
Das Königsbrunner
Mitteilungsblatt
Ausgabe Mai 2020 · Rathaus · Kultur · Veranstaltungen · Soziales · Sport · u.v.m. 05/2020

Mehr gibt‘s onlineMehr gibt‘s online
www.koenigsbrunn.dewww.koenigsbrunn.de

Kultur

LechfeldmuseumLechfeldmuseum

Aus dem Rathaus

Ein Kollege wird 1. BürgermeisterEin Kollege wird 1. Bürgermeister

Sport

Eishockey in KönigsbrunnEishockey in Königsbrunn

Wichtige 

Informationen 

zur Corona-

Pandemie

Seite 3 - 5

Wichtige 

Informationen 

zur Corona-

Pandemie



Aus dem Rathaus
03 Corona-Infos

04 Corona-Infos

06 Aktuell informiert 

07 klick-Königsbrunn 

08 Kontakte Stadtverwaltung

09 Abstand halten! 

10 Vandalismus 

 in Königsbrunn

11 Vom Kollegen zum 

 1. Bürgermeister

12 Amtliche Bekanntmachung

14 Baustelle Marktstraße 

15 Änderung Ergebnis 

 Stadtratswahl 

15 Ausstellung abgesagt

16 Stadtwerke Königsbrunn

16 Zahlungstermin Mai

16 Nachruf

17 Erste Hilfe im Notfall

18 Wertstoffhof geöffnet

19 GAUTSCH abgesagt!

20 Königsbrunn hilft!

21 Tipps von den 

 Energieprofi s

22 Zigarettenkippen belasten 

Umwelt

22 Beratung Klimaschutz

23 Brückensanierungen B17

Meine Stadt
24 Auf ins neue Kräuterjahr

24 Kunstpreis Landkreis

25 Einschreibung Realschule 

25 Apothekennotdienst

25 Veranstaltungskalender 

entfällt

Kultur
27 Sing- und Musikschule

28 STAC-Festival

30 MovieClassiX 

30 vhs abgesagt  

31 Königsbrunner Museen

32 Lechfeldmuseum 

34 Onleihe Stadtbücherei

35 Stadtbücherei im Vergleich

36 Leseempfehlungen der 

Stadtbücherei 

38 Basteltipps

39 Lesepark ab 11. Mai

39 Lieferservice der 

 Stadtbücherei

Sport
40 EV Königsbrunn

41 EHC Königsbrunn

42 EV Königsbrunn 

Soziales
43 AWO Königsbrunn

44 Christrose

45 St.-Gregor-Jugendhilfe

46 Seniorenberatung

46 St.-Gregor-Jugendhilfe

46 KfBiA

Begegnungsland
47 Bobingen

Impressum

V.i.S.d.P.  Stadt Königsbrunn, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn  Redaktion / Anzeigen  Anke Maresch, Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn  ~  Tel.: 

08231 / 606-211  ~  Fax:  606-28211  ~  Mitteilungsblatt@koenigsbrunn.de  Gestaltung HE-Design, Wehringen Druck Druckerei Johann Walch,

 Augsburg   Verteilung   Augsburger Allgemeine, Druck + Verlag, jeweils am letzten Mittwoch/Donnerstag des Vormonats als Einlage im „Landkreis Ex-

tra“. Bei Fragen und Reklamationen zur Zustellung des Mitteilungsblattes wenden Sie sich bitte an Tel. 09081/29084-40.

 Foto Titelbild: Anke Maresch

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe:            8. Mai

Meine Stadt

Mai 2020   |   2Mai 2020   |   2

Foto: Anke Maresch

Farbenfroh präsentierte sich am Schüler-
brunnen auf dem Europaplatz wieder die Os-
terkrone, die von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes 
aufgebaut und dekoriert wurde.



Liebe Königsbrunner 
Bürgerinnen und Bürger,
liebe Leserinnen und Leser 
des Mitteilungsblattes,

auch die Mai-Ausgabe 

unseres Mitteilungsblat-

tes steht ganz im Zeichen 

der Corona-Pandemie, was 

bereits am Umfang zu er-

kennen ist: Das Heft hat 

so wenige Seiten wie schon 

lange nicht mehr! Ver-

ständlicherweise konnten 

uns nur wenige Nachbe-

richte – noch aus der Zeit 

vor dem 16. März 2020 – 

zugeschickt werden. Weil 

alle Veranstaltungen ab-

gesagt sind, gibt es keine 

Ankündigungen. Deshalb 

fi nden Sie in dieser Ausga-

be keinen Veranstaltungs-

kalender, zumal selbst Ter-

mine später im Jahr derzeit 

äußerst fraglich sind. 

Das Verbot von Großveran-

staltungen bis Ende August 

2020, das Bund und Län-

der ausgesprochen haben, 

trifft auch unsere Gautsch. 

Unser großes und beliebtes 

Stadtfest kann dieses Jahr 

leider nicht stattfi nden!

Aus dem Rathaus
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Aktuelle Informationen

Bitte beachten Sie, dass diese Aus-

gabe des Mitteilungsblattes mit 

Stand Freitag, 17. April 2020,

in den Druck gegangen ist. Wichtige 

Informationen, wie die Stadtverwal-

tung mit der Corona-Krise umgeht, 

fi nden Sie auf den Seiten 4 und 5. 

Oberstes Ziel ist weiterhin, Sie, un-

sere Bürgerinnen und Bürger, und 

auch alle städtischen Beschäftigten 

vor einer Ansteckung mit dem Co-

ronavirus zu schützen! Für die Zeit 

nach dem 3. Mai 2020 werden von 

Seiten der Bayerischen Staatsregie-

rung wieder neue Entscheidungen 

zur Corona-Pandemie getroffen, 

die wir hier nicht mehr aufnehmen 

konnten. Aktuelle Informationen 

fi nden Sie dann auf der städtischen 

Homepage www.koenigsbrunn.
de, auf unserer Facebook-Seite 

und in den Tagesmedien.

Bitte halten Sie 
weiterhin Abstand!

Wie bereits in der April-Ausgabe 

appelliere ich nochmals an Sie, 

sich weiterhin an die Ausgangs-

beschränkungen zu halten, soziale 

Kontakte zu meiden, sich solida-

risch zu verhalten. Bitte nehmen Sie 

auch die aktuelle Empfehlung Ernst, 

beim Einkaufen und im öffentlichen 

Nahverkehr Mund-/Nasen-Masken 

zu tragen. Ich bin froh, dass für 

Handel, Gewerbe und Handwerk 

erste Lockerungen erlaubt sind, 

wenn auch unter strengen (Hygie-

ne-)Aufl agen.

Corona-Zahlen 
von Königsbrunn

Immer wieder erreichen uns Anfra-

gen nach konkreten Königsbrunner 

Corona-Zahlen – hier können wir 

aber leider nicht weiterhelfen. Alle 

Meldungen über infi zierte Personen 

gehen im Landratsamt ein, wo wir 

uns nach „unseren“ Corona-Zahlen 

erkundigt haben. Aber es werden 

aus Prinzip keine Angaben zu ein-

zelnen Kommunen veröffentlicht, 

lediglich die zusammengefassten 

Werte für den gesamten Landkreis.

Bitte passen Sie weiterhin auf 
sich und auf alle anderen auf – 
und bleiben Sie gesund!

Herzlichst,

Franz Feigl

1. Bürgermeister
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Aus dem Rathaus

Allgemeine Informationen
Laut Bayerischer Staatsregierung 

vom 16. April 2020 gelten bis ein-

schließlich 3. Mai 2020 weiterhin 

Ausgangsbeschränkungen. Sport 

im Freien und Spaziergänge sind 

nun mit einer haushaltsfremden 

Person erlaubt. Insgesamt heißt 

es weiterhin: Abstand halten und 

Versammlungen vermeiden! Das 

Tragen von Alltagsmasken wird 

beim Einkaufen und im Öffentli-

chen Nahverkehr dringend emp-

fohlen.

Königsbrunner 
Stadtverwaltung
Um eine Corona-Infektionswelle 

bei den städtischen Beschäftigen 

zu vermeiden und den Dienstbe-

trieb aufrechtzuerhalten, ist die 
Königsbrunner Stadtverwal-
tung bis einschließlich 3. Mai 
2020 weiterhin für den Par-
teiverkehr geschlossen.

Dies betrifft das Rathaus und 

alle Außenstellen wie Ordnungs-
amt, Kulturbüro, Personal-
management, Stadtbücherei, 
städtische Sing- und Musik-
schule, Betriebshof und auch 

alle Museen. Sie erreichen uns 

zu den üblichen Öffnungszeiten 

per Telefon und per Mail (siehe 

Seite 8). Falls ein persönliches 

Gespräch unaufschiebbar ist, 

muss vorab ein Termin verein-

bart werden.

Auf der städtischen Homepage 

www.koenigsbrunn.de können 

im Bürgerserviceportal zahl-

reiche Anliegen auch online erle-

digt werden.

Wir haben für Sie alphabe-
tisch sortiert die wichtigsten 
Stichpunkte aufgelistet:

Bankverbindungen der Stadt-
verwaltung
Solange die Stadtverwaltung für 

den Publikumsverkehr geschlos-

sen ist, sind keine Bareinzahlun-

gen möglich. Dies sind unsere 

Kontoverbindungen:

VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG

Kto: 640 10 31 / BLZ: 720 900 00 / 

IBAN: DE74 7209 0000 0006 4010 

31 / BIC: GENODEF1AUB

Kreissparkasse Augsburg

Kto: 2000 22 / BLZ: 720 501 01 / 

IBAN: DE26 7205 0101 0000 2000 

22 / BIC: BYLADEM1AUG

Beerdigungen
Es gelten weiterhin die bisherigen 

Beschränkungen: Trauerfeier nur 

im Freien, Teilnehmerzahl insge-

samt maximal 15 Personen, Min-

destabstand 1,50 m.

Brunnen
Die Königsbrunner Brunnen wer-

den bis auf weiteres nicht ein-

geschaltet, um keine Versamm-

lungsorte zu schaffen.

Danke
Ein Dankeschön an alle Bürgerin-

nen und Bürger, die sich an die 

Vorgaben halten, um sich selbst 

und andere vor einer Ansteckung 

mit dem Coronavirus zu schützen!

Eheschließungen
Bei Trauungen dürfen derzeit 

insgesamt sechs Personen teil-

nehmen, z. B. das Brautpaar, zwei 

Trauzeugen und zwei Personen 

aus dem engsten Familienkreis.

Gautsch
Alle Großveranstaltungen bis 

Ende August sind von Bund und 

Ländern verboten worden – die 

Königsbrunner Gautsch 2020 ist 

leider abgesagt!

Gelber Sack
Der Wertstoffhof ist wieder geöff-

net, siehe S. 18; dort können Sie 

Gelbe Säcke abholen.

Ihr Klick für Königsbrunn!
Diese neue Online-Plattform soll 

Handel, Handwerk und Gewerbe 

vor Ort unterstützen – nicht nur 

in der Corona-Krise. Weitere Infos 

hierzu fi nden Sie auf Seite 6-7.

Kneippanlage 
und Kräutergarten
Beide Einrichtungen bleiben bis 

auf Weiteres geschlossen, da sich 

hier immer viele Menschen tref-

fen.

Königsbrunn hilft!
Das Hilfsangebot der Stadtver-

waltung in Zusammenarbeit mit 

der evangelischen und der katho-

lischen Kirche sowie der Evangeli-

schen Gemeinschaft wird bis auf 

Weiteres fortgesetzt. Detaillierte 

Infos fi nden Sie auf Seite 20.

Kulturbüro
Alle Veranstaltungen des „Königs-

brunner Campus“ im Mai sind ab-

gesagt. Ob die Termine zu einem 

späteren Zeitpunkt nachgeholt 

werden können, ist noch nicht 

geklärt. Der Internationale Mu-

Wichtige Informationen zur Corona-Pandemie

Bitte beachten Sie:
Dieses Mitteilungsblatt 

ging mit Stand Freitag, 

17. April 2020, in Druck. 

Vorerst gelten alle hier 

aufgelisteten Maßnah-

men bis einschließlich 

3. Mai 2020; sie werden 

danach – je nach wei-

teren Entscheidungen 

der Bayerischen Staats-

regierung – verlängert 

oder gelockert.

Aktuelle Informatio-

nen fi nden Sie dann 

auf unserer städti-

schen Homepage www.

koenigsbrunn.de, auf 

unserer Facebook-Seite 

und in den Tagesme-

dien!
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seumstag am 17. Mai 2020 wird in 

Königsbrunn nicht begangen.

Museen
Die Königsbrunner Museen blei-

ben bis auf Weiteres geschlossen.

Polizeidienstzimmer 
im Ordnungsamt
Das Dienstzimmer ist bis auf Wei-

teres nicht besetzt. Bitte wenden 

Sie sich direkt an die Polizeiins-

pektion in Bobingen, Tel. 08234 /

96060. Zur Anzeigenerstattung 

kann auch der Online-Zugang der 

Bayerischen Polizei genutzt wer-

den: www.online-strafanzeige.

de/bayern

Schulen und 
Kindertagesstätten
Ab dem 27. April werden die Schu-

len schrittweise geöffnet. Die 

Notfallbetreuung an Kindertages-

stätten, Horten und Schulen für 

Kinder bis zur 6. Klasse wird wei-

terhin angeboten, solange dies 

vonnöten ist. Diese Betreuungs-

möglichkeit gilt derzeit für Fa-

milien, in denen ein Erziehungs-

berechtigter oder der alleinerzie-

hende Elternteil in der „kritischen 

Infrastruktur" tätig ist.

Schwimmbad im Gymnasium
Das Bad bleibt bis auf Weiteres ge-

schlossen.

Sing- und Musikschule
Sie ist geschlossen. Die Musikleh-

rerinnen und Musiklehrer bieten 

jedoch Online-Unterricht für Ein-

zelpersonen und für Kleingruppen 

an.

Spiel- und Sportplätze
Sie sind ebenfalls bis auf Weiteres 

geschlossen.

Stadtbücherei:
Die Stadtbücherei bleibt bis min-

destens 3. Mai 2020 geschlossen; 

alle ausgeliehenen Medien sind 

bis dahin automatisch verlängert. 

Über die Online-Ausleihe können 

digitale Medien heruntergeladen 

werden, siehe Seite 34. Seit kur-

zem wird zudem ein Auslieferser-

vice angeboten, siehe Seite 39. 

Alle Veranstaltungen des Bücher-

frühlings sind bis Ende Mai abge-

sagt. Die Telefonzelle im Lesepark 

wird ab 11. Mai 2020 geöffnet; es 

stehen dort aber keine Stühle be-

reit. Siehe Seite 39.

Stadtratssitzungen
Um allen Teilnehmern/-innen ge-

nügend Abstand zu ermöglichen, 

fi nden die Stadtratssitzungen bis 

auf Weiteres in der Turnhalle der 

Mittelschule Süd statt (derzeit 

Grundschule Süd, Römerallee). 

Die Teilnehmerzahl im öffentli-

chen Teil muss begrenzt werden.

Veranstaltungen
Alle städtischen Veranstaltun-

gen sind – mindestens bis Ende 

Mai 2020 – abgesagt, ebenso die 

Gautsch.

Volkshochschule 
Augsburger Land
Bis zum 10. Mai 2020 fi nden keine 

Veranstaltungen, Kurse und Vor-

träge statt. Unter www.vhs-augs-

burger-land.de fi nden Sie weitere 

Infos.

Wasserzähler
Die Eichfristen für den turnus-

mäßigen Wasserzählerwechsel 

wurden verlängert. Details hierzu 

fi nden Sie auf Seite 16.

Wertstoffhof
Der Wertstoffhof ist seit dem 23. 

April wieder geöffnet – allerdings 

gelten strenge Bedingungen, um 

Ansteckungen zu verhindern. 

Weitere Infos siehe Seite 18.

Wohnmobilstellplatz
Der Stellplatz bleibt bis auf Weite-

res geschlossen.
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Unter www.koenigsbrunn.de/
klick-koenigsbrunn können 

örtliche Unternehmen kostenlos 

ihr Angebot präsentieren. Ergänzt 

werden die Produkte und Dienst-

leistungen durch Beratungsan-

gebote und derzeit auch durch 

Hilfsangebote für Bürgerinnen 

und Bürger, die ihr Zuhause nicht 

verlassen können, wollen oder 

dürfen.

Mehr als 20 Rubriken – 
mehr als 70 Einträge

Mit unserer Aktion „Ihr Klick für 

Königsbrunn“ wollen wir nicht nur 

auf Unternehmen hinweisen, die 

derzeit geöffnet haben. Hier kön-

nen sich auch Firmen und Restau-

rants vorstellen, die zwar während 

der Corona-Pandemie schließen 

mussten, aber andere Wege ge-

funden haben, ihre Kundinnen und 

Kunden zu bedienen – mit Abhol-

möglichkeiten, Heimservice, tele-

fonischer Beratung, Online-Shops 

oder -Kursen.

Unter mehr als 20 Rubriken fi nden 

Sie mittlerweile rund 70 Eintra-

gungen: Von Gastronomie, Elek-

troartikel, Reinigung oder Sport 

über Dienstleistungen für Ihr Zu-

hause bis hin zu Gesundheit, On-

line-Lernen und vieles mehr ist die 

Palette sehr weit gefächert. Ich bin 

beeindruckt, mit welcher Flexibili-

tät und Kreativität unsere Unter-

nehmer/-innen in dieser Krise 

neue Wege gefunden haben.

Digital und analog

Natürlich haben wir über die neue 

Aktion auf unserer Homepage, 

über Facebook und mit Pressemit-

teilungen informiert. Zusätzlich 

zum Start unserer Aktion haben 

städtische Beschäftigte aber auch 

Info-Flyer in Ihre Briefkästen ge-

worfen. Nicht nur unsere neue Sei-

te sollte bekannt werden, sondern 

es soll prinzipiell das Bewusstsein 

geschärft werden, wie wichtig es 

ist, Handel, Handwerk und Gewer-

be vor Ort zu unterstützen. Denn 
nur wenn wir alle hier einkau-
fen, bestellen und Gutscheine 
besorgen, bleibt die lokale 
Vielfalt erhalten.

Informationen über das Königs-

brunner Angebot sind auf den 

Homepages der Unternehmen oder 

auf unserer neuen Seite zu fi nden. 

Aber – greifen Sie bei Fragen doch 

zum Telefonhörer und rufen Sie bei 

unseren Geschäften, Firmen, Cafés 

und Restaurants ganz einfach an!

Erste Lockerungen

Die Bayerische Staatsregierung 

hat am 16. April 2020 entschieden, 

dass ab dem 20. April 2020 Bau-

märkte und Gartencenter und ab 

dem 27. April 2020 Geschäfte bis 

zu 800 m² öffnen dürfen. Am 4. 

Mai 2020 sollen auch Friseur- und 

Fußpfl ege-Geschäfte – mit stren-

gen Hygienevorschriften – wieder 

für ihre Kundinnen und Kunden da 

sein dürfen. Ich bin erleichtert, 

dass wenigstens in all diesen Be-

reichen erste Lockerungen erlaubt 

sind.

Sorge bereitet mir die Situation un-

serer Königsbrunner Hotellerie und 

Gastronomie, auch wenn viele In-

haber/-innen derzeit Liefer- und Ab-

holservice anbieten. Hier ist im Mo-

ment noch keine Öffnung in Sicht.

Meine Bitte: Auf welchem Weg 
auch immer – unterstützen 
Sie Handel, Handwerk und Ge-
werbe in Königsbrunn!

Herzlichst,

Ihr Franz Feigl

1. Bürgermeister

aktuell informiert
Liebe Königsbrunner
Bürgerinnen und Bürger,

seit Anfang April bietet die Stadt Königsbrunn eine neue On-

line-Plattform, um Handel, Handwerk und Gewerbe vor Ort 

zu unterstützen. Die Idee, die während der Corona-Krise ent-

standen ist, soll auf Dauer als wichtiges Instrument der Wirt-

schaftsförderung bestehen bleiben.

Foto: Nik Schölzel
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Wenn Sie als Königsbrunner Unternehmer/-in 
Ihr Angebot präsentieren möchten:
www.koenigsbrunn.de/klick-koenigsbrunn

• Sie geben unter „Neue Anzeige erstellen" Ihren Beitrag ein.

• Akzeptieren Sie die Bestätigungs-E-Mail, die Sie anschließend erhalten.

• Wir geben Ihren Eintrag nach kurzer Prüfung zeitnah frei.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

www.koenigsbrunn.de/klick-koenigsbrunn 

Wirtschaftsförderung der Stadt Königsbrunn 

Marktplatz 7, 86343 Königsbrunn 

Herr Robert Linse, Tel. 08231 / 606-131 

wirtschaftsfoerderung@koenigsbrunn.de
Foto: Anke Maresch



Liebe Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger,

um eine Infektionswelle mit dem Corona-
virus bei den städtischen Beschäftigten zu 
vermeiden und den Dienstbetrieb aufrecht-
zuerhalten, ist die Königsbrunner Stadtver-
waltung bis zum 3. Mai 2020 für den Par-
teiverkehr geschlossen. Die Beschäftigten 
sind in wöchentlich wechselnden Schichten 
tätig. 

Dies betrifft auch alle Außenstellen wie 
Ordnungsamt, Kulturbüro, Personalma-
nagement, Stadtbücherei und den Betriebs-
hof.

Alle Abteilungen sind jedoch zu den üblichen 

Öffnungszeiten per Telefon und Mail erreich-

bar. Zudem wird auf das Bürgerserviceportal 

auf der städtischen Homepage www.koenigs-
brunn.de verwiesen, wo zahlreiche Anliegen 

online erledigt werden können. Falls ein persön-

liches Gespräch wirklich absolut unaufschiebbar 

ist, muss vorab ein Termin vereinbart werden.

Der Wertstoffhof ist wieder offen; es gelten 

bei der Nutzung jedoch strenge Richtlinien (sie-

he Seite 18).

Rathaus
Marktplatz 7

86343 Königsbrunn

Tel. 0 82 31 / 6 06-0

Fax 0 82 31 / 6 06-1 61

info@koenigsbrunn.de

www.koenigsbrunn.de

Öffnungszeiten
Mo.: 8.00 – 12.30 Uhr

Di.: 7.00 – 16.00 Uhr

Mi.: geschlossen

Do.: 8.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

Fr.: 8.00 – 12.30 Uhr 

So erreichen Sie die Stadtverwaltung Königsbrunn:

Tel. 0 82 31 / 6 06 -...

Durchwahl der einzelnen Abteilungen:

Abteilung  Mail Durchwahl

Allgemeine Anliegen info@koenigsbrunn.de -0

Bauverwaltung bauverwaltung@koenigsbrunn.de -169

Betriebshof  betriebshof@koenigsbrunn.de -170

Bü rgermeisterbü ro buergermeisterbuero@koenigsbrunn.de -101

Controlling  controlling@koenigsbrunn.de -131

Einwohnermeldeamt einwohnermeldeamt@koenigsbrunn.de -117

Energieeffi zienz / Klimaschutz energieeffi zienz-klimaschutz@koenigsbrunn.de -140

Fairtrade  fairtrade@koenigsbrunn.de -107

Finanzverwaltung fi nanzen@koenigsbrunn.de -113

Friedhofsverwaltung friedhofsverwaltung@koenigsbrunn.de -124

Fundamt  fundamt@koenigsbrunn.de -114

Geschäftsleitung geschaeftsleitung@koenigsbrunn.de -202

Gewerbeamt  gewerbeamt@koenigsbrunn.de -214

Hochbau   hochbau@koenigsbrunn.de -199

Informations- und 

Kommunikationstechnik iuk@koenigsbrunn.de -204

Jugendfreizeitstätte MatriX info@diematrix.de Tel. 08231 / 9576060

Kindertagesstätten kindertagesstaetten@koenigsbrunn.de -121

Kulturbüro  kulturbuero@koenigsbrunn.de -260

Liegenschaften liegenschaften@koenigsbrunn.de -222

Märkte  markt@koenigsbrunn.de -116

Museen  kulturbuero@koenigsbrunn.de -260

Mitteilungsblatt mitteilungsblatt@koenigsbrunn.de -211

Musikschule  musikschule@koenigsbrunn.de -566

Ordnungsamt  ordnungsamt@koenigsbrunn.de -116

Personalmanagement personalmanagement@koenigsbrunn.de -201

Presse- / Öffentlichkeitsarbeit presse@koenigsbrunn.de -211

Schulen  schulen@koenigsbrunn.de -121

Sozialbüro  sozialbuero@koenigsbrunn.de -184

Sport  sport@koenigsbrunn.de -121

Stadtarchiv  stadtarchiv@koenigsbrunn.de -221

Stadtbü cherei  stadtbuecherei@koenigsbrunn.de -255

Stadtentwicklung stadtentwicklung@koenigsbrunn.de -105

Stadtwerke  stadtwerke@koenigsbrunn.de -149

Standesamt  standesamt@koenigsbrunn.de -129

Steueramt  steuer@koenigsbrunn.de -171

Straßenverkehrsbehörde strassenverkehrsbehoerde@koenigsbrunn.de -136

Tiefbau  tiefbau@koenigsbrunn.de -199

Vergabestelle  vergabestelle@koenigsbrunn.de -131

vhs Königsbrunn vhs@koenigsbrunn.de -260

Wahlamt  wahlen@koenigsbrunn.de -116

Wirtschaftsförderung wirtschaftsfoerderung@koenigsbrunn.de -131
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Abstand halten!

Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern, ist derzeit das oberste Gebot: 

Vermeiden Sie außerhalb Ihres Zuhauses den Kontakt zu anderen Menschen 

so weit wie nur möglich!

Zum Schutz unseres Gesundheitssystems, zum Schutz anderer 

und nicht zuletzt zu Ihrem eigenen Schutz gilt deshalb derzeit in der Öffentlichkeit:

Gruppenbildung 
und Versammlungen 

sind verboten!

Spiel- und Sportplätze 
sind gesperrt!

Das Tragen von Alltags-
masken beim Einkaufen 

und im Öffentlichen 
Nahverkehr wird dringend 

empfohlen!
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Mittlerweile gehört diese Aufgabe 

– meist montags oder dienstags – 

zu den regelmäßigen Tätigkeiten 

von Inge Kreller, Assistentin der 

Geschäftsleitung in der Königs-

brunner Stadtverwaltung: Van-

dalismus-Schäden an städtischen 

Gebäuden und Einrichtungen bei 

der Polizeiinspektion Bobingen 

anzuzeigen. Oft werden die Schä-

den nach dem Wochenende von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern des Betriebshofs oder von 

Hausmeistern der Königsbrunner 

Schulen entdeckt, dokumentiert 

und bei ihr im Rathaus gemeldet. 

Einige Beispiele der letzten Mo-

nate:

November 2019:
•  Stele beim Taubenmarie-

Brunnen zerstört

•  Schaden ca. 1.300,– €

Januar 2020:
•  Baum in der Erlenstraße 

mutwillig angesägt, sodass 

er gefällt und durch einen 

anderen Baum ersetzt wer-

den musste

•  Schaden ca. 600,– €

Januar 2020:
•  Schmierereien am Tonnen-

haus der Grundschule Süd

•  Schaden ca. 300,– €

Februar 2020:
•  Zertrümmerte Glaseinfas-

sung der Tafel vor dem Anker 

auf der Wiese vor dem Rat-

haus

•  Schaden ca. 250,– €

März 2020: 
•  Schmierereien an der Fahr-

radhalle der Grundschule 

West

•  Schaden ca. 200,– € 

März 2020: 
• Schmierereien im Bereich 

Wasserspielplatz und Aben-

teuerspielplatz

•  Schaden ca. 1.000,– €

Dies sind nur einige wenige Bei-

spiele für Schäden an städtischen 

Gebäuden; die Liste ließe sich 

beliebig fortsetzen. Dabei scha-

det hier jegliche Form von Van-

dalismus der Gemeinschaft, denn 

schließlich werden die Reparatu-

ren, Ersatzkäufe und Reinigungen 

über Steuergelder fi nanziert. Zu 

erwähnen sind auch die Arbeitszei-

ten der städtischen Beschäftigten, 

die sich um die Beseitigung der 

Schäden kümmern müssen.

Vandalismus-Schäden 
an Kraftfahrzeugen
Neben den Vandalismus-Fällen 

an städtischen Gebäuden gibt es 

natürlich auch Anzeigen aus dem 

privaten Bereich. Polizeihaupt-

meister Jürgen Bäuml vom Kö-

nigsbrunner Polizeidienstzimmer 

der Polizeiinspektion Bobingen 

nennt Vergleichszahlen für Kö-

nigsbrunn, die mit 142 Vandalis-

mus-Fällen (2018) zu 117 Fällen 

(2019) insgesamt eine rückläufi ge 

Tendenz zeigen. Auffallend ist 

jedoch, dass Schäden an Kraft-

fahrzeugen nahezu auf gleichem 

Niveau blieben (2018: 57 Fälle / 

2019: 58 Fälle).

Für 2020 werden noch keine Zah-

len veröffentlicht, aber bereits in 

den ersten Monaten sind Tenden-

zen zu erkennen, dass Sachbe-

schädigungen an Kraftfahrzeugen 

weiterhin einen Schwerpunkt dar-

stellen. Geschädigte sind derzeit 

zum Beispiel Familien im Bereich 

Siedlerweg / Chiemseestraße: Bei 

korrekt geparkten Fahrzeugen 

wurden in den letzten Monaten 

zum wiederholten Mal nachts Rei-

fen zerstochen, teilweise sogar 

mehrfach an den selben Autos. 

Die Polizeiinspektion Bobingen 

fährt hier verstärkt Streife, ist 

aber wie überall auf die Unter-

stützung von Zeugen angewiesen. 

Vandalismus 
in Königsbrunn
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Foto: Christian Ulrich

Egal ob Vandalismus im öf-

fentlichen oder privaten Be-

reich: Wer unter Einfl uss von 

Alkohol, als „Mutprobe“, aus 

Rücksichtslosigkeit, aus Ag-

gressivität oder aus einem 

Hang zur Selbstdarstellung 

Gebäude, Gegenstände oder 

Pfl anzen beschädigt, bemalt 

oder zerstört, schadet allen!

Wenn Sie Zeuge / Zeugin einer 

Vandalismus-Tat werden, bitte 

melden Sie sich umgehend bei 

der Polizei – die Geschädigten 

sind dankbar für Ihre Unter-

stützung!

Polizeiinspektion 
Bobingen 

Tel. 08234 / 96060

Polizeizimmer im Ord-
nungsamt Königsbrunn, 

Marktstraße 3½ 
Telefon 08231/ 606-165
(derzeit nicht besetzt)

Foto: Christian Kluba
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Am 30. April 2020 heißt es für 

Klaus Förster Abschiednehmen 

von der Königsbrunner Stadtver-

waltung: In der Stichwahl der Bo-

binger Kommunalwahlen am 29. 

März 2020 ging er als Sieger her-

vor – ab dem 1. Mai 2020 ist er der 

1. Bürgermeister in der Nachbar-

stadt. Nach fast 23 Jahren endet 

damit für den gebürtigen Göggin-

ger seine Zeit als Königsbrunner 

Beschäftigter.

Nach einer Ausbildung zum Bä-

cker und elf Jahren als Zeitsol-

dat hat Klaus Förster 1997 seine 

zweijährige Beamtenausbildung 

in Königsbrunn begonnen. 2011 

/ 2012 stand die Qualifi zierung 

für den gehobenen Dienst an. Bis 

zu seinem Abschied leitete der 

52-Jährige in der Marktstraße 3½ 

den „Fachbereich 2“, den größten 

Arbeitsbereich der Stadtverwal-

tung, der die Themen Ordnungs-

wesen, Soziales, Schulen und 

Sport umfasst. Die Aufgabenliste 

dort ist lang: öffentliche Sicher-

heit und Ordnung, Einwohner-

meldeamt und Passwesen, Märkte 

und Veranstaltungen, Gewerbe-

amt, Fundwesen, Straßenver-

kehrsbehörde, Freiwillige Feuer-

wehr, Standesamt und Friedhofs-

verwaltung, Sozialaufgaben, die 

Jugendfreizeitstätte MatriX, Ver-

eine, Sport, Schule und Kinder-

betreuung.

Mehr als Arbeit
Zahlreiche Aufgaben wurden im 

Laufe der Jahre bei Klaus Förster 

angesiedelt. In den letzten Jah-

ren waren es vor allem die Kinder-

tagesstätten und die Schulen der 

Stadt, die durch nicht planbare 

Zuzüge und veränderte Recht-

sprechungen ständig neue Her-

ausforderungen mit sich brach-

ten. An erster Stelle stand für ihn 

dabei immer die Aufgabe, die es 

zu erfüllen galt. „Mein Beruf hier 

in Königsbrunn war immer mehr 

als einfach „nur Arbeit“ – ich 

glaube, es gab in all den Jahren 

keine zehn Tage, an denen ich 

nicht gerne an meinen Arbeits-

platz gekommen bin.“

Freude, Demut und Wehmut
In Bobingen, wo Klaus Förster seit 

2013 in der Siedlung wohnt, geht 

er im Rathaus schon länger ein 

und aus, denn dort ist er bereits 

seit sechs Jahren 2. Bürgermeis-

ter. Nun freut er sich, dass er sich 

auf eine Aufgabe konzentrieren 

kann. „Ich bin überglücklich, dass 

mich die Bobinger Wählerinnen 

und Wähler mit so großem Ver-

trauen zu ihrem Bürgermeister 

gewählt haben!“ Klaus Förster 

sieht seiner neuen Aufgabe mit 

großer Freude, aber auch mit De-

mut entgegen: „Es hat bestimmt 

schon leichtere Zeiten gegeben, 

um ein neues Amt anzutreten!“

Und es schwingt auch ein Stück-

chen Wehmut mit: „In der Königs-

brunner Stadtverwaltung herrscht 

ein tolles Arbeitsklima und ein 

wertschätzendes Miteinander. Mir 

werden meine Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, all meine Kolle-

ginnen und Kollegen fehlen. Und 

die Königsbrunner Vereine und 

Organisationen, für die ich über 

zwei Jahrzehnte zuständig war. 

Genauso wie auch die Leitungen 

der Schulen und Kindertagesstät-

ten, mit denen ich immer eng und 

gut zusammengearbeitet habe!“

Die Mitglieder des Königs-
brunner Stadtrates, 1. Bür-
germeister Franz Feigl und 
die Kolleginnen und Kollegen 
der Königsbrunner Stadtver-
waltung danken Klaus Förster 
für sein langjähriges Engage-
ment und wünschen ihm alles 
Gute und viel Erfolg für sei-
ne neue Aufgabe in unserer 
Nachbarstadt Bobingen!

Vom Kollegen 
zum 1. Bürgermeister 
der Nachbarstadt
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Aus dem Rathaus

Der Stadtrat der Stadt Königsbrunn hat in sei-

ner Sitzung am 17.12.2019 die Einleitung des 

Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungs-

plans mit Grünordnung Nr. 7C „Östliche Stadt-

randerweiterung Königsbrunn“ bestehend aus 

dem Teilbereich Nord „Raber Straße östlich, Au-

mühlstraße nördlich“ und dem Teilbereich Süd 

„Aumühlstraße südlich, Aumühlstraße west-

lich, Weidenstraße östlich“ beschlossen. 

In der Sitzung des Rates der Stadt Königsbrunn 

am 17.12.2019 wurde der Vorentwurf des Be-

bauungsplanes mit Grünordnung Nr. 7C zur 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 1 bestimmt. 

Ziel der Planung ist es, dem hohen Bedarf an 

Wohnbaufl ächen als Mittelzentrum im Land-

kreis Augsburg nachzukommen und die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Ausweisung von Wohnbaufl ächen zu schaffen. 

Die Stadt Königsbrunn verfügt über keine groß-

räumigen Entwicklungsfl ächen. Das Gebiet am 

östlichen Stadtrand Königsbrunns soll im An-

schluss an bestehende Siedlungsbereiche ent-

wickelt werden. 

Der Vorentwurf des o.g. Bauleitplans mit Be-

gründung sowie den relevanten umweltbezoge-

nen Informationen ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

in der Zeit vom 

04.05.2020 

bis einschließlich 

05.06.2020

entsprechend der aktuellen Rechtslage sowie 

der Anwendungshinweise für die Auslegung 

von Bauleitplanverfahren durch das Bayerische 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom 24.03.2020 für die Dauer eines Monats auf 

der Internet-Homepage der Stadt Königsbrunn 

(https://www.koenigsbrunn.de/meine-stadt/

stadtentwicklung/aktuelle-planverfahren/) 

eingestellt. Zudem können die Bauleitplanung 

betreffende Fragen telefonisch oder per E-Mail 

vorgebracht werden. Eine Einsichtnahme im 

Rathaus ist nach vorheriger telefonischer Ter-

minvereinbarung möglich. 

Ansprechpartner sind: 

• Julia Schuster 

Tel. 08231/606-192 

julia.schuster@koenigsbrunn.de

• Werner Lohmann 

Tel. 08231/606-166 

werner.lohmann@koenigsbrunn.de 

Folgende Gutachten und umweltbezogenen In-

formationen sind verfügbar: 

• Schalltechnische Untersuchung vom Büro 

Möhler und Partner, März 2020

• Verkehrsuntersuchung vom Büro gevas, Au-

gust 2019

• Fachtechnische Beurteilung der Auswirkun-

gen auf das Grundwasser vom Büro Kobus 

und Partner, März 2020

• Baugrundgutachterliche Stellungnahme der 

Geotechnischen Ingenieurgesellschaft Prof. 

Dr. Schuler und Dr.-Ing. Gödecke mbH, April 

2019

• Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

(saP) der Partnergesellschaft Eger & Partner, 

Landschaftsarchitekten BDLA, Mai 2019

• Artenschutzbeitrag Fledermäuse, Dipl.-Bio-

login Anika Lustig, Mai 2019

• Ackerkrautkartierung der Partnergesell-

schaft Eger & Partner, Landschaftsarchitek-

ten BDLA, Juni 2019

• Ergänzende Baumbegutachtung im Erweite-

rungsbereich der Rahmenplanung der Part-

nergesellschaft Eger & Partner, Landschafts-

architekten BDLA, August 2019

• Luftbildauswertung auf Kriegseinwirkungen 

der Firma geomer, Februar 2020

Während der Auslegungsfrist können Anregun-

gen schriftlich oder zur Niederschrift vorge-

bracht werden. Es wird weiter darauf hingewie-

sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-

lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 

Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Parallel zur öffentlichen Auslegung werden die 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-

bereich durch die Planung berührt werden 

kann, eingeholt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 

fristgerecht abgegeben worden sind, bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-

berücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt 

Königsbrunn deren Inhalt nicht kannte und 

nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 

die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 

von Bedeutung ist (§ 4 a Abs. 6 BauGB).

Amtliche Bekanntmachung
Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnung Nr. 7C „Östliche Stadtranderweite-
rung Königsbrunn“ bestehend aus einem Teilbereich Nord „Raber Straße östlich, Aumühl-
straße nördlich“ und einem Teilbereich Süd „Aumühlstraße südlich, Aumühlstraße west-
lich, Weidenstraße östlich“

Hier: Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
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Der Stadtrat der Stadt Königsbrunn hat in seiner 

Sitzung am 17.12.2019 die Durchführung der 9. 

Änderung des Flächennutzungsplanes für den 

Bereich des Bebauungsplanes mit Grünordnung 

Nr. 7C „Östliche Stadtranderweiterung Königs-

brunn“ bestehend aus dem Teilbereich Nord 

„Raber Straße östlich, Aumühlstraße nörd-

lich“ und dem Teilbereich Süd „Aumühlstraße 

südlich, Aumühlstraße westlich, Weidenstraße 

östlich“ beschlossen.  

Gleichzeitig wurde in der Sitzung des Rates der 

Stadt Königsbrunn am 17.12.2019 der Vorent-

wurf der 9. Änderung des Flächennutzungspla-

nes zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-

keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 bestimmt. 

Ziel der Planung ist es, dem hohen Bedarf an 

Wohnbaufl ächen als Mittelzentrum im Land-

kreis Augsburg nachzukommen und die pla-

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Ausweisung von Wohnbaufl ächen zu schaffen. 

Die Stadt Königsbrunn verfügt über keine groß-

räumigen Entwicklungsfl ächen. Das Gebiet am 

östlichen Stadtrand Königsbrunns soll im An-

schluss an bestehende Siedlungsbereiche ent-

wickelt werden. Da der wirksame Flächennut-

zungsplan der Stadt Königsbrunn innerhalb des 

Geltungsbereiches eine abweichende Nutzung 

aufweist, wird er gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im 

Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebau-

ungsplanes mit Grünordnung Nr. 7C geändert. 

Der Vorentwurf des o.g. Bauleitplans mit Be-

gründung sowie Umweltbericht ist gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 

04.05.2020 

bis einschließlich 

05.06.2020

entsprechend der aktuellen Rechtslage sowie 

der Anwendungshinweise für die Auslegung 

von Bauleitplanverfahren durch das Bayerische 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

vom 24.03.2020 für die Dauer eines Monats auf 

der Internet-Homepage der Stadt Königsbrunn 

(https://www.koenigsbrunn.de/meine-stadt/

stadtentwicklung/aktuelle-planverfahren/) 

eingestellt. Zudem können die Bauleitplanung 

betreffende Fragen telefonisch oder per E-Mail 

vorgebracht werden. Eine Einsichtnahme im 

Rathaus ist nach vorheriger telefonischer Ter-

minvereinbarung möglich. 

Ansprechpartner sind: 

• Julia Schuster 

Tel. 08231/606-192 

julia.schuster@koenigsbrunn.de

• Werner Lohmann 

Tel. 08231/606-166 

werner.lohmann@koenigsbrunn.de 

 

Während der Auslegungsfrist können Anregun-

gen schriftlich oder zur Niederschrift vorge-

bracht werden. Es wird weiter darauf hingewie-

sen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-

lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 

Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 

Parallel zur öffentlichen Auslegung werden die 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-

bereich durch die Planung berührt werden 

kann, eingeholt. Es wird darauf hingewiesen, 

dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 

fristgerecht abgegeben worden sind, bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-

berücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt 

Königsbrunn deren Inhalt nicht kannte und 

nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 

die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht 

von Bedeutung ist (§ 4 a Abs. 6 BauGB).

Amtliche Bekanntmachung
9. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes mit Grünord-
nung Nr. 7C „Östliche Stadtranderweiterung Königsbrunn“ bestehend aus einem Teil-
bereich Nord „Raber Straße östlich, Aumühlstraße nördlich“ und einem Teilbereich Süd 
„Aumühlstraße südlich, Aumühlstraße westlich, Weidenstraße östlich“

Hier: Änderungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB
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Wichtige Informationen 

zur geänderten Ver-

kehrsführung im Be-

reich der Markt- und der 

Schulstraße

Im April 2020 haben im Bereich 

des Grundstücks an der Markt-

straße 3 (Ecke Marktstraße / 

Schulstraße) Bauarbeiten für ein 

Wohn- und Verwaltungsgebäude 

begonnen; sie werden ca. zwei 

Jahre lang dauern.

Während der Bauzeit muss die 

Verkehrsführung in der Schul-

straße geändert werden. Dies 

betrifft vor allem Schülerinnen 

und Schüler der Mittelschule, 

aber auch Kinder und Jugendliche 

der Via-Claudia-Realschule, des 

Gymnasiums und der städtischen 

Sing- und Musikschule sind von 

den Änderungen betroffen. Alle 

Verkehrsteilnehmer/-innen wer-

den um erhöhte Aufmerksamkeit 

gebeten!

Bitte beachten Sie folgende 
Hinweise und besprechen Sie 
sie mit Ihren Kindern:

1.  Der vorhandene Kreisverkehr 

wird abgebaut, stattdessen 

wird der Verkehr über eine 

T-Kreuzung geregelt. Zudem 

wird der Gehweg an der Markt-

straße entlang des Baugrund-

stücks gesperrt. 

2.  Vor dem Ordnungsamt wird 

eine Ampel aufgebaut, um die 

Straße sicher überqueren zu 

können. Bitte nutzen Sie sie!

3.  Der vorhandene Gehweg in der 

Schulstraße steht weiterhin 

zur Verfügung. An der Einfahrt 

zum Parkplatz zeigen Leitbar-

ken den Weg zum Karl-Bauer-

Weg an. 

4.  Im Straßenbereich fi ndet Bau-

stellenverkehr statt. Hier ist 

erhöhte Vorsicht geboten, 

da Fußgänger/-innen  und 

Radfahrer/-innen von Fah-

rern/-innen großer Fahrzeuge 

deutlich schlechter gesehen 

werden als von PKW-Len-

ker/-innen.  

5.  Schwerlastverkehr fi ndet 

in der Regel außerhalb der 

Hauptverkehrszeiten statt. Bei 

kritischen Verkehrssituationen 

wird auf der Baustelle mit Ein-

weisern gearbeitet.

Wir weisen darauf hin, dass 
dieses Verkehrskonzept nur 
dann sicher ist, wenn sich alle 
Verkehrsteilnehmer/-innen an 
die Regeln halten. Bitte nutzen 
Sie die zur Verfügung gestell-
ten Sicherungsmaßnahmen 
und weisen Sie Ihre Kinder auf 
die Wichtigkeit hin.  

Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an die GWG und die 
Straßenverkehrsbehörde der 
Stadt Königsbrunn.

GWG
Gesellschaft für Wohnungsbau 

und Gewerbeansiedlung der Stadt 

Königsbrunn mbH

Marktstr. 3 ½

86343 Königsbrunn

Tel. 08231 / 96 52 - 0

kontakt@gwg-koenigsbrunn.de

Stadt Königsbrunn
Straßenverkehrsbehörde

Marktplatz 7

86343 Königsbrunn

Tel. 08231 / 606-136 oder -215

strassenverkehrsbehoerde@ko-

enigsbrunn.de

Baustelle in der Marktstraße

Der sichere Fußweg ist im Plan grün 

markiert.
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Der „Start in die Zukunft“ – 
die neue Mitte in Königsbrunn: 
An der Marktstraße 3 haben die Bau-
arbeiten für das neue Verwaltungs-, 
Wohn- und Geschäftsgebäude be-
gonnen. Schülerinnen und Schüler 
der umliegenden Schulen müssen 
sich nun rund zwei Jahre lang auf 
Änderungen bei ihrem Schulweg 
einstellen.
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Die Wanderausstellung „Energie-

wende“ des BUND Naturschutz, die 

im Foyer des Rathauses Königsbrunn 

geplant war, ist wegen der Situation 

um die Corona-Pandemie abgesagt. 

Das Gleiche gilt auch für das „Energie-

spardorf Bayern“; es sollte Kindern 

und Jugendlichen der Königsbrunner 

Schulen das Thema Energie interaktiv 

nahebringen.

Claudia Günther 

und Harro von 

Dunker von 

der Abtei-

lung Energie-

effi zienz und 

Klimaschutz in der 

Stadtverwaltung hoffen, dass beide 

Projekte zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt werden können. 

nther 

on 

n 

-

e-

und

Abgesagt: 
Wanderausstellung 
„Energiewende“ 
und „Energiespardorf 
Bayern“

Endgültiges Wahlergebnis der Königsbrunner 
Stadtratswahlen am 15. März 2020
Im April-Mitteilungsblatt konnte nur das vorläufi ge Königsbrunner Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 veröffentlicht 

werden: Die Ausgabe ging in Druck, bevor die einwöchige Ablehnungsfrist für die gewählten Kandidatinnen und Kandi-

daten abgelaufen war.  Am 26. März 2020 hat der Wahlausschuss nun das amtliche Endergebnis für die Kommunalwahlen 

2020 festgestellt. Im Vergleich zum vorläufi gen Ergebnis hat sich eine Änderung ergeben: 

 

Wahlvorschlag Nr. 06: Freie Demokratische Partei und Bürgerforum (FDP/BF)
Der Wahlvorschlag hat zwei Sitze erhalten. Beim vorläufi gen Ergebnis war an zweiter Stelle Thorsten Hahn aufgelistet – er 

hat jedoch innerhalb der einwöchigen Frist die Wahl abgelehnt. Seine Listennachfolgerin ist Dr. Ilona Reeb. 
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Wichtige Mitteilung 

Verlängerung der Eichfristen bis 30. Juni 2021

Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie wurden von den 

zuständigen Eichaufsichtsbehörden die Eichfristen für turnusmäßige Was-

serzählerwechsel verlängert. Dies bedeutet, dass bei Zählern mit Eichfrist-

ende 2020 der Vollzug des Eichrechts – bezüglich einer Überschreitung der 

Eichfrist – bis zum 30. Juni 2021 ausgesetzt wird.

Die Stadtwerke Königsbrunn sind auch weiterhin bemüht, die regulären Vor-

gaben bezüglich der turnusmäßigen Zählerwechsel einzuhalten. Sobald es 

die Situation zulässt, werden wir daher auch die Auswechslung der Zähler 

wieder aufnehmen. Bis dahin bitten wir Sie um Verständnis und entschuldi-

gen uns bereits heute für die hierdurch eventuell entstehenden Unannehm-

lichkeiten. 

Die Werkleitung

der Stadtwerke Königsbrunn

Stadtkasse

Amtliche 
Bekanntmachung
Die Stadtkasse Königsbrunn macht darauf aufmerksam, dass am

15.05.2020 folgende Abgaben (Steuer- und Gebührenverpfl ich-

tungen) fällig werden:

Gewerbesteuer (Vorauszahlung)
Grundsteuer -A- und -B-

Abfallbeseitigungsgebühren

Es besteht nur noch die Möglichkeit der Zahlung per Überwei-

sung, Scheck und Lastschrifteinzug. Bitte hierzu unbedingt die 

zugeteilte Finanzadresse angeben.

Bei den Stadtwerken Königsbrunn werden fällig: 

Kanal- und Wassergebühren 

(Jahresabrechnung und Vorauszahlung) 

Wichtiger Hinweis: Wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des 

Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Mo-

nat der Säumnis ein Säumniszuschlag von eins von Hundert des 

abgerundeten rückständigen Steuerbetrages zu entrichten; 

abzurunden ist auf den nächsten durch fünfzig Euro teilbaren 

Betrag (§ 240 Abgabenordnung). Säumniszuschläge entstehen 

kraft Gesetzes allein durch Zeitablauf ohne Rücksicht auf ein 

Verschulden des Steuerpfl ichtigen (BFH-Urteil vom 17.7.1985, 

BStBl II 1986 S. 122). Für die Abgaben nach dem Kommunal-

abgabengesetz und Abgaben, die aufgrund anderer Gesetze 

erhoben werden, sind gemäß Art. 13 Abs 1. Nr. 5 Kommunal-

abgabengesetz die Bestimmungen der Abgabenordnung ent-

sprechend anzuwenden. Auf die Anrechnung der gesetzlichen 

Mahngebühren und Säumniszuschläge kann aufgrund des § 240 

Abgabenordnung i.V. m. Art. 13 Kommunalabgabengesetz nicht 

verzichtet werden. 

NACHRUF
Mit Trauer nimmt die Stadt Königsbrunn Abschied 

von ihrem ehemaligen Mitarbeiter

Josef Staub
der im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Herr Staub war insgesamt 31 Jahre bei der Stadt Königsbrunn beschäf-

tigt. Als Leiter des Bauhofes und der Gärtnerei sowie als Sachgebietslei-

ter für Hoch- und Tiefbau war er als bodenständiger und fachkundiger 

Vorgesetzter bei seinen Mitarbeitern bekannt. Bei vielen Baulandumle-

gungen und beim Bau der Osttangente war er beteiligt und hat einen we-

sentlichen Beitrag dazu geleistet. Wir werden Herrn Staub in dankbarer 

Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen.

 

                        Franz Feigl                                     Markus Riedel  
                  1. Bürgermeister                            Personalratsvorsitzender  
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Ein Notfall kann jeder Zeit ein-

treten: Im Supermarkt wird einer 

Kundin / einem Kunden schwin-

delig und sie / er sinkt bewusstlos 

in sich zusammen. Sie sind ver-

unsichert und mit der Situation 

überfordert, denn der Erste Hil-

fe-Kurs liegt schon länger zurück? 

Vielen anderen geht es in Notsitu-

ationen ähnlich und dabei ist die 

Erste Hilfe sehr wichtig und oft 

auch einfach. 

Hier fi nden Sie Telefonnummern 

und Anleitungen, um sich für eine 

Notfallsituation zu wappnen. Au-

ßerdem bieten das Deutsche Rote 

Kreuz, die Johanniter und der 

Malteser Hilfsdienst regelmäßig 

Kurse zur Auffrischung der Ers-

te-Hilfe-Kenntnisse an. Im Inter-

net fi nden Sie weitere Informatio-

nen zu Kursangeboten. Während 

der Ausgangseinschränkungen 

anlässlich der Corona-Pandemie 

pausieren diese Kurse allerdings.

Folgende Punkte sollten Sie in 

Notfallsituationen unbedingt be-

achten. 

Einen Notruf absetzen
Unter der europaweiten Notruf-

nummer 112 erreichen Sie die 

Rettungsleitstellen. Damit die 

Rettungskräfte vorab alle rele-

vanten Informationen erhalten, 

beantworten Sie am Telefon fol-

gende Fragen: 

• Wo ist etwas passiert?

•  Was ist passiert?

•  Wie viele Verletzte gibt es?

•  Welche Art von Verletzun-

gen?

•  Wer ruft an?

•  Warten Sie auf mögliche 

Rückfragen! 

Gefahren ausschließen
Die Erste Hilfe beginnt mit der 

eigenen Sicherheit. Bringen Sie 

sich und andere nicht in Gefahr! 

Deswegen gilt in Notfallsituatio-

nen:

•  Bewahren Sie Ruhe! 

•  Melden Sie den Notfall über 

112.

•  Sichern Sie die Unfallstelle 

ab.

•  Bitten Sie andere Anwesen-

de zu helfen.

•  Bringen Sie die Verletzten 

gegebenenfalls aus dem Ge-

fahrenbereich.

•  Lassen Sie die Verletzten 

möglichst nicht alleine – 

sprechen Sie mit ihnen!

Was tun bei ...
… blutenden Wunden?
•  Reinigen Sie Ihre Hände, be-

vor Sie die Wunde versorgen, 

oder nutzen Sie zur eigenen 

Sicherheit und zum Schutz 

der verletzten Person Ein-

weghandschuhe. 

•  Versuchen Sie, die Wunden 

keimfrei abzudecken.

•  Die Wunde ist stark verunrei-

nigt? Versuchen Sie, größere 

Schmutzteile oder Fremd-

körper wie Steine oder Split-

ter mit einer desinfi zierten 

Pinzette zu entfernen oder 

spülen Sie die Wunde vor-

sichtig mit sauberem Wasser 

(Trinkwasser).

•  Die Blutung stoppt nicht? 

Drücken Sie eine sterile 

Kompresse oder ein sauberes 

Tuch für ca. fünf bis zehn Mi-

nuten auf die Wunde. 

… abgetrennten Körpertei-
len?
•  Auch wenn der Schrecken 

groß ist: Suchen Sie nach 

dem abgetrennten Körper-

teil!

•  Wickeln Sie das abgetrennte 

Körperteil wie vorgefunden 

in ein keimfreies Verbands-

material (zur Not in Taschen-

tücher).

•  Kühlen Sie das Körperteil. 

Vermeiden Sie, dass es dabei 

in direkten Kontakt mit Eis 

oder Wasser kommt. 

•  Versuchen Sie, die Blutung 

zu stillen (Druckverband). 

•  Geben Sie das abgetrennte 

Körperteil den Rettungs-

kräften mit. 

Tipp: Für eine korrekte Kühlung 

umwickeln Sie das Körperteil ste-

ril und legen Sie es in eine (steri-

le) Plastiktüte. Diese Plastiktüte 

wird in eine mit kühlem Wasser 

gefüllte zweite Tüte gehängt. 

… Bewusstlosigkeit?
•  Ist eine Atmung vorhanden?

•  Wenn ja: Bringen Sie die ver-

letzte Person in die Stabile 

Seitenlage.

•  Wenn nein: Beginnen Sie mit 

Wiederbelebungsmaßnah-

men.

… Atemstillstand?
•  Entfernen Sie gegebenen-

falls Fremdkörper aus Mund 

und Rachen 

•  Führen Sie eine Mund-zu-Na-

se-Beatmung durch (falls 

nicht durchführbar: Mund-

zu-Mund-Beatmung). 

… Herz-Kreislauf-Stillstand?
•  Starten Sie eine Herz-Lun-

gen-Wiederbelebung: Herz-

druckmassage und Atem-

spende im Wechsel: 30 mal 

Drücken, dann zweimal Be-

atmen

Tipp: Die richtige Frequenz der 

Herzdruckmassage liegt bei 100- 

bis 120-mal Drücken in der Minu-

te. Um den richtigen Rhythmus 

einzuhalten, singen Sie still im 

Kopf den Hit „Stayin´ Alive“ oder 

„La Macarena“.

… Schockzustand?
Symptome eines Schocks können 

sein: Unruhe, Angst, fahle Blässe, 

Frieren, Zittern, Teilnahmslosig-

keit, schneller oder schwächer 

werdender Puls. 

•  Sorgen Sie für Ruhe!

•  Sprechen Sie mit der Person. 

Trösten Sie sie. Berühren Sie 

sie vorsichtig.

•  Kontrollieren Sie regelmä-

ßig Bewusstsein, Atmung 

und Kreislauf.

•  Decken Sie die Person zu, um 

Wärmeverlust zu vermeiden.

•  Bringen Sie die Person in 

Schocklage (Person hinle-

gen und ihre Beine erhöht 

lagern).

Erste Hilfe 
im Notfall

Telefonnummern für ERSTE HILFE bei UNFÄLLEN

Feuerwehr / Notarzt / Rettungswagen  112

Polizei    110

Krankenwagen   19 222

Ärztliche Bereitschaft   116 117

Giftnotrufzentrale   030 / 1 92 40

Zahnärztlicher Notdienst   0 18 05 / 98 67 00
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Wegen der Feiertage kommt es zu 

folgenden Terminverschiebungen 

bei der Müllabfuhr:

• Freitag, 1. Mai 2020 

(Maifeiertag), wird nach-

gefahren am Samstag, 2. 

Mai 2020

• Donnerstag, 21. Mai 
2020 (Christi Himmel-

fahrt), wird nachgefahren 

am Freitag, 22. Mai 2020

• Freitag, 22. Mai 2020, 

wird nachgefahren am 

Samstag, 23. Mai 2020

Verschiebung 
Müllabfuhr

Seit Donnerstag, 23. April 2020, 

ist der Wertstoffhof wieder zu den 

üblichen Zeiten geöffnet:

• Montag, Dienstag, Donnerstag, 

Freitag: 10.00 Uhr bis 12.00 

Uhr / 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

• Samstag: 9.00 Uhr bis 12.00 

Uhr

Bitte beachten Sie:
Wertstoffhöfe werden derzeit 

deutlich stärker als sonst frequen-

tiert. Wir bitten deshalb, während 

dieser besonderen, immer noch 

aktuellen Ausnahmesituation die 

Besuche des Wertstoffhofes Kö-

nigsbrunn auf das unbedingt not-

wendige Maß zu beschränken.

Damit die Vorgaben zum Infek-

tionsschutz auch weiterhin ein-

gehalten werden, dürfen derzeit

• maximal zwei Fahrzeuge

• à maximal zwei Personen pro 

Fahrzeug (Fahrer/-in und Be-

gleitperson zum Entladen)

gleichzeitig auf das Gelände 

des Wertstoffhofes.

Die Einfahrt und den Zugang re-

gelt das Personal vor Ort, dessen 

Anweisungen befolgt werden 

müssen.

Ferner gilt:
• Der Mindestabstand von 1,50 m

zum Personal und zu anderen 

Personen ist einzuhalten.

• Die Mitarbeiter des Wertstoff-

hofs stehen Ihnen mit Rat zur 

Seite, die Mithilfe beim Ausla-

den ist jedoch nicht gestattet.

• Kinder müssen in den Fahrzeu-

gen bleiben.

• Nach der Anlieferung ist der 

Wertstoffhof unverzüglich zu 

verlassen.

Wir bitten um Verständnis für die-

se derzeit notwendigen Maßnah-

men sowie für die damit verbun-

denen Wartezeiten. Die kommu-

nalen Wertstoffhöfe leisten einen 

wichtigen Teil zur Entsorgungs-

sicherheit in Bayern – die Mit-

arbeiter erfüllen einen wertvollen 

Beitrag in dieser Krisenzeit. Bitte 

honorieren Sie diese Aufgabe, 

seien Sie geduldig und freundlich 

zu dem Personal unseres Wert-

stoffhofes. Vielen Dank!

Öffnung der Wertstoffsammelstelle 



RATHAUS Marktplatz 7
Tel.: (08231) 606-0  |  Fax: -161
poststelle@koenigsbrunn.de

www.koenigsbrunn.de

KULTURBÜRO Marktplatz 9
Tel.: (08231) 606-260

ORDNUNGSAMT Marktstr. 3 1/2
Tel.: (08231) 606-0  |  Fax: -194

PERSONALMANAGEMENT 
Marktplatz 8

Tel.: (08231) 606-0

STADTWERKE Marktplatz 7
Tel.: (08231) 606-0  |  Fax: -153

www.stadtwerke-koenigsbrunn.de

BVE Königsbrunn Königsallee 1
Tel.: (08231) 606-182

Fax: (08231) 606-28182
www.bve-koenigsbrunn.de

KuKiJuFa Königsbrunn 
Marktplatz 7

Tel.: (08231) 606-230
Fax: (08231) 606-28230

kinder_jugend@koenigsbrunn.de
www.kukijufa-koenigsbrunn.de

Mo. / Fr. 8:00 - 12:30 Uhr

Dienstag: 7:00 - 16:00 Uhr

Donnerstag: 8:00 - 12:30 Uhr 

 14:00 - 18:00 Uhr
______________________

STADTBÜCHEREI 
Schwabenstraße 43

Tel.: (08231) 606255
stadtbuecherei@koenigsbrunn.de

Montag, Dienstag, Freitag 14 - 18 Uhr
Dienstag 10 - 12 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10 - 19 Uhr

Samstag 10 - 13 Uhr  
______________________

INFOPAVILLON „955“ 
Alter Postweg 1

Tel.: (08231) 606200

Di. + Do., 8.30 - 12.30 Uhr 
und 14.30 - 17.30 Uhr

Freitag 8.30 - 12.30 Uhr
______________________

MATRIX 
Alter Postweg 2

Tel.: (08231) 9576060

Mo. - Mi. 12.00 - 20.00 Uhr
Do. + Fr. 15.00 - 20.00 Uhr
Samstag Veranstaltungen
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Nachdem Bund und Länder wegen der Coro-
na-Pandemie bis zum 31. August 2020 alle 
Großveranstaltungen abgesagt haben, kann 
leider auch die Königsbrunner Gautsch 2020 
nicht stattfi nden!
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Die Stadt Königsbrunn 

bietet in Zusammen-

arbeit mit den evangeli-

schen und katholischen 

Pfarreien und der Evan-

gelischen Gemeinschaft 

unbürokratische Hil-
fe an: Während der Aus-

gangsbeschränkungen 

wegen der Corona-Pan-

demie werden Bürge-

rinnen und Bürger un-

terstützt, die das Haus 

nicht verlassen können 

/ wollen.

Der Bedarf wird telefonisch ge-

meldet.* Über die Pfarreien 

werden dann Ehrenamtliche be-

auftragt, die einkaufen, Rezepte 

abholen, unaufschiebbare Boten-

gänge erledigen oder mit dem ge-

liebten Vierbeiner Gassi gehen. 

Selbstverständlich werden alle 

Aufträge mit der notwendigen 

Diskretion abgewickelt und die 

ehrenamtlichen Helfer/-innen 

werden zu den empfohlenen Hygi-

enemaßnahmen angehalten.

Für wen gilt das Angebot?
Für Königsbrunner Bürgerinnen 

und Bürger (ohne Angehörige vor 

Ort),

• die zu einer Risikogruppe für 

das Coronavirus gehören

• die aus gesundheitlichen Grün-

den die Wohnung nicht verlas-

sen können

• die die Wohnung nicht verlas-

sen dürfen (Quarantäne)

Wie funktioniert es?
1. Melden Sie sich bei der Königs-

brunner Stadtverwaltung unter 

Tel. 08231 /606-260: Mon-

tag bis Freitag, vormittags von 

9.00 bis 12.00 Uhr und nach-

mittags von 14.00 Uhr bis 16.00 

Uhr.

2. Ihre Telefonnummer wird über 

die Pfarreien an Ihre ehrenamt-

liche Einkaufshelferin, Ihren 

Einkaufshelfer weitergegeben. 

Sie / er meldet sich telefonisch 

bei Ihnen.

3. Sie teilen ihr / ihm Ihre (Ein-

kaufs-)Wünsche mit.

4. Besprechen Sie mit Ihrer Helfe-

rin / Ihrem Helfer dabei auch, 

wie die Übergabe der Waren 

und des Geldes am besten ab-

laufen soll, zum Beispiel stellt 

sie / er Ihre Einkäufe vor Ihre 

Tür, wo Sie das Geld deponiert 

haben.

5. Die Einkaufshelferin / der Ein-

kaufshelfer besorgt Ihre Ein-

käufe; Einkaufstage sind Mon-

tag bis Samstag.

6. Die Einkäufe werden Ihnen ge-

bracht, einschließlich Kassen-

bon.

7. Sie erstatten Ihrer Helferin / 

Ihrem Helfer das ausgelegte 

Geld, zum Beispiel indem Sie es 

vor die Tür legen.

Bitte melden Sie sich 

bei uns, wenn wir 

Ihnen helfen können!

Ihre Stadt Königsbrunn

*Mit der Teilnahme an dieser Ak-

tion erklären Sie sich damit ein-

verstanden, dass Ihre Telefon-

nummer und eventuell auch Ihre 

Adresse aufgenommen, an eine 

der Pfarreien und von dort an eine 

Helferin / einen Helfer weiterge-

geben werden.

Königsbrunn hilft!
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TIPPS VON DEN ENERGIE-PROFIS

Mit einem Anteil von 

rund 19 % war der Ver-

kehrssektor, vornehm-

lich der Straßenverkehr, 

2018 der drittgrößte 

Verursacher von Treib-

hausgasemissionen in 

Deutschland: Über 57,3 

Millionen Fahrzeuge, da-

von 47,1 Millionen Pkw, 

rollten 2018 über unsere 

Straßen (Quelle: BMU).

Dem Verkehrssektor kommt also 

eine wichtige Rolle beim Klima-

schutz zu. Der Ausbau der Elekt-

romobilität kann dabei einer der 

Schlüssel für eine erfolgreiche 

Verkehrswende sein.

Fakten zur E-Mobilität:

• Vor allem aufgrund des höheren 

Verbrauchs zur Herstellung der 

Antriebsbatterie verursacht die 

Produktion eines Elektroautos 

im Moment noch rund 30 %

mehr klimaschädliche Gase als 

ein vergleichbares Dieselfahr-

zeug (Quelle: UBA Österreich) 

-> Bei den Prozessen zur Bat-

terieherstellung liegt noch er-

heblicher Forschungs- und Ent-

wicklungsbedarf. 

• Elektroautos benötigen für die 

gleiche Strecke nur rund 1/3 

der Energie im Vergleich zum 

Verbrenner (Quelle: Energie-

institut Vorarlberg).

• Über die gesamte Lebensdauer 

sind die CO2-Emissionen von 

Elektroautos deutlich niedriger 

als ein vergleichbares Fahrzeug 

mit Verbrennungsmotor (Quel-

le: eza!) -> Je länger Fahrzeug 

und Batterien genutzt werden, 

umso geringer fallen die Auf-

wendungen für Herstellung und 

Entsorgung ins Gewicht. 

• Das Tanken von Strom aus er-

neuerbaren Energien wirkt sich 

stark positiv auf die Umwelt-

bilanz des Elektroautos aus! 

-> Elektroautos sind aus der-

zeitiger Sicht die wesentliche 

Alternative, um erneuerbare 

Energien effi zient und fl ächen-

deckend im Verkehrssektor zu 

integrieren (Quelle: FfE).

 

Die Stadt Königsbrunn ist 
sich der Bedeutung der Elek-
tromobilität bewusst:

In Königsbrunn sind derzeit drei 

öffentliche Ladesäulen mit sechs 

Ladepunkten installiert, die 

sich beim Mercateum, am LEW 
Technologiepark und auf dem 

Marktplatz  befi nden. Mit durch-

schnittlich rund 40 monatlichen 

Ladezyklen (Quelle: LEW Netz-

service) werden die Ladesäulen 

immerhin täglich benutzt.

Die Stadt unterstützt die Bür-
ger/-innen weiterhin, um den 
Bestand an Elektroautos in 
Königsbrunn zu vergrößern. 
Derzeit wird untersucht, wie 
eine passende Infrastruktur 
für Elektrofahrzeuge in den 
Wohngebieten mit Garagen-
höfen zu schaffen wäre. Hier-
für wurde Kontakt sowohl mit 
dem bayerischen Gemeinde-
tag als auch dem bayerischen 
Städtetag geknüpft, um ge-
meinsam eine Lösung zu 
fi nden, die bayernweit auch 
anderen Kommunen als Inno-
vations- und Vorreiterprojekt 
dienen kann.

Elektromobilität in der Stadt Königsbrunn
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Eine Zigarette ist schnell ge-

raucht, doch wohin mit der Kippe? 

Achtlos weggeworfene Zigaret-

tenkippen im öffentlichen Stra-

ßenraum, in Parkanlagen und 

Spielplätzen oder in der freien Na-

tur stellen eine hohe ökologische 

Belastung dar. Nach einer Studie 

der Weltgesundheitsorganisation 

machen Zigarettenkippen welt-

weit sogar den größten Anteil der 

Abfälle aus, die in Städten und an 

Stränden aufgesammelt werden.

Rauchen gefährdet also nicht nur 

die Gesundheit, sondern belastet 

auch die Umwelt: Vom Anbau über 

Herstellung bis hin zum Verbrauch 

und zur Entsorgung der Tabakpro-

dukte entstehen schädliche Fol-

gen für die Umwelt.

Auf Jahrhunderte - tödliche 
Schadstoffe 
Insbesondere die Überreste einer 

Zigarette, die Filter, können für 

Menschen, Tiere und Umwelt prob-

lematisch werden. Vor allem dann, 

wenn sie achtlos entsorgt werden. 

Denn im Zigarettenfi lter konzen-

trieren sich die Schadstoffe aus 

dem Tabakrauch – zu diesen zählen 

das Nervengift Nikotin, das Halb-

metall Arsen sowie Schwermetalle 

wie beispielsweise Blei, Kupfer oder 

Chrom.

Da der Filter aus Kunststoff be-

steht, vermodert er auch nicht, er 

verrottet nicht, sondern zerfällt 

abhängig von Umweltbedingun-

gen wie Temperatur, Feuchtigkeit 

oder pH-Wert nur sehr langsam. 

Die Überreste der Filter bleiben 

uns also Jahrhunderte lang er-

halten. Sie landen unter anderem 

in unseren Flüssen, Seen und im 

Meer. Fische und andere Wasserle-

bewesen verwechseln die kleinen, 

im Wasser schwimmenden Partikel 

mit Nahrung. Die Folgen können 

tödlich sein. 

Im Rahmen der routenmäßigen 

Straßenreinigungen werden Ziga-

rettenstummel zwar regelmäßig 

entfernt, um mögliche Folge-

schädigungen von Menschen und 

Umwelt auszuschließen. Doch 

nicht alle Kippen können erfasst 

werden. 

Rauchverbot auf öffentlichen 
Spielplätzen 
Nur wenigen ist bekannt, dass in 

Bayern ein allgemeines Rauchver-

bot auf öffentlichen Spielplätzen 

gilt. Leider wird der Sandkasten 

aber gerne als Aschetonne ver-

wendet. Die auf diesem Wege 

entsorgte Zigarette wird damit 

schnell zu einer Gefahr für die 

dort spielenden Kinder: Ein Ver-

schlucken führt zu Vergiftungs-

symptomen wie Übelkeit, Erbre-

chen oder Durchfall. 

In den Restmüll oder in den 
Aschenbecher 
Natürlich ist der Reiz groß, die 

abgebrannte Zigarette irgend-

wo hinzuschnipsen. Doch es gibt 

nur einen richtigen Platz für die 

Kippe: den Restmüll oder die 

an vielen Orten aufgestellten 

Aschenbecher. Deswegen ist es 

umweltfreundlicher, die Zigaret-

tenkippen in eine mitgebrachte 

Dose zu legen und später auszu-

leeren oder ein paar Schritte zum 

nächsten Mülleimer zu gehen. Die 

Umwelt und Ihre Mitmenschen 

danken es Ihnen!
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Weggeschnipste Zigarettenkippen 
belasten die Umwelt

Auch in Zeiten von Corona unter-

stützt die Stabsstelle Mobilität 

und Klimaschutz des Landkreises 

Bürgerinnen und Bürger mit ih-

rem Klimaschutz-Know-How! Die 

Energieberatungen werden fort-

gesetzt – und zwar telefonisch. 

Vorläufi g fi nden im Landratsamt 

keine Energieberatungen mit Pu-

blikumsverkehr statt. Dafür kön-

nen Bürgerinnen und Bürger in 

gewohnter Weise kostenlos wert-

volle Informationen und Hilfestel-

lungen rund um Energieeffi zienz, 

Energiesparen und erneuerbare 

Energien beim unabhängigen 

Energieprofi  per Telefon einholen. 

 

Energiesprechstunde: 
28. Mai 2020; 25. Juni 2020; 

23. Juli 2020

Dauer: 45 Minuten

Anmeldung: 0821 / 3102-2222

  

Photovoltaik-Beratung:
6. Mai 2020; 7. Mai 2020; 15. Juli 

2020; 16. Juli 2020

Dauer: 45 Minuten

Anmeldung: 0821 / 3102-2682

Telefonische Beratung 
des Landratsamtes zum 
Klimaschutz 
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Aus dem Rathaus

Seit 14. April 2020 wer-
den vom Staatlichen Bau-
amt Augsburg südlich der 
Anschlussstelle Königs-
brunn-Süd zwei Brücken sa-
niert, die über die B17 führen. 
Verkehrsteilnehmer/-innen 
müssen sich deswegen bis 
Spätherbst 2020 auf Voll-
sperrungen der Brücken so-
wie auf Verkehrsbehinderun-
gen auf der B17 einstellen.

Die Brücke an der Westendstraße 

in Königsbrunn und die Brücke 

auf der Kreisstraße A16 bei Ober-

ottmarshausen (Königsbrunner 

Straße / Oberottmarshauser Stra-

ße) sind wegen der Sanierungs-

arbeiten seit dem 14. April 2020 

voll gesperrt. Eine Umleitung ist 

ausgeschildert und erfolgt über 

die Unterführung der St 2380 

an der Anschlussstelle Königs-

brunn-Süd. Da die umfangreichen 

Sanierungsarbeiten mehrere Mo-

nate dauern und den vierspurigen 

Verkehr auf der B17 stark ein-

schränken würden, werden die 

Standstreifen im Baubereich vor 

Beginn der Brückeninstandsetzun-

gen als Fahrbahnen verbreitert. 

Danach kann der Verkehr wieder 

vierspurig fl ießen. Die dazu not-

wendigen Straßenbauarbeiten in 

Richtung Augsburg wurden eben-

falls am 14. April 2020 begonnen 

und wechseln nach etwa vier Wo-

chen auf die Fahrbahn in Richtung 

Landsberg. Auch hier nehmen die 

Bauarbeiten etwa vier Wochen in 

Anspruch. Während dieser Zeiten 

steht auf der jeweils betroffenen 

Fahrbahn nur ein Fahrstreifen für 

die Verkehrsteilnehmer/-innen zur 

Verfügung. 

Dringend notwendige Arbeiten
Südlich der Anschlussstelle Königs-

brunn-Süd führen vier Brücken über 

die B17. Alle vier Bauwerke wurden 

Anfang der 1970er-Jahre gebaut 

und werden regelmäßig auf ihre 

Sicherheit überprüft. Bei der letz-

ten Überprüfung wurden vor allem 

großfl ächige Beton- und Asphalt-

schäden sowie Wassereintritte fest-

gestellt, weswegen eine Sanierung 

nach fünf Jahrzehnten dringend 

notwendig ist. Dieses Jahr werden 

Sanierungsarbeiten an zwei Brü-

cken stattfi nden. Diese Bauarbei-

ten dauern voraussichtlich bis zum 

Spätherbst 2020, so das Staatliche 

Bauamt Augsburg. In den kommen-

den Jahren werden dann die beiden 

verbleibenden weiter südlich gele-

genen Brücken saniert.

Wegen der Corona-Pandemie 

werden auf der Baustelle die zu-

sätzlich vorgeschriebenen Sicher-

heitsmaßnahmen durch einen 

Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkoordinator (sog. SiGeKo) 

überwacht. 

B17: umfangreiche Brückensanierungen führen 
zu Verkehrseinschränkungen
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Normalerweise würde Anfang Mai 

der städtische Kräutergarten für 

die Königsbrunner Bürgerinnen 

und Bürger wieder eröffnet – aber 

angesichts der Corona-Pandemie 

ist dies derzeit nicht möglich. 

Trotzdem möchten wir Ihnen auf 

diesem Weg unsere Kräuter vor-

stellen:

DILL:
In die neue Saison starten wir 

mit dem beliebten Dill (Anethum 

graveolens), auch Dillkraut, Gur-

kenkraut oder Gurkenkümmel 

genannt. Bereits von antiken 

Völkern angebaut und verwendet, 

gehört der Dill zu unseren älteren 

Gewürz- und Heilpfl anzen.

Das einjährige Kraut wird – je 

nach Standort – etwa 30 bis 80 

cm groß. Es hat stark aufgefi eder-

te, feine Blätter, die rein optisch 

tatsächlich eher an ganz weiche 

Nadeln erinnern.

Die Aussaat muss jedes Jahr neu 

erfolgen, außer wenn sich der Dill 

an verschiedenen Stellen im Vor-

jahr selbst schon ausgesät hat. 

Begonnen werden kann mit der 

Aussaat im Freiland direkt ins Beet 

etwa ab April oder drinnen auf der 

Fensterbank schon im März.

Am besten gedeiht Dill an sonni-

gen und etwas windgeschützten 

Standorten; aufgrund der dünnen 

Halme knickt er sonst leicht um. 

Der Boden sollte schön locker und 

humos sein und stets gut durch-

feuchtet. Sehr trockene Standor-

te oder auch längere Trockenpha-

sen verträgt das Kraut nicht gut. 

Geerntet werden die frischen 

Blattspitzen ab ca. Mai bis in den 

November hinein. Für die Zeit au-

ßerhalb der Saison kann Dill ein-

gefroren, aber auch getrocknet 

werden. Jedoch ist auch beim Dill 

das Einfrieren stets dem Trocknen 

vorzuziehen, da so noch mehr an 

Aroma und Geschmack behalten 

wird.

In der Küche wird Dill hauptsäch-

lich zum Würzen und Aromatisie-

ren von Fischgerichten, Saucen 

und Salaten verwendet; gewürzt 

wird am besten immer kurz vorm 

Servieren, damit sich die äthe-

rischen Öle des Dills nicht so 

schnell verfl üchtigen. Über seine 

Verwendung als Würzkraut hinaus 

werden dem Dill auch appetitan-

regende, krampfl ösende, antibak-

terielle und verdauungsfördernde 

Eigenschaften zugerechnet.

Und eine Bitte an Sie, sobald 
unser Kräutergarten wieder 
öffnet: Da viele der Pfl anzen im 

Frühjahr frisch eingesetzt wer-

den, bitten wir um sorgsamen 

Umgang. Pfl ücken Sie nur so viel, 

wie Sie auch tatsächlich verbrau-

chen möchten, und entnehmen 

Sie keine kompletten Pfl anzen aus 

dem Boden. So ermöglichen Sie 

es auch anderen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern, das vielfältige 

Kräuterangebot zu genießen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 

an den aromatischen, duftenden, 

gesunden und wohlschmecken-

den Kräutern und Gewürzen! 

Diese Kräuter- und Gewürz-
pfl anzen haben wir in 2020 
für Sie gepfl anzt:

Ananassalbei / Apfel-Minze / Bal-

drian / Bärlauch / Basilikum-Min-

ze / Bergbohnenkraut / Bergmin-

ze / Borretsch / Bronze-Fenchel / 

Bunter Gewürzsalbei / Colakraut 

/ Currykraut / Dill / Echter Alant 

/ Echtes Johanniskraut / Erd-

beerminze / Estragon / gemeiner 

Beinwell / Heiligenkraut / Honig-

blatt / Kapuzinerkresse / Kerbel 

/ Koriander / Kraut der Unsterb-

lichkeit / Kümmel / Lavendel / 

Liebstöckel / Limonadenpfl anze 

/ Lorbeer / Mandarinen-Minze 

/ marokkanische Minze / Moji-

to-Minze / Oliven-Kraut / Oran-

genthymian / Orangenverbene 

/ Oregano / Petersilie glatt / 

Petersilie kraus / Pfefferminze / 

Pimpinelle / Purpur-Salbei / Rha-

barber / Ringelblume / Römische 

Kamille / Rosmarin / Salbei / 

Schnitt-Knoblauch / Schnittlauch 

/ Schnittsellerie / Schokominze / 

Sonnenhut / Strauch-Basilikum 

rot / Thymian / Waldmeister / 

Ysop / Zitronenmelisse / Zitro-

nensalbei / Zitronenthymian/ Zi-

tronenverbene

Auf ins neue Kräuterjahr! Kräuterführung 
im Mai entfällt!

Aufgrund der Corona-Pande-

mie fi ndet zur Sicherheit für 

alle im Mai keine Kräuterfüh-

rung im Kräutergarten statt.

Wir informieren Sie umge-

hend, sobald ein erster Termin 

festgelegt werden kann.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Kräuterfachfrau 

Irmi Juchelka

Der Landkreis Augsburg schreibt Kunstpreis 
2020 aus
Darstellende Künstler/-innen – z.B. Schauspieler, Kabarettisten, Tänzer, Puppen- oder Marionettenspieler (m / w / d) – aus der Region sind aufgerufen, sich 

für den diesjährigen Kunstpreis des Landkreises Augsburg zu bewerben. Der Preis ist auf 3.500,– € dotiert und kann auch zu mehreren Teilen festgesetzt 

werden. Bewerberinnen und Bewerber müssen seit mindestens 1. Juli 2019 ihren Hauptwohnsitz oder zumindest den Großteil ihres Lebens im Landkreis 

Augsburg verbracht haben. Auch Gruppen können sich für den Kunstpreis bewerben, hier müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder die Voraussetzungen 

erfüllen.

Die Vorschläge sind bis 8. Mai 2020 schriftlich an das Landratsamt Augsburg, Liv Reinacher, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg zu richten oder bevorzugt 

per Mail an kunstpreis@LRA-a.bayern.de zu senden. Als Unterlagen müssen ein persönlicher Lebenslauf und Angaben über den künstlerischen Werdegang 

eingereicht werden.

Meine Stadt



Der Notdienst der diensthabenden Apotheke 
beginnt um 20.00 Uhr des angegebenen Ta-
ges und endet um 8.00 Uhr am nächsten Tag. 
Notdienstapotheken auch im Internet.

1., 14. und 27.05.
St. Raphael Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 73
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90940

2., 15. und 28.05.
Marien Apotheke; Lindauer Straße 26
86845 Großaitingen; Tel. 08203/952809

3., 16. und 29.05.
Apotheke im Kaufl and; Germanenstraße 16
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/9574727

4., 17. und 30.05.
Falken Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 97 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/917440

5., 18. und 31.05.
Laurentius Apotheke; Lindauerstraße 2 B
86399 Bobingen; Tel. 08234/96390

6. und 19.05.
Linden Apotheke; Augsburger Straße 27
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/5454

7. und 20.05.
Büble Apotheke; Hochstraße 1a
86399 Bobingen; Tel. 08234/7066650

8. und 21.05.
Rosen Apotheke ; Rosenstraße 2 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90650 

9. und 22.05.
Markt Apotheke; Hochstraße 9
86399 Bobingen; Tel. 08234/3072

10. und 23.05.
Sonnen-Apotheke; Nördliche Hauptstraße 12a
86517 Wehringen; Tel. 08234/9047070 

11. und 24.05.
Ludwigs Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 72a
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/7808

12. und 25.05. 
St. Wendelin Apotheke; Hochstraße 76
86399 Bobingen; Tel. 08234/5212

13. und 26.05. 
Wertach Apotheke; Winterstraße 20
86399 Bobingen; Tel. 08234/96070 

Meine Stadt
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Einschreibung an der 
Via-Claudia-Realschule
Interessierte Eltern, die 

ihr Kind (von der 4. Klasse 

Grundschule bzw. 5. Klasse 

Mittelschule) an der Via-Clau-

dia-Realschule anmelden 

wollen, können an folgenden 

Tagen in das Sekretariat der 

Realschule kommen:

Montag, 18. Mai 2020: 10.00 

– 17.00 Uhr (Haupteinschrei-

bungstag) Dienstag, 19. 

Mai 2020, Mittwoch, 20. Mai 

2020, Freitag, 22. Mai 2020: 

09:00 – 15:00 Uhr (Donners-

tag, 21. Mai, ist Feiertag)

Bitte bringen Sie zur An-

meldung von der 4. Klasse 

Grundschule folgende Unter-

lagen mit:

• das Übertrittszeugnis im 

Original (dies verbleibt an 

der Schule)

• die Geburtsurkunde 

• falls erforderlich: einen 

Sorgerechtsbescheid

• das ausgedruckte Anmel-

deformular, das Sie be-

quem von zu Hause aus 

online auf der Homepage 

der Realschule ausfüllen 

können.

Schülerinnen und Schüler, 

die laut Übertrittszeugnis 

nicht die Eignung für eine 

Realschule erhalten haben, 

können nach der Anmeldung 

am Probeunterricht teil-

nehmen. Dieser fi ndet am 

Dienstag, 19. Mai, Mittwoch, 

20. Mai, und Freitag, 22. Mai 

2020, (Donnerstag, 21. Mai 

ist Feiertag) an der Realschu-

le statt. 

Die Anmeldung von der 5. 

Klasse Mittelschule ist eine 

„Voranmeldung“. Bitte brin-

gen Sie folgende Unterlagen 

mit:

• das Zwischenzeugnis bzw. 

eine Notenübersicht

• die Geburtsurkunde

• falls erforderlich: einen 

Sorgerechtsbescheid

• das ausgedruckte Anmel-

deformular, das Sie be-

quem von zu Hause aus 

online auf der Homepage 

der Realschule ausfüllen 

können.

Für Mittelschüler / -innen 

ist das Jahreszeugnis am 

Ende dieses Schuljahres 

ausschlaggebend für eine 

Aufnahme. Weitere Informa-

tionen und Aufnahmebedin-

gungen erhalten Sie auf der 

Homepage www.rskoenigs-

brunn.de unter „Service“  

„Übertritt“ oder telefonisch 

unter 0821/3102 5151.

Foto: Via-Claudia-Realschule

Achtung!
Neue Anmelde-

termine



Was? Wie? Wo?
Veranstaltungen

Meine Stadt

ALLGEMEIN KIRCHE SPORT FÜHRUNG KONZERT THEATER KABARETT VORTRAG WANDERN
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Veranstaltungskalender entfällt

Bitte beachten Sie:

Auf Grund der Conora-Pandemie sind der-

zeit alle Veranstaltungen bis mindestens 

3. Mai 2020 abgesagt (Stand 17. April 2020); 

eine Verlängerung der Beschränkungen ist 

wahrscheinlich. Daher entfällt der Veranstal-

tungskalender in der Mai-Ausgabe des Königs-

brunner Mitteilungsblattes.
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Die 
städtische 
Sing- und 
Musik-
schule in 
Corona-
Zeiten

Lange schon waren die sieben 

Termine für die Lounge Time-Ver-

anstaltungen von Mai bis Juli 

2020 festgelegt. Eine bunte Mi-

schung an entspannender „Feier-

abend-Musik“ sollte die Zuhöre-

rinnen und Zuhörer, die Freunde 

der städtischen Sing- und Musik-

schule erfreuen. Die Schülerinnen 

und Schüler hatten schon mit den 

ersten Proben begonnen, … dann 

kam die Corona-Krise!

Mittlerweile ist klar, dass zumin-

dest die fünf Mai-Termine unserer 

Lounge Time-Reihe gestrichen 

sind. Ob die Juni- und die Ju-

li-Veranstaltung stattfi nden kön-

nen, ist derzeit nicht sicher. 

Das Gleiche gilt auch für unser 

Sommerkonzert, das gemeinsam 

mit unserem „Tag der offenen Tür“ 

am Samstag, 11. Juli 2020, ge-

plant war.

Die Sing- und Musikschule in der 

Schwabenstraße ist derzeit ge-

schlossen; zu den Öffnungszeiten 

sind wir telefonisch erreichbar. 

Laut Beschluss der Bayerischen 

Staatsregierung soll der allgemei-

ne Schulbetrieb Stück für Stück 

wieder aufgenommen werden 

– bei Drucklegung dieses Mittei-

lungsblattes lag aber noch keine 

Entscheidung für Musikschulen 

vor.

Wir haben uns deshalb entschie-

den, Einzelschülerinnen und 

-schüler sowie Kleingruppen bis 

auf Weiteres online zu unterrich-

ten. Chöre, Orchester, Ensemb-

les und die musikalische Früh-

erziehung können dieses Angebot 

nicht wahrnehmen; ihre Termine 

müssen vorerst leider weiterhin 

ausfallen.

Ihre städtische Sing- und Musik-

schule

Kultur
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Das STAC Festival stand 

aufgrund der Absagen 

seiner Frühjahrs-Events 

vor dem fi nanziellen 

Aus. Doch durch den 

gelungenen Start der 

Crowdfunding-Kampag-

ne blicken die Veran-

stalter nun wieder posi-

tiv in die Zukunft und 

planen neue Festivals in 

Königsbrunn. 

Das STAC Festival wurde vom Co-

rona-Virus eingeholt und muss-

te seine Events vom 20. bis 22. 

März in der MatriX Königsbrunn 

sowie das STAC Festival vom 15. 

bis 17. Mai 2020 in der Hydro-Tech 

Eisarena absagen. Die Ausfälle 

stellen für die Veranstalter eine 

riesige fi nanzielle Last dar. Da es 

das beliebte Kulturfestival aus 

eigener Kraft nicht wieder auf 

die Beine schaffen kann, haben 

die Organisatoren eine Crowdfun-

ding-Kampagne ins Leben geru-

fen. Bereits in den ersten 14 Tagen 

haben viele Spender zum Erhalt 

des STAC Festivals beigetragen. 

Noch ist seine fi nanzielle Zukunft 

nicht gesichert, weshalb auch 

weiter unter www.startnext.
com/rettet-das-stac-festival 

gespendet werden kann. Doch 

Festivalleiter Thomas Walk bleibt 

optimistisch und freut sich bereits 

darauf, neue Events mit seinem 

Team in Königsbrunn planen und 

umsetzen zu können. 

Mit kreativen Ideen für die 
Zukunft des STAC Festivals 

Mitte März musste das STAC Festi-

val alle seine Frühjahrs-Events in 

Königsbrunn aufgrund der Coro-

na-Krise absagen. Während sich 

für die Veranstalter die Frage um 

ihre fi nanzielle Existenz auftat, 

entwickelte sich zeitgleich auch 

ein unbeirrbarer Kampfgeist. Das 

Festival-Team beschloss, weiter-

zumachen und für den Fortbe-

stand ihres langjährigen Herzens-

projekts zu kämpfen. Die Idee: Mit 

einer Crowdfunding-Kampagne 

online Spenden zu sammeln so-

wie gleichzeitig alle langjährigen 

Künstler, Fans und Besucher auf 

die fi nanzielle Misere aufmerk-

sam zu machen. Viele E-Mails 

wurden geschrieben, Social Me-

dia-Kampagnen gestartet und 

nach Unterstützern gesucht. 

Hierbei ganz wichtig: Ehrlichkeit 

und Transparenz zeigen, denn je-

der sollte erfahren, für was genau 

er spendet und wofür seine fi nan-

zielle Hilfe genutzt wird. Schnell 

zeigte sich, wie groß die Unter-

stützer-Szene des STAC Festivals 

vor allem auch unter den bereits 

dort aufgetretenen Künstlern ist: 

Zahlreiche Bands, Musiker, Tänzer 

und Unternehmen aus der Region 

erklärten sich bereit, einen Teil 

zur Rettung des Kulturfestivals 

beizutragen. Wer nicht direkt 

spendete, wurde kreativ und 

drehte Videos mit Spendenauf-

rufen oder beteiligte sich durch 

die Bereitstellung sogenannter 

„Dankeschöns“, die sich Spender 

in der Crowdfunding-Kampagne 

aussuchen können. Wer sich die 

noch laufende Kampagne einmal 

genauer ansieht, fi ndet unter den 

Dankeschöns eine Vielzahl toller 

Aktionen: Wohnzimmer-Kon-

zerte, bei denen Musiker für ein 

unvergessliches Live-Konzert in 

die eigenen vier Wände kommen, 

exklusive Kennenlern-Meetings 

oder die Einladung zu einer ein-

maligen Proberaum-Party mit 

regional und überregional be-

kannten MusikerInnen erwarten 

die Unterstützer. Andere Künstler 

stellen Fan-Pakete zur Verfügung, 

die von CDs und T-Shirts bis zu 

signierten Gitarren-Plektren und 

dem selbstgebrauten Band-Bier 

reichen. Und auch einige Unter-

nehmen haben sich beteiligt: Von 

Kino-Gutscheinen bis hin zu Plät-

zen in Kinder-Gesundheitskursen 

wird Einiges angeboten. 

Daneben stehen die Veranstalter 

den kreativen Ideen ihrer Sup-

porter in nichts nach. Mit einem 

ersten kurzen Film wurde zu-

nächst ganz persönlich und ehr-

lich auf die schwierige Lage des 

Festivals aufmerksam gemacht. 

Kurz darauf folgte ein weiteres 

Video, das die ersten Erfolge 

der Crowdfunding-Aktion zeig-

te. Unterstützer aus vielen ver-

schiedenen Bereichen, Künstler, 

Team-Mitglieder, Besucher, Tanz-

lehrer und Fotografen schildern 

darin in kurzen, aber aussage-

kräftigen Statements, wieso das 

STAC ihrer Meinung nach unbe-

dingt weitergehen soll. Außerdem 

folgte ein drittes Video mit einer 

eindeutigen Botschaft. Tänzer 

verschiedener Tanzrichtungen 

tanzen alleine in ihren Wohnzim-

mern oder im heimischen Garten 

und setzen ein klares Statement: 

„Unterstützt uns JETZT! Damit wir 

bald wieder gemeinsam auf der 

STAC Festival-Bühne tanzen kön-

nen!“

Viel Hoffnung und neue Pläne 
für Königsbrunn 

Das STAC Festival-Team bleibt 

dran und scheut sich nicht vor 

den To Do-Listen, die wegen der 

Corona-Krise nun eher länger als 

kürzer geworden sind. Es gilt, sich 

umzustrukturieren, das Beste aus 

der Situation zu machen und vor 

allem: die Zukunft zu planen! Die 

erfolgreich angelaufene Crowd-

funding-Kampagne und Welle 

der Hilfsbereitschaft machen 

die Organisatoren stolz und er-

leichtern die Gemüter. Die große 

Zustimmung in der Bevölkerung 

zeigt, wie wichtig das Festival mit 

seinen vielfältigen Kulturevents 

Das STAC Festival 
soll nach Königsbrunn 

kommen

Kultur
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und seiner einzigartigen Philo-

sophie ist, und bestärkt das Team 

darin weiterzukämpfen. Man ist 

sich einig, dass das STAC wei-

terleben soll und dass trotz der 

Absagen der geplanten Events 

Königsbrunn trotzdem ein neues 

Zuhause werden soll. Unterstützt 

werden sie dabei vor allem vom 

Team der MatriX, das sich schon 

auf eine tolle Zusammenarbeit 

freut und seine tatkräftige Unter-

stützung angeboten hat. Und 

auch die Hydro-Tech Eisarena ist 

für die Veranstalter weiter inter-

essant. Hier wäre in diesem Früh-

jahr ein großes Kinderfestival 

geplant gewesen und wer weiß, 

vielleicht wird es ein ähnliches Fa-

milien-Event im kommenden Jahr 

dort geben. Festivalleiter Thomas 

Walk und stellvertretende Festi-

valleiterin Carina Löser-Bacanu 

sind optimistisch und hoffen nun 

auf einen erfolgreichen Abschluss 

der Crowdfunding-Kampagne, 

um weiter an neuen Event-Kon-

zepten für Königsbrunn tüfteln 

zu können. Schon 80 % der an-

gestrebten Crowdfunding-Summe 

sind erreicht und so freut sich das 

Team schon jetzt auf eine positive 

Zukunft. Alle packen nun noch 

einmal tatkräftig mit an und ani-

mieren zum weiteren Spenden. 

Thomas Walk ist zuversichtlich: 

„Gemeinsam können wir die 100 %

voll machen und es schaffen, die 

Zukunft des STAC Festivals zu 

sichern. Damit wir bald wieder 

gemeinsam die Bühnen erobern 

und in Königsbrunn eine neue 

Heimat fi nden können!“ Jeder, 

der das STAC Festival einmal in 

Königsbrunn miterleben möchte, 

kann sich an der noch laufen-

den Spendenaktion beteiligen. 

Festival-Fans, Künstler, Kultur-

interessierte, aber auch Firmen 

und Privatpersonen können dazu 

beitragen, dass es in Königsbrunn 

bald tolle neue STAC-Kulturevents 

geben wird. 

Unter www.startnext.com/
rettet-das-stac-festival kann 
gespendet und aus spannen-
den Dankeschöns gewählt 
oder eine freie Spende abge-
geben werden. Wer sich nicht 

über das Crowdfunding betei-
ligen möchte, kann auch via 
PayPal über die Festivalhome-
page oder direkt spenden 
(Kontoinhaber: STAC Festival 
gGmbH, Stadtsparkasse Augs-
burg, BIC: AUGSDE77XXX, 
IBAN: DE80 7205 0000 0251 
3111 97, Verwendungszweck: 
Spende STAC Festival). Als 
offi ziell gemeinnützige Firma 
können auch Spendenquit-
tungen ausgestellt werden. 
Weitere Infos fi ndet man auch 
unter www.stac-festival.de 
Das Festival-Team bedankt 
sich bei allen Unterstützern 
und freut sich schon jetzt auf 
viele tolle Events in Königs-
brunn!

Foto: STAC Festival

Kultur
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Judy
Mi., 13. Mai 2020, 

19.30 Uhr im „Cineplex“ 
Königsbrunn; Eintritt: 4,50 €

Seit Ende der 1920er-Jahre steht Judy 
Garland vor der Kamera und hat bis 
zu ihrem 16. Geburtstag schon 13 
Filme gedreht. 1939 ist der Teenager 
so erschöpft von den andauernden 
Dreharbeiten, dass Louis B. Mayer, der 
Boss des Studios MGM, sie vor die Wahl 
stellt: Entweder sie tut, was von ihr 
verlangt wird, oder er sorgt dafür, dass 
ihre Karriere den Bach runtergeht. 30 
Jahre später ist Judy ein alter Hase im 
Showbusiness, doch sie ist längst nicht 
mehr so gefragt wie früher. So kommt 
es, dass ihre Schulden steigen und sie 
schon für ein paar Hundert Dollar Gage 
auftritt ...

Für „MovieClassiX“ am Mittwoch, 
10. Juni 2020, stehen wieder 
fünf Kinofi lme zur Auswahl:

Bombshell – Das Ende des 
Schweigens:  Auf wahren Bege-
benheiten beruhendes Drama über die 
Journalistin Megyn, die Moderatorin 
Gretchen und die News-Produzentin 
Kayla, die allesamt bei Fox News unter 
Leitung des Gründers Roger Ailes arbei-
ten. Als Gretchen ihn wegen jahrelanger 
sexueller Nötigung zur Rechenschaft 
ziehen will, melden sich immer mehr 
Frauen, die unter dem schamlosen Fehl-
verhalten des Fox-Gründers gelitten ha-
ben. Es beginnt eine Schlacht gegen die 
Herrschaft toxischer und rücksichtsloser 
Männer ...

Das Vorspiel: Im Gegensatz zu allen 
anderen Lehrern setzt sich Anna bei der 
alljährlichen Aufnahmeprüfung des Mu-
sikgymnasiums für Alexander ein. Denn 
sie sieht eine große Begabung in ihm. 
Fortan begleitet Anna ihn, um ihn so auf 
die Zwischenprüfung im kommenden 
Semester vorzubereiten. Sie will ihren 
Kollegen beweisen, dass sie mit Alexan-
der ein gutes Gespür bewiesen hat. Das 
Nachsehen hat allerdings Annas zehn-
jähriger Sohn ...

Ein verborgenes Land: Franz lebt 
im österreichischen Ort Radegund. Sein 
kleiner Hof liegt abgeschieden und die 
Schrecken des Zweiten Weltkriegs sind 
weit weg. Doch Hitlers Regime ist nicht 
zu bremsen und so kommt es, dass auch 
er 1943 eingezogen wird. Franz sieht 
allerdings keinen Sinn in diesem Kampf 
und würde niemals einen Menschen 
töten. Er weigert sich und wird dafür in-
haftiert und gefoltert. Doch statt seine 
Werte aufzugeben und dafür von Strafe 
verschont zu bleiben, hält er an seinem 
Glauben nicht nur an die Liebe zu seiner 
Familie, sondern an die Menschlichkeit 
fest.

Intrige:  Der französische Artille-
rie-Hauptmann Alfred Dreyfus ist vie-
len ein Dorn im Auge, denn er ist Jude, 
der einzige im gesamten französischen 
Generalstab. Am 22. Dezember 1884 
erreichen seine Gegner ihr Ziel: Weil er 
Militärgeheimnisse verraten haben soll, 
wird Dreyfus wegen Landesverrat von 
einem nicht-öffentlichen Militärgericht 
zu lebenslanger Haft verurteilt und auf 
die sogenannte Teufelsinsel vor der Küs-
te von Französisch-Guayana verbannt ...

Little Woman: Die Schwestern Jo, 
Meg, Amy und Beth wachsen Mitte des 
19. Jahrhunderts in der von starren 

Geschlechterrollen dominierten Gesell-
schaft der USA auf. Ihr Vater dient im 
Bürgerkrieg, ihre Mutter kümmert sich 
um die Familie, arbeitet und hilft im 
Dorf, wo sie kann. Je älter die Schwes-
tern werden, desto deutlicher erken-
nen sie, welche Hindernisse ihnen bei 
ihrer Selbstbehauptung als Frauen in 
den Weg gelegt werden … 

Freikarten: Wer sich an der 
Titel auswahl von „Movie ClassiX“ 
beteiligt, kann zwei Freikarten 
ge winnen. Stimm abgabe bis Fr., 
08.05., im Kul tur   büro per Fax 
08231/606-28263 oder Mail: 
kulturbuero@koenigsbrunn.de

Ob die Kino-Vorführun-
gen am 13. Mai und am 
10. Juni 2020 wirklich 
stattfi nden können, ist 
zum aktuellen Stand 
nicht sicher. 

Bitte fragen Sie im Kul-
turbüro nach!

Auf Grund der aktuellen Co-
rona-Pandemie hat die vhs 
Augsburger Land alle Kur-
se, Vorträge und Veranstal-
tungen bis einschließlich 
10.05.2020 abgesagt.

Für vorzeitig beendete Kurse 

werden bereits gezahlte Kursge-

bühren anteilig zurückerstattet.

Es wird um Verständnis gebeten, 

dass die Rückerstattung eventuell 

etwas mehr Zeit als üblich in An-

spruch nehmen kann. Bei Kursen, 

die nach ursprünglicher Planung 

über den 11.05.2020 hinaus wei-

tergehen, ist derzeit noch nicht 

klar, ob sie wieder aufgenommen 

werden können.

Aktuelle Informationen fi nden Sie 

unter

www.vhs-augsburger-land.de

vhs-Kursbetrieb 
bis einschließlich 10.05.2020 
eingestellt
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Das Das KulturbüroKulturbüro informiert informiert

 

Marktplatz 9,  Tel. 08231 606 260

kulturbuero@koenigsbrunn.de

www.facebook.de/kulturbuerokoenigsbrunn

Liebe Königsbrunner Kulturfreundinnen 

und Kulturfreunde,

endlich ist er da, der Wonnemonat Mai! Dennoch 

bleibt Corona auch in der Kultur- und Museums-

landschaft das bestimmende Thema.

 

Bücherfrühling, Internationaler Museumstag und 

der Königsbrunner Campus mussten abgesagt 

werden. Die Museen und die Stadtbücherei haben 

weiterhin geschlossen, wobei Sie die Angebote der 

Stadtbücherei trotzdem über andere Wege nutzen 

können – mehr Infos fi nden Sie hierzu auf Seite 39.  

Weltweit haben viele Museen und Kultureinrich-

tungen die Krise jedoch genutzt, um ihr Angebot 

digital und kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

So können Sie von zu Hause aus einen virtuellen 

Streifzug durch den Louvre unternehmen oder an 

einer Videoführung durch das Deutsche Museum 

teilnehmen. Schauen Sie doch mal auf der Seite 

Ihres Lieblingsmuseums vorbei.

Auch wir werden Sie auf unserer Facebook-Seite 

www.facebook.com/kulturbuerokoenigsbrunn 

regelmäßig mit neuen Inhalten versorgen. Sie müs-

sen nicht Mitglied sein, um die Seite aufrufen zu 

können.  Lassen Sie sich einladen zu einem digitalen 

Streifzug durch die Königsbrunner Kulturlandschaft! 

Herzlichst,

das Team vom Kulturbüro

Königsbrunner Museen – 
ein wahrer Schatz
Der Museumsfl yer unserer Stadt, den Sie im Kulturbüro am Marktplatz 9 kostenlos erhalten, 

trägt den Titel „Königsbrunn – Mein Schatz“. Und tatsächlich verbirgt sich in den fünf Königs-

brunner Museen ein außergewöhnlicher Reichtum an Geschichte, Kunst, Kultur und Natur. 

Egal ob Sie wissen möchten, wie es an der Stelle, an der heute Ihr Haus steht, vor 6.000 Jah-

ren aussah, warum die Römer genau hier vorbeikamen, was es eigentlich mit der Schlacht 

auf dem Lechfeld auf sich hatte, welche Tiere und Pfl anzen Sie in der Königsbrunner Heide 

beobachten können oder wie Königsbrunn sich von der Gründung bis heute verändert hat: In 

den Königsbrunner Museen werden Sie zu all diesen Fragen und noch zu vielen mehr fündig!

Dass zu so unterschiedlichen Themen – oftmals sogar bei kostenlosem Eintritt – interessan-

te Museen vorhanden sind, verdankt die Stadt vielen ehrenamtlich engagierten Menschen. 

In allen Ausstellungen fi nden Sie Ansprechpartner/-innen, die Ihre allgemeinen Fragen be-

antworten können, aber auch zahlreiche interessante Hintergrundinfos und Spezialthemen 

parat haben. 

In dieser Ausgabe des Königsbrunner Mitteilungsblattes stellen wir Ihnen das Lechfeldmu-

seum in der Schwabenstraße vor; in den nächsten Ausgaben werden weitere Museen folgen.

Wir freuen uns darauf, wenn wir Sie – nach Ende der Schließungen wegen der Co-
rona-Pandemie – bald persönlich in einem unserer „Schatzkästchen“ begrüßen 
dürfen!
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Für alle, die schon immer mal wis-

sen wollten, wie man früher in Kö-

nigsbrunn „die Spreu vom Weizen 

getrennt hat“ und was es eigent-

lich bedeutet, wenn man „mehre-

re Eisen im Feuer hat“ …

Wohl kaum jemand, der am Eingangsschild in 

der Schwabenstraße 38 vorbeikommt, würde 

hinter der unscheinbaren Fassade eine solche 

Schatzkammer wie das Lechfeldmuseum er-

warten.  Hier wird das Leben auf dem Lechfeld 

und in Königsbrunn – seit der Gründung der 

Gemeinde 1842 durch die ersten Siedler – mit 

mehr als 3.000 ausgestellten Objekten zum 

Leben erweckt und für alle Altersgruppen an-

schaulich erklärt. 

 

Das tägliche Leben
Im Lechfeldmuseum lässt sich das Leben von 

der Geburt bis zum Tod der damaligen Königs-

brunner/-innen nachvollziehen. Welche Arbeit 

hatten die Menschen? Wie heiratete man? Wie 

sah das Familienleben aus? Welche Rolle spiel-

te die Religion? Wie wurden Ostern oder Weih-

nachten gefeiert? 

Die Ausstellung zeigt in erster Linie die Alltags-

geschichte der Menschen der Region bis in die 

Nachkriegszeit. Neben bäuerlichen Gebrauchs-

gegenständen, Kleidern und Haushaltswaren 

werden in verschiedenen historischen Stuben 

Ausschnitte aus dem alltäglichen Arbeits- und 

Familienleben in Königsbrunn gezeigt. Einen 

wichtigen Aspekt des Lebens bildete die Re-

ligion. Im Lechfeldmuseum wird eindrücklich 

dargestellt, wie diese die Identität und die 

Tagesstruktur der Bewohner Königsbrunns be-

einfl usste. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt 

sich auch mit der Kindheit in der Region. Wie 

sah der Tagesablauf eines Bauernkindes aus? 

Auch wenn sich das Leben vor hundert Jahren 

und unser Leben heute deutlich unterscheiden, 

gingen die Kinder damals ebenso zur Schule. 

Wer möchte, kann sich einmal auf die alten 

Schulbänke im historischen Klassenzimmer 

setzen und das Schreiben mit der Schiefertafel 

ausprobieren.  

Arm und Reich
Königsbrunn war in den Jahren nach seiner 

Gründung vor allem durch schlichtes, bäuerli-

ches Leben geprägt. Die Ausstellung zeigt die 

Spannweite des Lebens auf dem Lechfeld, die 

von großer Armut – oft gepaart mit enormem 

Einfallsreichtum – bis hin zum bürgerlichen, 

„reichen“ Leben in der Stadt Augsburg reichte.

Lechfeldmuseum

Modell des längsten bayerischen Straßendorfs – 
Königsbrunn um 1900

„Klassenzimmer“

„Waschtag“ – Ausschnitt aus der Ausstellung

Teil der Bügeleisensammlung

Königsbrunner Schlafstube

M e h l s a c k 
aus Flachs-
garn herge-
stellt

Reichverzierter Küchenherd aus Augsburg um 
1900



Besonders wertvoll ist die Spielzeugsammlung 

im Lechfeldmuseum. Sie zeigt den Kontrast 

zwischen Armut und Reichtum sehr deutlich. 

Das Museum präsentiert teure Spielwaren aus 

vergangenen Zeiten, aber auch Selbstgebastel-

tes, das Väter damals mit viel Geschick für ihre 

Kinder „werkelten“.

 

 

Die Entstehung des Museums
Dass die Geschichte Königsbrunns erhalten 

wurde und heute als Ausstellung zu besichtigen 

ist, verdankt die Stadt der Initiative des damali-

gen Rektors Karl Bauer, der vom Bürgermeister 

der 1967 zur Stadt erhobenen Gemeinde Kö-

nigsbrunn, Friedrich Wohlfarth, zum Museums-

direktor ernannt worden war. Ab 1974 konnten 

Interessierte dann das „Bauernhofmuseum“ in 

etwa den heutigen Räumen besichtigen. Schon 

damals zeigte man die Flachsverarbeitung von 

der Ernte bis zum Leinen. Die „Flachsstraße“, in 

der die Besucher auch selbst versuchen können, 

das Material zu verarbeiten, ist bis heute ein 

wichtiger Bestandteil der Ausstellung. 

Ohne die zahlreichen Königsbrunnerinnen und 

Königsbrunner, die seither dazu beigetragen 

haben, dass das Museum mit Leben gefüllt wird, 

wäre die Ausstellung nicht möglich gewesen. 

Viele der Museumsobjekte stammen von Privat-

leuten, die sie dem Lechfeldmuseum übergeben 

haben, um an das Leben ihrer Familie zu erin-

nern. Dies gilt auch für die große Anzahl Hei-

matvertriebene aus dem Sudetenland, Egerland 

und aus Siebenbürgen, die nach dem Zweiten 

Weltkrieg nach Königsbrunn kamen und deren 

Erinnerungen einen Platz im Museum bekom-

men haben. 

Familienfreundlicher Ausfl ugstipp
Das Museum eignet sich für alle Altersklassen 

und daher auch hervorragend für einen Besuch 

der ganzen Familie. Und vielleicht wäre dies 

auch einmal ein guter Anlass, die Geschichte 

der eigenen Familie Revue passieren zu lassen? 

Oma und Opa können ihren Enkeln sicher viele 

Geschichten aus einer Kindheit ohne Internet 

und ohne die heutige moderne Technik erzäh-

len … 

Lechfeldmuseum Königsbrunn 

Schwabenstraße 38

86343 Königsbrunn

Öffnungszeiten: 

jeden ersten Sonntag im Monat: 10.00 – 12.00 

Uhr (außer im August) 

jeden zweiten Sonntag im Monat: 14.30 – 16.30 

Uhr (außer im August) 

Führungen: 10.00 – 11.00 Uhr, 14.30 – 15.30 

Uhr oder nach Absprache

Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen erhalten Sie im 
Kulturbüro:

Marktplatz 9

86343 Königsbrunn 

Tel. 08231 / 606-260

Öffnungszeiten: 

Mo., Do., Fr., 08.00 - 12.30 Uhr

Di., 07.00 - 16.00 Uhr

Do., 14.00 - 18.00 Uhr

oder unter: 

www.koenigsbrunn.de

Während der Corona-Krise ist das Lech-
feldmuseum geschlossen – bitte infor-
mieren Sie sich per Telefon, auf unserer 
Homepage oder über die Tagesmedien, 
wann Sie es wieder besuchen können!

Ausschnitt aus dem Spielzimmer

Flachsstraße

Kultur

Fotos: Dr. Jörn Meyers
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Die Onleihe Schwaben (www.schwaben.on-

leihe.de) ist ein Gemeinschaftsprojekt von 22 

Bibliotheken aus der Region Schwaben. Hier 

können Sie unabhängig von unseren Öffnungs-

zeiten digitale Medien wie eBooks, eAudios, 

ePapers und eVideos an 365 Tagen mit Ihrem 

gültigen Leserausweis ausleihen, herunter-

laden und innerhalb der Leihfrist lesen oder 

anhören. Nach Ablauf der Leihfrist verfällt das 

Zugriffsrecht auf die Datei und das digitale 

Medium steht wieder den anderen Kunden der 

Bibliothek zur Verfügung.

eReader-Onleihe
Entdecken Sie mit Ihrem eReader das digitale 

Angebot Ihrer Bibliothek.

Stöbern, Ausleihen und Lesen von eBooks mit 

der für Bibliotheken speziell angepassten Web-

seite der Onleihe – völlig kostenlos. Alles, was 

Sie dazu benötigen, ist Ihre Ausweisnummer 

und Ihr Passwort für Ihre Bibliothek.

Onleihe-App
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten 

und nutzen Sie mit der kostenlosen 

Onleihe-App für Smartphones und 

Tablets neben eBooks auch Hörbücher (eAu-

dio), Musik (eMusic), Zeitschriften (eMagazi-

nes) und Zeitungen (ePaper).

 

Web-Onleihe
Sie lesen lieber am PC? Kein Problem!

Laden Sie Ihre eBooks, eMagazines und ePa-

per ganz bequem und einfach über Ihre Onlei-

he-Seite auf den Computer. Zusätzlich können 

Sie mit der Web-Onleihe eAudios, eMusic und 

eVideos direkt in Ihrem Internetbrowser strea-

men.

So einfach funktioniert die Onleihe
•  Ein Titel kann immer nur von einem Nutzer 

oder einer Nutzerin gleichzeitig ausgelie-

hen werden.

•  Sind von einem Titel mehrere Exemplare 

vorhanden, so können diese von genauso 

vielen Nutzern gleichzeitig ausgeliehen 

werden.

•  Ein bereits entliehenes eMedium können 

Sie vormerken.

... genau wie in Ihrer Bibliothek, nur digital!

Wer sich neu für einen Büchereiausweis anmel-

den möchte, kann dies direkt erledigen unter 

https://cloudopac.winbiap.de/koenigsbrunn/

index.aspx. Anschließend einfach den Reiter 

„Lesekonto" anklicken: Unter dem Menüpunkt 

„Selbstregistrierung für Neuleser" können 

dann alle Anmeldedaten eingegeben werden. 

Für alle Nutzerinnen und Nutzer gilt: 
Während der Schließzeit können die Be-
nutzerkonten nicht ablaufen und sind so 
für die Onleihe verwendbar. 

– Onleihe – 
Die Online-Ausleihe 
der Stadtbücherei
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Für Fragen steht das
Bücherei-Team 

telefonisch zur Verfügung
Unter Tel. 08231 / 606-255

montags bis donnerstags 

von 8.00 bis 12.30 Uhr

Gerne können Sie uns auch eine E-Mail 

senden an stadtbuecherei@koenigs-

brunn.de
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Die Stadtbücherei Königsbrunn 

ermöglicht Jung und Alt freien 

Zugang zu Information und Lite-

ratur – vor Ort auf einer Fläche von 

500 Quadratmetern, mit Büchern, 

CDs, Spielen, DVDs, Sprachkursen, 

Tiptoi-Stiften, Zeitschriften-Abos 

und aktuellen Tages- bzw. Wo-

chenzeitungen im Lese-Café.

Das Angebot wird erweitert durch 

über 32.000 virtuelle Medien der 

Onleihe Schwaben, die Mitglie-

dern der Bücherei rund um die Uhr 

offensteht und vor allem jetzt in 

der Coronazeit, in der die Stadtbü-

cherei geschlossen ist, ein wichti-

ges Zusatzangebot darstellt.

In regelmäßigen Abständen wer-

den die Nutzerzahlen der Königs-

brunner Stadtbücherei analysiert. 

Hier fi nden Sie die Zahlen von 

2018 und 2019: 

Bei den aktiven Lesern konnte 

eine Steigerung von 2.220 (2018) 

auf 2.574 (2019) verzeichnet 

werden. Dies bedeutet ein Plus 

von  16 %. Einen leichten Rück-

gang von 5 % (457 auf 441) gab 

es bei den Neuanmeldungen. 

Bei den Entleihungen stiegen 

die Zahlen von 106.992 (2018) 

auf 111.429 (2019). Dies bedeutet 

ein Plus von 4 %. Der Gesamtbe-
stand der Stadtbücherei hat sich 

von  66.815 auf 69.760 Medien 

erhöht. Einem Rückgang in der 

Bücherei von 30.485 (2018) auf 

29.787 (2019) steht ein Anstieg 

im Bereich der Onleihe von 36.330 

(2018) auf 39.973 (2019) gegen-

über. Bei den reinen Besucher-
zahlen mussten wir einen leich-

ten Rückgang von 36.897 (2018) 

auf 36.452 (2019) verzeichnen. 

Im Rahmen des 50. Jubiläums der 

Stadtbücherei veranstalteten wir 

2018 eine Festwoche mit großem 

Kinderfest – hier kamen rund 500 

Personen. Daraus ergibt sich die 

hohe Zahl an Besuchern im Jahr 

2018. Bei den Veranstaltungen 

gab es ein Plus von  5 % von 136 

(2018) auf 143 (2019)

Und noch mehr Zahlen:

•  1.260 Öffnungsstunden im 

Jahr entspricht 26 Wochen-

öffnungsstunden.

•  Plus 16 % bei den aktiven 

Lesern entspricht einer Per-

sonenzahl von 354. Von den 

2.574 Lesern sind 873 Kinder 

bis einschließlich 12 Jahre 

und 380 Erwachsenen über 

60 Jahre.

•  Plus 4 % Entleihungen sind 

4.437 Entleihungen mehr. Es 

wurde ca. 2.500 mehr phy-

sische Medien in der Büche-

rei entliehen und ca. 2.000 

mehr Medien aus der Onleihe 

Schwaben.

•  Der Bestandsumsatz aller 

physischen Medien in der 

Bücherei beträgt 3,4, das 

heißt, jedes Medium in der 

Bücherei wurde im Jahr so 

oft ausgeliehen. Mit einem 

Bestandsumsatz von 6,2 

wurden besonders häufi g 

Nonbook-Medien entliehen, 

das sind DVD, CD, Spiele und 

Tonies.

Kommen Sie bei uns vorbei, wenn 

wir nach der Corona-Krise wieder 

öffnen können – 

wir freuen uns auf Sie!

Ihre Stadtbücherei

Unsere Stadtbücherei
2018 und 2019 im Vergleich
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Empfehlungen aus der Empfehlungen aus der 
StadtbüchereiStadtbücherei

STADTBÜCHEREI Schwabenstraße 43
Tel.: (08231) 606255; stadtbuecherei@koenigsbrunn.de; 

www.koenigsbrunn.de 

Montag, Dienstag, Freitag 14 - 18 Uhr   |   Dienstag 10 - 12 Uhr

Mittwoch geschlossen   |   Donnerstag 10 - 19 Uhr   |   Samstag 10 - 13 Uhr

Mai 2020   |   36Mai 2020   |   36

Die Stadtbücherei 

möchte Sie auf beson-

dere Schätze aufmerk-

sam machen und Ihnen 

die Auswahl der Lektüre 

ein wenig erleichtern. 

Daher haben wir die 

persönlichen High-

lights des ganzen Teams 

zusammengestellt. 

Unsere Leseempfehlungen aus 

der 

Katharina Fuchs: 
Zwei Handvoll Leben

Wir begleiten Anna und Charlotte 

in der Zeit beider Weltkriege – 

durch Höhen und Tiefen. 

Zwei Frauen, die unterschied-

licher nicht sein könnten, wenn 

man ihre Herkunft betrachtet. 

Seite um Seite erleben wir eine 

Zeitreise, bei der „Hinfallen“ 

und „Aufstehen“ zum Alltag zu 

gehören scheinen … Allen An-

gehörigen der Nachkriegsgenera-

tion sei dieser Roman wärmstens 

empfohlen, zumal die Geschichte 

auf wahren Gegebenheiten be-

ruht. Die Lebensleistung vieler 

unbekannter Großmütter wird ins 

Gedächtnis gerufen und von der 

Autorin berührend und spannend 

am Beispiel der eigenen Familie 

erzählt. Unbedingt lesen!

Ursula Ott: 
Das Haus meiner Eltern hat 
viele Räume

Vom Loslassen, Aufräumen und 

Bewahren

Die Autorin eröffnet ganz neue 

Blickwinkel auf das Aufräumen 

des Elternhauses. Jeder Gegen-

stand hatte für die Vorgänger-

generation eine  andere Bedeu-

tung bzw. eine „Seele" - warum 

sprechen wir nicht zu Lebzeiten 

der Eltern mit ihnen darüber bzw. 

fangen nicht schon früher an auf-

zuräumen?? 

Gerard Salem: 
Du wirst an dem Tag erwach-
sen, an dem du deinen Eltern 
verzeihst

Hochaktuell!

Im modernen Zeitalter elektroni-

scher Kommunikation fühlt man 

sich zunächst fast ein anderes 

Jahrhundert zurückversetzt, als 

noch „echte“ Briefe geschrieben 

wurden! Eine zerrüttete Familie 

kommt sich auf diese Art langsam 

wieder näher und arbeitet einige 

Probleme auf. 

Ein wohltuend „anderes“ Buch, 

das entschleunigt und viel über 

Werte von Familienbindungen 

vermitteln kann.
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Eric Vuillard:
14. Juli

Der Sommer 1789 ist herrlich 

warm und so schön, dass man die 

Hungersnot im vorangegangenen 

bitterkalten Winter leicht ver-

gessen kann, zumindest in den 

Palästen. Im Volk aber wächst die 

Unzufriedenheit über die Willkür 

und Dekadenz der herrschenden 

Klassen. Die Kirchenglocken in 

Paris schlagen Alarm, doch zu 

spät: Am Morgen des 14. Juli hat 

sich die Menge bereits vor den To-

ren der Bastille versammelt – sie 

wird Europa für immer verändern.

Éric Vuillard schildert die Ge-

burtsstunde der französischen 

Revolution als bildreiches Pano-

rama voller Miniaturen, die uns 

daran erinnern, dass Freiheit auch 

Gleichheit aller Menschen vor der 

Geschichte bedeutet.

Eine bissig-ironische Neuerzäh-

lung dieses so entscheidenden 

Tages. Dabei mit wohlwollendem 

Blick auf dieses Volk, das bis dato 

nirgends erwähnt wurde.

Claire North: 
Der Tag, an dem Hope ver-
schwand

Hope Arden ist wohl die beste 

Diebin der Welt. Der Grund ist 

einfach, wenn auch erstaunlich: 

Seit ihrem 16. Lebensjahr kann 

sich niemand an sie erinnern. Für 

andere Leute ist sie nicht mehr 

als ein Schatten, ein namenloses 

Gesicht. Dennoch gibt es einige 

Menschen, die hinter ihr her sind, 

vor allem, als sie ein wertvolles 

Diamantenkollier stiehlt. Und 

eigentlich will sie so nicht mehr 

weiterleben und versucht, mit Hil-

fe von ‚PERFEKTION‘ ihr Leben zu 

ändern …

Eine verrückt gute Geschichte – 

nicht umsonst hat Claire North 

dafür den WORLD FANTASY AWARD 

in der Kategorie ‚Bestes Buch‘ be-

kommen.

T. C. Boyle: 
Das Licht

Ein Drogenpapst, seine ver-

schworene Anhängerschaft und 

Experimente mit psychedelischen 

Substanzen: T. C. Boyle fi ndet mit 

Timothy Learys Drogenkreis einen 

Romanstoff, der wie für ihn ge-

schaffen ist. 

Entlarvender Roman über Timothy 

Leary und seine Gruppe. Neben 

LSD gibt es auch jede Menge Al-

kohol und sexuelle Befreiung, ein 

großes Ego und seine Nachahmer, 

Mitläufer, viele Träume, viele Vi-

sionen, und dann …

UNSERE HÖRBUCHTIPPS:

Thomas Gottschalk: 
Herbstbunt

Nachdenklich, 

witzig, selbst-

ironisch und le-

bensklug blickt 

Thomas Gott-

schalk auf das, was das Älter-

werden so mit sich bringt: Er 

beschreibt die komischen und 

schmerzhaften Seiten des Le-

bens jenseits der 65 genauso wie 

die positiven Begleiterscheinun-

gen. Thomas Gottschalk im O-Ton 

ist ein echtes Hörvergnügen! 

Man muss kein Fan von „Wetten, 

dass…“ sein, um dieses Hörbuch 

gerne zu hören! Thomas Gott-

schalk vertritt zu vielen Themen 

eine klare Meinung und scheint 

trotz „Promi-Status“ einiger-

maßen geerdet geblieben zu 

sein. Mit seiner humorvollen und 

augenzwinkernden Art zu erzäh-

len, schafft es der Entertainer, 

gute Unterhaltung und Hörspass 

gleichzeitig zu bieten!

Patrick Lynen: 
Das vergesse ich nie!

11 völlig verrückte Reise-

geschichten aus aller Welt

Ehrlich, berüh-

rend und au-

thentisch lassen 

uns die Erzähler 

an ihren wahren 

Reise-Erlebnissen teilhaben. Ob 

Liebe im Ferienclub, ein wahn-

witziger Trip ins Nordmeer, eine 

kapriziöse Beerdigung in Israel 

oder überraschende Begegnun-

gen im Iran – dieses Hörbuch 

bündelt elf wundervolle Kurzge-

schichten von Menschen wie Du 

und ich. So leidenschaftlich und 

spannend erzählt, dass man ein-

fach nur zuhört. 

Foto: Ulrike Leone,Pixabay
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Basteltips aus der 
Stadtbücherei
Geheimnisvolle Botschaften

1.  Solltest Du kein 

Papier im Antik-Look 

zuhause haben, bit-

te Deine Eltern um 

eine Tasse Kaffee. 

Nein, nicht zum Trin-

ken… Nimm einen 

dicken Pinsel und 

male mit dem Kaffee 

ein Blatt Papier an. 

Dann lass es trock-

nen. Je nachdem wie 

dunkel Du es haben 

möchtest, kannst Du 

das noch mehrmals 

wiederholen.

2.  Schneide nun für das Etikett von dem inzwischen getrockneten Pa-

pier einen 5 cm breiten Streifen ab und schneide dann ein 7cm langes 

Stück ab. Die Ränder kannst Du vorsichtig einreißen oder mit einer 

Zackenschere entlang schneiden. Anschließend kannst Du „Zauber-

tinte“ auf das Etikett schreiben.

3.  Nun beklebst Du das Fläschchen mit dem Etikett. Damit es noch magi-

scher aussieht, kannst Du auch ein Stück Paketschnur an den Deckel 

binden.

4.  Fülle nun den Zitronensaft in das Fläschchen.

5.  Schneide den Kiel der Gänsefeder unten schräg an, so hast du eine 

Spitze, mit der du wie mit einem Füller schreiben kannst. Lass dir da-

bei von deinen Eltern helfen.

6.  Jetzt kannst du mit der Zaubertinte und der Feder eine geheime Bot-

schaft schreiben oder eine Schatzkarte zeichnen, die zu einem ver-

borgenen Schatz führt. Sobald das Papier getrocknet ist, wird die 

Schrift unsichtbar.

7.  Rolle nun die geheime Botschaft zusammen und binde sie mit einer 

Paketschnur fest.

8.  Bitte nun einen Erwachsenen, dir dabei zu helfen, das fl üssige Wachs 

einer brennenden Kerze vorsichtig auf den Rand der Papierrolle zu 

tropfen, sodass sie „versiegelt“ ist.

9.  Damit der Empfänger, die Empfängerin die geheime Botschaft ent-

schlüsseln kann, muss er / sie das Papier mit der Hilfe eines Erwach-

senen vorsichtig an einer Lampe oder mit einem Bügeleisen erwär-

men.

Bei allen Arbeitsschritten mit Kerzen, Lampe oder Bügeleisen muss unbe-

dingt ein Erwachsener dabei sein!

Das brauchst du:

•  Blatt im Antik-Look DIN A4 (alter-

nativ ein normales Blatt, Pinsel, 

Tasse Kaffee)

•  Blatt DIN A4

•  Stift, Schere, Lineal, Klebstoff

•  Gänsefeder

•  leeres kleines Fläschchen

•  Glas Zitronensaft, frisch gepresst

• evtl. kleiner Trichter

•  Paketschnur

•  Kerze

Foto: Gábor Adonyi,Pixabay

Schwimmende Nachricht

1.  Male oder schreibe 

nach Lust und Laune 

auf das Papier.

2.  Rolle es zusammen 

und stecke es zu-

sammen mit etwas 

Moos und Packband 

in die Flasche. So 

sieht es aus, als 

wäre die Flasche 

schon lange auf der Reise.

3.  Stecke den Korken in den Flaschenhals. 

4.  Soll deine Flasche noch interessanter und geheimnisvoller aussehen, 

kannst du auf den Verschluss etwas fl üssiges Wachs tropfen lassen. 

Lass dir dabei unbedingt von einem Erwachsenen helfen. Damit ist 

die Flasche richtig versiegelt.

Nun kannst Du in der Badewanne damit spielen:
Wer hat sie wohl verschickt?

Ein Verschollener auf einer einsamen Insel? 

Ein gefährlicher Piraten-Boss? 

Ein in Seenot geratener Kapitän?

Das brauchst du:

•  Papier 

•  Stifte

•  leere Weinfl asche mit Korken

•  Moos

•  Packband 

•  Kerze

Kultur
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Lesepark 
öffnet 

am 11. Mai 
seine Pforten

Nun ist es endlich so weit und der Lesepark 

kann eröffnet werden! In der leuchtend 

gelben ehemaligen Telefonzelle hinter dem 

Mercateum warten viele spannende und 

interessante Bücher auf lesehungrige Be-

sucherinnen und Besucher. Diese Aktion 

der Stadtbücherei in Kooperation mit dem 

Kulturbüro wird schon sehnsüchtig erwar-

tet – gerade in diesem Jahr, in dem alles so 

ganz anders ist!

Schmökern, Tauschen, Mitnehmen – das ist 

das Motto des Königsbrunner Leseparks: 

Wählen Sie einen Titel aus dem vielseitigen 

Angebot, nehmen Sie das Buch mit nach 

Hause und genießen Sie ein schönes Lese-

vergnügen.

Wenn Sie an einem Buch Gefallen gefun-

den haben, nehmen Sie es gerne mit, ohne 

einen Ersatz zu bringen. Natürlich können 

Sie es nach dem Lesen wieder zurückbrin-

gen, damit auch andere in diesen Genuss 

kommen können.

Oder Sie bringen ein anderes Buch, das Ih-

nen besonders gefallen hat. Aber bedenken 

Sie, dass dies keine Entsorgungsmöglich-

keit alter Bücher ist, … damit auch in die-

sem Sommer wieder viele Leserinnen und 

Leser ihre Freude an dieser Aktion haben!

Ein wichtiger Hinweis: Bitte halten Sie auch 

hier den nötigen Abstand und bedenken 

Sie, dass die Bücher nicht desinfi ziert sind!

Die gelbe Telefonzelle des Leseparks 
fi nden Sie hinter dem Mercateum, Kö-
nigsallee 1, 86343 Königsbrunn.

Kontaktloser 
Bücher-

Lieferservice 

Die Stadtbücherei ist wegen der Corona-Pan-

demie zwar geschlossen – die Bücherauslei-

he funktioniert ab sofort aber trotzdem! Das 

Bücherei-Team hat einen kontaktlosen Lie-

ferservice für Inhaber/-innen eines Büche-

reiausweises aus Königsbrunn organisiert. 

Bei diesem Angebot ist ganz besonders an 

Alleinstehende und Risikogruppen gedacht, 

aber natürlich können es alle Leser/-innen 

der Stadtbücherei nutzen.

Und so funktioniert es:

Wer Lesestoff braucht, schickt eine Mail mit 

seinen Wunschtiteln oder mit dem Stich-

wort „Überraschungstüte“ an die Stadt-

bücherei. Alternativ können Sie natürlich 

auch telefonisch unter Tel. 08231 / 606-255 

bestellen. Achtung: Bitte die Lesernummer 

nicht vergessen!

Unter https://cloudopac.winbiap.de/ko-

enigsbrunn/index.aspx gibt es ein Bestell-

formular, das Sie per Mail an stadtbueche-

rei@koenigsbrunn.de senden können. 

Montag, Mittwoch oder Freitag zwischen 

16 und 19 Uhr kommt dann eine Mitarbei-

terin bei Ihnen vorbei und deponiert nach 

Absprache die Büchertüte vor der Haustür. 

Sollten Ihre Wünsche nicht erfüllt werden 

können, gibt es ebenfalls eine „Überra-

schungstüte“.

Die Leihfrist bei dieser Aktion endet für alle 

Titel am 04. Mai 2020, gegebenenfalls kann 

sie wie gewohnt über unseren Internet-

auftritt, den WebOPAC, verlängert werden. 

Dieser Service kostet Sie nur die gewohnten 

Vorbestellgebühren in Höhe von 1,– € je 

Titel, die auf dem Leserkonto verbucht und 

nach der Wiedereröffnung wie gewohnt be-

zahlt werden können.

Alles wird 
gut! 

Regenbogen 
schenkt 

Hoffnung!
Angefangen haben Kinder aus Italien und 

Spanien. Sie malten Regenbogen an die 

Fenster, hängten bemalte Laken von ihren 

Balkonen. Überall strahlt die Zuversicht aus 

dem Slogan „Alles wird gut“.

Bei der Aktion „Regenbogen gegen Coro-

na" geht es darum, den Kindern zu zeigen: 

„Du bist nicht allein! Auch andere Kinder 

können gerade nicht draußen spielen und 

müssen wegen des Corona-Virus zu Hause 

bleiben. Gemeinsam schaffen wir das!" 

Machen Sie mit! Malen Sie – alleine, mit 

Ihren Kindern, Ihrer Familie – einen Regen-

bogen an Ihr Fenster, Ihren Balkon oder 

wohin auch immer, denn: 

Alles wird gut! 
Wir schaffen das gemeinsam!

Foto: kitti851,Pixabay
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Der schmale U17-Eishockey-Ka-

der des EV Königsbrunn startete 

zwar ohnehin nicht gerade mit 

rosigen Aussichten in die neue 

Saison, platzierte sich aber 

schlussendlich doch noch mit 

letzter Kraft erfreulicherweise 

auf dem 10. Platz von insgesamt 

12. Bei 21 Landesligaspielen mit 

teilweise starken Teams und ei-

nigen Spielgemeinschaften aus 

traditionsreichen Eishockeyverei-

nen erzielten die Königsbrunner 

Jungs 58 Treffer und musste 190 

Gegentreffer hinnehmen. 

In der Mannschaft mangelte es 

oft an der eigenen Motivation 

und einem guten Miteinander. 

Dazu kam noch das unterschied-

liche Leistungsgefälle. Oft feh-

lende Laufbereitschaft konnte 

natürlich auch nicht die Leiden-

schaft für den schnellsten Mann-

schaftssport der Welt entfachen. 

Das erleichterte Trainer Roman 

Tomischka nicht gerade den 

Spielbetrieb. Trotzdem versuch-

te Tomischka immer wieder, das 

Team zu motivieren. Er wollte, 

dass die Jungs den Spaß am Eis-

hockeysport nicht verlieren, was 

mit nur zwei Siegen, davon einer 

nach Penaltyschießen, nicht ge-

rade einfach war. 

Anfang Januar übernahm dann 

Coach Thore Knopf die Mann-

schaft und es ging noch einmal 

ein Ruck durch das Team. Spiel-

aufbau und Passspiel wurden von 

Spiel zu Spiel besser, und schluss-

endlich konnte das U17-Team 

ihre letzten vier Saisonspielen 

allesamt gewinnen. Ganz nüch-

tern betrachtet, wäre die Saison 

für die U17 ohne Hochspieler aus 

der U15 und den Over-Age-Spiel-

ern sowieso kaum zu realisieren 

gewesen. Somit kann die Saison 

mit den sechs Siegen noch ver-

söhnlich beendet werden. Und 

..., auch wenn es wirklich keinen 

Spaß macht, aber auch verlieren 

muss gelernt sein. 

Aufgrund der Corona-Krise zog 

der Bayerische Eissport Verband 

e.V. (BEV) am 11. März 2020 die 

Reißleine und sagte den komplet-

ten Spielbetrieb ab. Somit endet 

mit dem 11. März bei einem letz-

ten Training und einer Partypizza 

die doch holprige Saison der U17 

des EVK. Die Jungs bedankten 

sich bei ihrer Mannschaftsführe-

rin Sonja Schmiedel und ihrem 

Trainer Thore Knopf und verab-

schiedeten sich frühzeitig in die 

Sommerpause.

U17 des EV Königsbrunn 
beendet holprige Saison 
noch mit einigen Siegen

Fo
to
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Fundtier  was nun?
• Auf der Straße irrt ein hilfl oser Hund umher! 

• Seit mehreren Tagen tummelt sich in meinem Garten eine Katze! 

Gerade in solchen Situationen stellt man sich die Frage 
„Wohin mit dem Fundtier?“

In Königsbrunn können Fundtiere in der 

Tierarztpraxis Pirzer abgegeben werden.

Tierarztpraxis Monika Pirzer
Veternicum Königsbrunn GmbH 

Angerstr. 3 1/2, 86343 Königsbrunn, 
Tel.: 08231/9626-0, Fax: 08231/9626-10, 
 info@ta-pirzer.de,  
www.ta-pirzer.de

Tel.: 08231/9626 0, Fax: 08231/9626 10,
info@ta-pirzer.de,  
www.ta-pirzer.de

Sport



41   |   Mai 202041   |   Mai 2020

In den außergewöhnlichen Zei-

ten, die Deutschland gerade er-

lebt, hat die Corona-Krise auch 

enorme Auswirkungen auf das 

Vereinsleben. Nachdem der EHC 

Königsbrunn sich zuletzt den 

Klassenerhalt sichern konnte, 

wird sich in der nächsten Spielzeit 

einiges in der Bayernliga ändern. 

Die letzte Saison wurde nicht zu 

Ende gespielt; der Verband hat 

nun reagiert und unter anderem 

die höchste bayerische Spielklas-

se auf zunächst 18 Vereine aufge-

stockt. Mitten in der Vorbereitung 

für die kommende Saison befi ndet 

sich der EHC Königsbrunn – hinter 

den Kulissen arbeiten die Ver-

antwortlichen schon fl eißig am 

Kader. Königsbrunns dritter Vor-

stand Tim Bertele hat ein Konzept 

für die kommenden Herausforde-

rungen:

„Wir versuchen derzeit, eine 

Mannschaft zusammenzustellen, 

die auch über Jahre hinweg zu-

sammenwächst. So haben viele 

Spieler gleich Zwei-Jahres-Ver-

träge erhalten. Zugesagt haben 

bisher Kapitän Dominic Auger, 

Tim Bullnheimer, Julian Becher, 

Maximilian Arnawa, Nicolas Baur, 

Luca Szegedin, Alexander Streh-

ler, Luka Gottwald  und Jannik 

Reuß. Als erster Neuzugang steht 

schon Max Petzold aus Landsberg 

fest, mit weiteren Spielern stehen 

wir kurz vor dem Abschluss. Und 

auch Trainer Waldemar Dietrich 

hat für die kommende Saison zu-

gesagt.“

Allerdings gibt es auch einige Ab-

gänge zu vermelden. Maximilian 

Hermann, Mauro Seider, Jennifer 

Harß und Hayden Trupp werden 

in der kommenden Spielzeit nicht 

mehr beim EHC spielen und für 

andere Vereine antreten. „Kein 

Grund zur Sorge“, merkt Tim Ber-

tele an, denn er hat eine genaue 

Vorstellung für den neuen Kader:

„Unser Ziel ist es, eine schlag-

kräftige Truppe mit jungen Spie-

lern aus der Region zu formen, 

bei denen der Sport und nicht der 

fi nanzielle Aspekt im Vordergrund 

steht. Daher mussten wir uns auch 

von einigen Spielern trennen. Wir 

wollen uns auf den Schlüsselposi-

tionen, vor allem aber bei den Tor-

hüter- und Importpositionen ver-

ändern und somit neue Impulse 

setzen. Ich kann aber jetzt schon 

versichern, dass wir in der nächs-

ten Saison eine charakterstarke 

und leistungsfähige Mannschaft 

aufs Eis bringen werden."

Sorgen bereiten Tim Bertele aber 

der momentane Shutdown und 

die Folgen für die deutsche Wirt-

schaft und für die Sponsoren. 

Denn der schnellste Mannschaft-

sport erfordert viel Kapital. Eis-

zeiten, Ausrüstungen, Schieds-

richter, Busfahrten, Benzin und 

viele andere Ausgaben müssen 

Jahr für Jahr gestemmt werden:

„Die aktuelle Lage ist für uns als 

Verein nicht einfach, da Sponso-

rengelder im massiven Ausmaß 

wegbrechen. Eine vernünftige 

Saisonplanung ist derzeit äußerst 

schwierig. Wir sind daher auch 

auf Spendengelder von privaten 

Gönnern angewiesen, um einen 

Bayernliga-Betrieb weiterhin ge-

währleisten zu können, und sind 

wirklich für jeden Euro dankbar!"

Wer den Verein auch in diesen 

schwierigen Zeiten unterstützen 

möchte, kann seine Spende direkt 

an den EHC Königsbrunn überwei-

sen: IBAN DE23 7209 0000 0001 

3673 58

 

Alternativ besteht auch die Mög-

lichkeit, per Paypal zu helfen. Hier 

der Link dazu: https://paypal.

me/pools/c/8obZBetLkd

EHC Königsbrunn 
plant für schwierige 
Saison

Foto: Horst Plate
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Überragende Saison dank be-

eindruckendem Teamgeist – mit 

einem abrupten Ende

Hoch her ging es am Samstag, 7. März 2020, 

bei der Kabinenparty des U20 Teams der EV 

Pinguine Königsbrunn. Zusammen mit dem Kö-

nigsbrunner Entertainer „Salvatore“ wurde der 

überzeugende 8:3-Sieg gegen den ESV Türk-

heim und die Meisterschaft in der Landesliga 

Gruppe 1 gefeiert. Bei altbekannten und neuen 

Schlagern herrschte ausgelassene Stimmung. 

Trainer Andy Römer hatte für seine Kufencracks 

den italienischen Sänger als Überraschungs-

gast organisiert. „Das haben sich die Jungs 

nach 21 durchweg tollen Punktspielen mehr als 

verdient“, so Römer. Sicherlich dachte er dabei 

nicht nur an die zurückliegenden 19 Siege und 2 

Niederlagen der letzten Monate ...

Wer den Trainer kennt, weiß, dass er bereits 

weiter dachte: An das für eine Woche später an-

gesetzte U20-Landesliga-Meisterschaftsturnier 

mit drei weiteren Spitzenteams aus den beiden 

bayerischen Landesliga-Gruppen. Doch leider 

machte auch hier COVID-19-Prävention einen 

Strich durch die Rechnung. 

Am Mittwoch, 11. März 2020, kam die Nach-

richt, die sportlich keiner wahrhaben wollte, 

aber letztendlich siegte auch hier die Vernunft: 

Der Bayerische Eissport-Verband sagte alle 

weiteren Meisterschaftsspiele ab sofort ab und 

damit auch das Meisterschaftsturnier, das die 

Pinguine in ihrer heimischen Halle ausgetra-

gen hätten. Die Pinguine als Gastgeber wurden 

hier als Top-Favorit gehandelt. Zu Recht, hat-

ten sie doch ihre Liga über die gesamte Saison 

dominiert, was sich in einem Torverhältnis von 

135:60 widerspiegelte.

Stolz zeigte sich Trainer Römer im abschlie-

ßenden Pressegespräch über den Teamgeist, 

die drei Torhüter, die sich gegenseitig vorbild-

lich unterstützten, über eine verlässliche Ab-

wehr sowie drei Sturmreihen, die alle für die 

vielen Toren sorgten. „Erwähnen möchte ich 

auch, dass wir komplett ohne Over-Age-Spieler 

antraten und gleichzeitig beständig das Pin-

guine-Senioren-Team mit Hochspielern unter-

stützen konnten!“, so Römer, bevor er zusam-

menfassend den „Super Teamgeist und die tolle 

Einstellung zum Sport“ seiner Spieler lobte.

Insofern bedauerten Spieler, Trainer, die vielen 

fl eißigen Betreuer, Freunde und Fans das ab-

rupte Saisonende, waren doch alle voll darauf 

konzentriert, sich beim Meisterschaftsturnier 

zum bayerischen U20 Landesliga-Meister krö-

nen zu können. Dies war der Mannschaft nicht 

mehr vergönnt. 

Es gilt in diesen Tagen, als Menschen zusam-

menzustehen. Auf dem Eis haben die Kufen-

cracks gezeigt, dass sie dies können. Sicher 

eine gute Voraussetzung, um auch im Leben 

jenseits des Eis‘ ein „Gewinner“ zu sein – als 

„ungekrönter Landesliga-Meister“!

Eishockey: U20 Pinguine – 
ungekrönter Landesliga-Meister

Foto: Tobias Adelsberger
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AWO Ortsverein reagiert 
auf Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat wie überall auch 
Auswirkungen auf die Arbeit des AWO Orts-
vereines in Königsbrunn. Wir haben bereits 
vor Inkrafttreten der Ausgangsbeschrän-
kungen und weiterer Verordnungen intern 
beschlossen, keine Kurse mehr in der AWO 
Begegnungsstätte abzuhalten. Damit woll-
ten wir schon frühzeitig Ansammlungen 
von größeren Gruppen vermeiden. 

Was wir aber auch wollten, ist, dass wir weiter-

hin im Kontakt sowohl zu unseren Kursleitern wie 

auch zu den Teilnehmern bleiben. Inge Zeiträg 

ist im AWO Ortsverein für die Organisation und 

Durchführung der Kurse verantwortlich. Sie hat 

in Gesprächen mit den Kursleitern Regelungen 

und Absprachen getroffen, die eine Fortführung 

der unterbrochenen Kurse sicherstellen. Jetzt 

hoffen wir, dass wir unser Programm bald wieder 

wie früher abhalten können. Wir freuen uns je-

denfalls, wenn unsere Kurse, unsere regelmäßi-

gen Seniorentreffen und andere Veranstaltungen 

wieder ihren gewohnten Gang gehen. Schließlich 

sind wir eine Begegnungsstätte für Menschen. 

Petra Fischer, die stellvertretende Vorsitzende 

des Ortsvereines, hatte ebenfalls eine sehr gute 

Idee. Bereits seit dem 23.03.2020 ruft sie mit-

hilfe unserer Mitgliederliste Senioren/-innen 

an und erkundigt sich bei den Gesprächsteil-

nehmern, wie es ihnen geht, ob sie gut versorgt 

sind oder ob sie Unterstützung benötigen. Sie 

hat bisher schon über 50 Mitglieder erreicht. 

Alle Angerufenen freuen sich über das Telefonge-

spräch. Alle fi nden es sehr gut, dass sich die AWO 

in diesen schwierigen Zeiten um ihre Mitglieder 

kümmert, und begrüßen die Abwechslung. Dieje-

nigen Mitglieder, die telefonisch nicht erreichbar 

sind, werden mit einer Postkarte angeschrieben. 

Ihre Erfahrung aus den Gesprächen ist, dass viele 

Senioren/-innen noch selbst zum Einkaufen ge-

hen, oder sie werden in den allermeisten Fällen 

sehr gut von ihren Kindern, Enkelkindern, Be-

kannten oder Nachbarn versorgt. Auf jeden Fall 

ist bei dieser Aktion erkennbar, dass sich auch 

ein Kontakt über das Telefon positiv auf die Stim-

mung unserer AWO-Mitglieder auswirkt. 

Von den Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie sind die Bewohner/-innen im 

AWO Seniorenheim besonders betroffen. Dass 

weder Angehörige noch Besucher/-innen Zutritt 

in das Gebäude haben, ist auch eine gewaltige 

Herausforderung für alle Mitarbeiter/-innen im 

Heim. Um ein bisschen Abwechslung in die für 

alle schwierige Zeit zu bringen, haben wir be-

schlossen, mit einem Drehorgelspieler eine Run-

de im Garten um das Seniorenheim zu drehen. 

Die Bewohner hatten dann Gelegenheit, auf dem 

Balkon oder vom Fenster ihres Zimmers der Musik 

zu lauschen. Ob klassische Musik, alte Schlager 

oder Lieder zum Mitsingen, für jeden Geschmack 

war was dabei. Immerhin hat der Drehorgelspie-

ler über 500 Lieder in seinem Repertoire. Es war 

zu spüren, dass diese nette Überraschung bei 

herrlichem Frühlingswetter für die Zuhörer/-in-

nen eine willkommene Abwechslung war. Diese 

Aktion wurde von den AWO Ortsvereinen Göggin-

gen und Haunstetten ebenfalls in den dortigen 

Seniorenheimen veranstaltet. Mein besonderer 

Dank in diesen ungewöhnlichen Zeiten gilt na-

türlich allen Menschen, die mithelfen, dass wir 

gemeinsam diese Krise gut überstehen. Ganz be-

sonders will ich mich aber bei dem Leiter des AWO 

Seniorenheimes Holger Repenning und seinem 

großartigen Team bedanken. Bleibt alle gesund! 

Otto Müller 

1. Vorsitzender

AWO Ortsverein Königsbrunn

Foto: Otto Müller
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Sehr geehrte Leserin, 

sehr geehrter Leser,

das Besuchsverbot in 

Seniorenheimen und 

Krankenhäusern gilt 

auch für unsere Koordi-

natorinnen und ehren-

amtlichen Hospizbe-

gleiter/-innen. Das be-

deutet, dass wir unsere 

Besuche bei 16 Men-

schen einstellen muss-

ten. Und die Besuche 

bei sieben Menschen, 

die in den eigenen vier 

Wänden wohnen, haben 

wir vorerst ebenfalls auf 

Eis gelegt. 

Für ambulante Begleitungen zu 

Hause gibt es seit Anfang April 

eine Lockerung. Im Einzelfall und 

ausnahmsweise, so haben wir aus 

dem Bayerischen Staatsministe-

rium für Gesundheit und Pfl ege 

erfahren, kann in Absprache mit 

allen Beteiligten eine ambulante 

Sterbebegleitung stattfi nden. Der 

Gedanke dahinter ist, die häusli-

che Pfl ege zu stabilisieren, um die 

Einweisung in ein Krankenhaus 

zu vermeiden. Aber selbst eine 

ambulante Begleitung können 

wir momentan nur den wenigsten 

unserer Ehrenamtlichen zumuten. 

Denn viele von ihnen sind älteren 

Jahrgangs und gehören somit 

selbst der Risikogruppe an.

Wie alle wurde auch unser Hospiz-

verein von der rasanten Dynamik 

um die vom Coronavirus ausgelös-

te Krankheit „Covid 19“ überrollt. 

Nachdem wir uns von dem ersten 

Schock erholt haben, müssen wir 

unsere Arbeit, an die aktuelle Si-

tuation angepasst, neu aufstellen. 

Wir sehen, dass unter dem Be-

suchsverbot Angehörige und 

Freunde genauso leiden wie der 

/ die Sterbende selbst. Es ist für 

beide Seiten unendlich bitter, 

wenn sie sich nicht ein letztes Mal 

sprechen und umarmen können. 

Auch ein Abschiednehmen am 

Bett des Verstorbenen ist nicht 

möglich. Und Beerdigungen fi n-

den derzeit nur im engsten Kreise 

unter Bedingungen statt, die zur 

Trauerbewältigung bewährte Ri-

tuale ausschließen. 

Man kann vermuten, dass die in 

diesen Tagen gemachten Erfah-

rungen mit „Sterben, Tod und 

Trauer“ sich traumatisch auf die 

Menschen auswirken. Wir wissen 

aus unserer Arbeit, dass alles, was 

sich im Zusammenhang mit „Ster-

ben, Tod und Trauer“ ereignet, be-

sonders tief wahrgenommen und 

empfunden wird. Zusätzlich be-

fi nden wir uns durch Covid 19 und 

die von der Politik getroffenen 

Maßnahmen in einem Zustand der 

Angst. Somit fällt es unserem Ge-

hirn schwerer, die gemachten Er-

fahrungen normal zu verarbeiten. 

Den Beitrag, den wir als Hospiz-

verein in dieser Situation leisten 

können, ist, Ihnen Gespräche an-

zubieten. Im Aussprechen dessen, 

was einen gerade beschäftigt, 

kann Heilung bereits beginnen. 

Wie Medizinethiker Prof. Giovan-

ni Maio sagt: „Die Existenz eines 

verstehenden Gegenübers hat 

eine heilende Kraft.“ Wir möchten 

Ihnen anbieten, ein verstehendes 

Gegenüber zu sein. 

Telefonische Unterstützung 
oder Skype-Kontakt

• Für Schwerkranke und Ster-

bende sowie deren Angehörige 

regelmäßige Gespräche mit 

einem/-er Hospizbegleiter/-in, 

insbesondere, wenn Sie unter 

dem Besuchsverbot leiden

• Für Trauernde regelmäßige Ge-

spräche mit einer Trauerbeglei-

terin – im Besonderen, wenn 

Sie durch die aktuellen Ver-

fügungen im Abschiednehmen 

eingeschränkt sind oder waren

• Beratung für Schwerkranke und 

Sterbende

• Beratung für Angehörige und 

Freunde von schwerkranken 

und sterbenden Menschen

• Not-Beratung zur Vorsorgevoll-

macht und Patientenverfügung

• Beratung zur palliativen Ver-

sorgung von Coronakranken

Wir wünschen Ihnen 
beste Gesundheit 
an Leib und Seele!

Kontakt: 

Hospizverein Christrose

Tel. 08231 / 91 52 03 

hospizverein@christrose.info 

Bürozeiten: Mo. 17:00 - 18:00 / 

Do. 10:00 - 11:00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten bitte auf 

den AB sprechen, wir rufen Sie 

zurück.

Coronavirus und Hospizbegleitung

Foto: Gerd Altmann pixabay
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Familien, bei denen ein Elternteil psychisch be-

lastet ist oder bei denen der Verdacht auf eine 

psychische Erkrankung besteht, leiden unter den 

Einschränkungen und der Isolierung durch die 

Corona-Krise oft besonders. Oft verschlimmern 

sich gerade jetzt Symptome oder Schwierigkeiten 

in der Familie. 

Die Anlaufstelle „Einblick“ der St. Gregor-Jugend-

hilfe steht hoch belasteten Familien in Stadt und 

Landkreis Augsburg in dieser Situation zur Seite. 

Maria Egner-Steuler bietet Eltern, Angehörigen 

oder Fachkräften kostenlos unverbindliche Bera-

tungen an, derzeit telefonisch. Die Sozialpädago-

gin mit traumapädagogischer Zusatzausbildung 

berät dazu, wie mit einer psychischen Belastung 

in der Familie gut umgegangen werden kann. Das 

Wissen über die Krankheit und das Verstehen, 

was mit den Eltern „los ist“ hilft Kindern, die el-

terlichen Verhaltensweisen besser einordnen zu 

können. 

Maria Egner-Steuler hilft bei der Enttabuisierung von schwierigen Themen und vermittelt auf Wunsch 

weiterführende Unterstützungsangebote. Nach den Kontaktbeschränkungen durch Corona sind für 

die Kinder und Jugendlichen auch wieder persönliche Einzelgespräche, Familiengespräche und 

Gruppenangebote mit stabilisierenden Freizeitangeboten möglich. 

Maria Egner-Steuler ist erreichbar unter Tel. 0171 / 767 17 32, Tel. 0821 / 79 50 52 - 42 oder 

unter einblick@st-gregor. 

St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Auf dem Kreuz 58, 86152 Augsburg, Tel. 0821 / 50 30 40.
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Unterstützung für Familien 
mit psychischen Belastungen
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SENIORENBERATUNG
FACHSTELLE FÜR PFLEGENDE 
ANGEHÖRIGE
Gesprächskreis für Angehörige von Demenzkranken

Ort: Mehrgenerationenhaus Königsbrunn, Bgm.-Wohlfarth-Str. 98, 86343 Königsbrunn

Mi., 13. Mai; 14 Uhr

Entlastung bei der Versorgung von Menschen mit Demenz: Informationen zu Be-

treuungs- / Entlastungsangebote für pfl egende Angehörige und Möglichkeiten der Finan-

zierung 

Mi., 24., Juni; 14 Uhr

Alltagsbewältigung mit einem Demenzkranken: Möglichkeit zum Erfahrungsaus-

tausch, Tipps für den alltäglichen Umgang, Raum für eigene Themen und Fragen

Gesprächsleitung und Ansprechpartnerin: Seniorenberatung – Fachstelle für pfl egen-

de Angehörige beim Landratsamt Augsburg, Außenstelle Stadtbergen, Bismarckstr. 62, 

86391 Stadtbergen, Natalie Hensel, Tel. 08 21 / 31 02 - 27 18. Bitte vergewissern Sie 
sich vorab bei dem Veranstalter, ob diese Termine wirklich stattfi nden!

Landkreis unter-
stützt erneut die 
Königsbrunner 
Brunnenbauer 
Die gemeinnützige Organisation KfBiA – Königsbrunn 

fördert Brunnenbau in Afrika e.V.“ (Kurzform: „KfBiA e. 

V.“) förderte im ersten Jahr ihres Bestehens bereits zwei 

Tiefbrunnen in Togo. Dies war nur möglich durch großzü-

gige Spenden, unter anderem vom Landkreis Augsburg. 

Siegfried Hertlen, 1. Vorstand von KfBiA e.V., überzeugte 

Landrat Martin Sailer erneut von den geplanten Förder-

projekten im laufenden Jahr und bat um weitere fi nanziel-

le Unterstützung in Sachen Brunnenbau in Afrika. Bereits 

fi nanziell abgesichert ist ein Brunnenprojekt in Tchitchao 

und in Siou-Borgah, beide Projekte liegen im Norden von 

Togo. Die Baudurchführung ist in der ersten Jahreshälfte 

2020 geplant. Abt Romain Botta vom Kloster Agbang / 

Togo wird den Königsbrunner Brunnenbauern demnächst 

weitere Brunnenprojekte zur Förderung vorschlagen. Der 

Bedarf an mechanisch stabilen Brunnen, die ausreichend 

gesundes Wasser liefern, ist enorm. 

Landrat Martin Sailer zeigte sich von den bisherigen und 

geplanten Projekten beeindruckt und spendete Anfang 

des Jahres einen Betrag in Höhe von 1.000,- €. „Durch 

das Förderkonzept in Zusammenarbeit mit der Erzabtei 

St. Ottilien und deren Klöstern vor Ort kann der KfBiA e. 

V. sicher gewährleisten, dass die Spenden zu 100 Pro-

zent dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Ich freue 

mich, dass der Landkreis Augsburg hierzu seinen Beitrag 

leisten kann“, so der Landrat. Dafür bedankte sich Sieg-

fried Hertlen, 1. Vorstand KfBiA e. V., bei Landrat Martin 

Sailer. Details zum Königsbrunner Brunnenbauverein sind 

zu fi nden unter www.kfbia.de.

Foto: Presstelle Landratsamt, Simone Graßler

Chancengeber 
für belastete Kinder und 
Jugendliche gesucht
In Deutschland waren im Jahr 2018 über 80.000 Kinder und Jugendliche in Pfl egefamilien 

untergebracht*. Für viele von ihnen ist das Leben in einer Familie eine Chance, um Norma-

lität und emotionale Geborgenheit zu erleben, damit sie sich stabilisieren können und zu 

selbstständigen Erwachsenen mit einem guten Sozialverhalten heranreifen.

Die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sucht Chancengeber für diese jungen 

Menschen. Gesucht werden Familien, Lebensgemeinschaften oder Einzelpersonen, die be-

reit sind, ein Kind oder einen Jugendlichen mit besonderen seelischen Belastungen bei 

sich aufzunehmen und ihm damit Raum für neue Erfahrungen und eine positive Entwick-

lung bieten wollen.

Die Gastfamilien erhalten eine intensive sozialpädagogische Begleitung durch die St. Gre-

gor-Jugendhilfe und entsprechend der anspruchsvollen Aufgabe eine angemessene Bezah-

lung durch das jeweilige Jugendamt.

Bei Interesse an einer Tätigkeit als Gastfamilie und für weitergehende Informationen neh-

men Sie bitte Kontakt auf zu Beate Götz, Tel. 0821 / 79 50 52 43, goetz.beate@st-gregor.

de

*(Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung N 010 vom 19. November 2019)
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