment im ehemaligen Jugoslawien zuge-
teilt. Seine Tierliebe und das Talent mit Tieren 
umzugehen, machten ihn zum Tragtierführer 
und verschonten ihn so vor der Ostfront. Kriegs-
dienst und Gefangenschaft kosteten ihn fünfein-
halb Jahre seines Lebens. 1953 heiratete er seine 
Frau Hella, eine geborene Homeier. Zusammen 
bewirtschafteten sie das elterliche Anwesen.

22.06.2016 90. Geburtstag 
Frau Anna Fischer, Hagelstadt

28.06.2016 80. Geburtstag 
Herr Erwin Scheuerer, Hagelstadt

03.07.2016 80. Geburtstag 
Frau Magdalena Soller, Hagelstadt

11.07.2016 80. Geburtstag 
Herr Helmut Haas

15.07.2016 85. Geburtstag 
Herr Anton Scheuerer, Hagelstadt

Anton Scheuerer gehör-
te 30 Jahre dem Gemein-
derat von Hagelstadt an 
und hat die Geschicke der 
Gemeinde in schwierigen 
Zeiten mitbestimmt. Für 
sein ehrenamtliches En-
gagement wurde er mit 
der Dankurkunde für be-
sondere Verdienste um 
die kommunale Selbst-

verwaltung vom Bayerischen Staatsministerium 
des Innern ausgezeichnet. 

16.07.2016 80. Geburtstag 
Frau Maria Anna Berger, Hagelstadt

04.08.2016 85. Geburtstag 
Frau Roswitha Miehling, Hagelstadt

Am 4. August 1931 wurde 
Frau Roswitha Miehling, 
eine geborene Dirnfelder, 
in Hagelstadt als zweites 
von fünf Geschwistern 
geboren. Sie wuchs in 
Hagelstadt auf und be-
suchte die Schule. Schon 
in jungen Jahren ging sie 
einer Beschäftigung in 
der Ziegelei Deplaz nach. 
Danach arbeitete sie im 

Sachsenwerk in Regensburg. Im Jahr 1953 hei-
ratete sie Anton Miehling. Aus der Ehe ging ein 
Sohn hervor. 1980 beendete sie ihr Arbeitsver-
hältnis und zog ihre beiden Enkeltöchter auf. 
In den letzten Jahren pflegte Sie liebevoll ihren 
Ehemann Anton, der 2011 verstarb. 

08.09.2016 80. Geburtstag 
Herr Leonhard Hendlmeyer, Gailsbach

15.09.2016 85. Geburtstag 
Frau Helena Unsicker, Gailsbach

14.10.2016 80. Geburtstag 
Frau Ilse Melcher, Gailsbach

Alter, tanze, trotz den Jahren!
Welche Freude, wenn es heißt:

Alter, du bist alt an Haaren,
Blühend aber ist dein Geist!

Gotthold Ephraim Lessing 
(1729–1781)
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16.12.2016 80. Geburtstag 
Frau Mathilde Jaite, Hagelstadt

22.11.2016 80. Geburtstag 
Frau Anna Limmer, Gailsbach

10.11.2016 80. Geburtstag 
Frau Hildegard Voggesberger, Hagelstadt

01.11.2016 80. Geburtstag 
Herr Helmut Raab, Hagelstadt
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Im Rahmen der Sommerferienaktion des Kreisjugendamtes Regensburg werden für 
den Bereich Hagelstadt in der Zeit vom 

Montag, 14.08. bis Freitag, 18.08.2017 (ohne Dienstag, 15.08.) 
die Vier-Tages-Fahrten durchgeführt. Diese Fahrten sind nur für Kinder von 9 bis 13 
Jahren vorgesehen.
 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt je Kind 70.-€, für das zweite Kind einer Familie 65.- €. 
Jedes dritte und weitere Kind einer Familie und Kinder von Beziehern von Leistungen 
nach SGB II können kostenlos teilnehmen. Im Teilnehmerbeitrag sind die Kosten für 
die Fahrt, die Betreuung, Versicherung und Eintritte enthalten. Für die Verpflegung 
haben die Kinder selbst zu sorgen. 
Die Eltern werden gebeten, die Kinder anzuweisen, den Anordnungen der Betreuer 
aus Sicherheitsgründen Folge zu leisten.

Als Tagesziele sind vorgesehen:
Montag, 14.08.2017  Raum Regensburg (evtl. Besuch bei der römischen Galeere 

mit anschließender Wanderung oder Stadtführung)
Mittwoch, 16.08.2017 Besuch in Pullman City
Donnerstag, 17.08.2017  Eisvogelsteig in Arnbruck, dies ist ein Angebot des LBV 

Cham
Freitag, 18.08.2017 Besuch der König-Otto-Höhle in Velburg
 
Anmeldungen nimmt die Gemeinde Hagelstadt entgegen.
 
Bitte beachten Sie Folgendes:
1. Es werden keine telefonischen Anmeldungen entgegen genommen.
2. Die Teilnehmergebühr ist bei der Anmeldung zu begleichen.
3. Zur Anmeldung sind nur die Erziehungsberechtigten befugt.

Vier-Tages-Fahrten 
im Sommer 2017

Zu diesen Fahrten benötigt die Gemeinde Hagelstadt noch 
Betreuer oder Betreuerinnen.
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April 2017

im April KDFB Hagelstadt Kräuterwanderung in Hagelstadt mit Naturpädagogin 
  Michaela Schlosser
13.04. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 20.00 Uhr
27.04. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend – 20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer
30.04. FF Gailsbach ab 17 Uhr – Maibaumaufstellen

Mai 2017

10.05. KDFB Hagelstadt Bezirksandacht in Aufhausen
11.05. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 19.30 h
20.05. KDFB Hagelstadt 16 h Kochen mit Vilsmeier Irmgard im Pfarrsaal Langenerling
27.05. KDFB Hagelstadt Diözesanwallfahrt auf den Mariahilfberg in Amberg
29.05. OGV Langenerling Pflanzentauschbörse im Schulhof in Hagelstadt
30.05. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer

Juni 2017

07.06. KDFB Hagelstadt Altötting-Wallfahrt
08.06. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 19.30 h
21.06. Raiffeisenbank Alt.-Hag. eG 19.00 Uhr Generalversammlung im Gasthaus Hopp, Alteglofsheim
27.05. KDFB Hagelstadt Diözesanwallfahrt auf den Mariahilfberg in Amberg
27.06. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer

Juli 2017

09.07. KDFB/Pfarrgemeinderat Kinder- und Pfarrfest
13.07. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 19.30 h
15.-16.07. Theaterfreunde Vereinsausflug nach Wien
25.07. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer

August 2017

15.08. OGV Langenerling Fahrt zum Kreislehrgarten nach Regenstauf
29.08. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer

September 2017

14.09. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 19.30 h
26.09. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer
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Die Vereine werden gebeten, Ihre Termine im Halbjahresturnus der Gemeinde zu per 
E-Mail zu melden, damit diese auf der Gemeinde-Website und im Gemeindeblatt ver-
öffentlicht werden können.

Oktober 2017

03.10. OGV Langenerling Apfelfest
12.10. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 19.30 h
21.10. Theaterfreunde Bühnenaufbau in der MZH
28.10. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 19.30 Uhr
29.10. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 18.00 Uhr
31.10. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 18.00 Uhr
31.10. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer

November 2017

03.11. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 19.30 Uhr
04.11. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 19.30 Uhr
05.11. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 18.00 Uhr
09.11. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 19.30 h
10.11. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 19.30 Uhr
11.11. Theaterfreunde Theater: “Ich, Elisabeth” MZH 19.30 Uhr
12.11. Theaterfreunde Bühnenabbau in der MZH
28.11. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer

Dezember 2017

01.12. OGV Langenerling Jahresabschluss mit Weihnachtsfeier im Gasthaus Limmer
14.12. Gemeinde Gemeinderatssitzung – 19.30 h
26.12. FW-Gruppe Hagelstadt Info- u. Diskussionsabend –  20.00 Uhr Gailsbach, Gasth. Limmer
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www.hagelstadt.de

Hier erhalten Sie aktuelle Infos, hier haben Sie die 
Möglichkeit, Protokolle der Gemeinderatssitzungen 
einzusehen, Presseartikel, Satzungen und Ausgaben 
des Gemeindeblatts abzurufen, hier werden Sie infor-
miert über Bauplätze, Steuern und Gebühren, über die 
örtlichen Vereine und Veranstaltungen,  aber auch 
über die Geschichte unserer Orte.

Dies und vieles mehr finden Sie im Internet unter:

Gemeinde Hagelstadt im Internet

Du öffnest die Bücher

und sie öffnen dich.

Gemeindebücherei Hagelstadt
Öffnungszeiten

	 So	 10.20	–	11.20	Uhr
	 Mi	 16.00	–	17.00	Uhr	(Winterzeit)
	 Mi	 17.00	–	18.00	Uhr	(Sommerzeit)

Katholischer Frauenbund Hagelstadt-Langenerling

Mutter-Kind-Gruppe Hagelstadt: Jeden Mittwoch von 9.00–11.00 Uhr im Pfarrsaal. Leitung: Simone Schinhanl 
(09453/38 59 930).
Mutter-Kind-Gruppe Langenerling: Jeden Mittwoch von 9.00–11.00 Uhr im Pfarrsaal. Leitung: Claudia Thier 
(09453/32 54).

Mittwoch 13.30–14.30 Uhr Gymnastik für Frauen ab 40 im Pfarrsaal Hagelstadt.
Kinderturnen: Jeden Donnerstag von 16.00–17.00 Uhr. Leitung Andreas Lichtenegger und Hannah Schwabe.
Jeden 1. Dienstag des Monats Senioren-Nachmittag im Pfarrheim.
Sportverein – Damengymnastikgruppe

Mittwoch von 18.15–19.15 Uhr Wirbelsäulengymnastik in der Mehrzweckhalle.
Montag und Donnerstag 18.00 Uhr Walkinggruppe – Treffpunkt Mehrzweckhalle.
Motorradfreunde – „Motorradstammtisch“

Jeden 1. Dienstag des Monats im Sportheim.
Männergesangverein „Harmonie“

Montag 19.30 Uhr Chorprobe im Pfarrsaal.
Frauenchor „Liedermär“

Chorprobe ist jeden Dienstag um 19.30 Uhr im Tischtennisraum (MZH). 
MitsängerInnen jederzeit herzlich willkommen.
Freiwillige Feuerwehr

Jeden 1. Dienstag des Monats 19.00 Uhr – Feuerwehrübung Gailsbach.
Jeden 2. Dienstag des Monats 19.00 Uhr – Feuerwehrübung Hagelstadt.
Schützengesellschaft Enzian

Freitag 18.00 Uhr Schießen der Jugend und um 20.00 Uhr Schießen der Erwachsenen.

Regelmäßige Veranstaltungen


