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Wir wünschen allen Königsbrunner Bürgerinnen und Bürgern, 

allen Leserinnen und Lesern des Mitteilungsblattes 

- trotz der Corona-Pandemie - 

eine schöne Sommerzeit und gute Erholung in ihrem Urlaub! 
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Der Taubenmarie-Brunnen in 

der Schwabenstraße ist rund 

60 Jahre alt und gehört zum 

Königsbrunner Stadtbild. 

Doch dieses Jahr konnte der 

Brunnen nicht in Betrieb ge-

nommen werden! 

Denn die Anlage um die bronzene Figur, 

die von dem Augsburger Künstler Sepp 

Mastaller geschaffen wurde, benötigt 

eine umfassende Sanierung: Zuleitung, 

Becken und auch die Taubenmarie selbst 

sind undicht und lecken.

Der Brunnen stand ursprünglich am Rand 

des Marktplatzes, wurde dann aber 1966 

wegen des Rathaus-Baus in die kleine 

Grünanlage schräg gegenüber der Real-

schule umplatziert. Er hat keine Brunnen-

stube. Das heißt, es gibt hier keinen Was-

serkreislauf mit Pumpe, stattdessen wird 

das Wasser über eine Leitung zugeführt 

und versickert vom Überlauf im Kies.

In der Juli-Sitzung des Bauausschusses 

wurde Jörg Kratzer, Leiter der städtischen 

Abteilung Tiefbau, beauftragt, zeitnah 

mögliche Lösungen mit Kostenvoran-

schlägen zu präsentieren und vor allem 

das Leck in der Zuleitung zu schließen.

 

Der Taubenmarie-BrunnenDer Taubenmarie-Brunnen

Foto: Anke Maresch
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Aus dem Rathaus

Die Arbeitszeit orientiert sich an 

den Öffnungszeiten des Wertstoff-

hofes. (Mo., Di., Do., Fr. 09:00 bis 

12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr 

sowie Sa. 09:00 bis 12:00 Uhr)

Ihre Aufgaben sind u.a.:
• Organisation des Arbeitsablau-

fes der Annahmestelle

• Annahme von Wertstoffen

Wir erwarten von Ihnen:
• Zuverlässigkeit sowie Team-

fähigkeit

• Freude am Umgang mit Bürger/

-innen

• ein freundliches und hilfsberei-

tes Auftreten

Wir bieten Ihnen:
• die Eingruppierung erfolgt 

unter Berücksichtigung der je-

weiligen persönlichen Voraus-

setzungen und Qualifi kationen 

gemäß dem Tarifvertrag des 

öffentlichen Dienstes (TVöD)

• einen interessanten und viel-

seitigen Arbeitsplatz mit den 

im öffentlichen Dienst üblichen 

Sozialleistungen

• ein befristetes Arbeitsverhält-

nis mit der Stadt Königsbrunn

Ihre aussagekräftigen und voll-

ständigen Bewerbungsunterla-

gen (Anschreiben, Lebenslauf, 

Abschluss- u. Arbeitszeugnisse) 

reichen Sie bitte in elektronischer 

Form in unserem Bürgerservice-

portal unter der Rubrik Online-Be-

werbung (www.buergerservice-

portal.de/bayern/koenigsbrunn/

onlinebewerbung) ein.

Weiterführende Informationen 

(auch zum Datenschutz) fi nden 

Sie in unserem Bürgerservicepor-

tal.

Sofern Ihnen die Online-Bewer-

bung nicht möglich ist, können 

Sie die vollständigen Bewer-

bungsunterlagen auch postalisch 

an die Stadt Königsbrunn, Per-

sonalmanagement, Marktplatz 7, 

86343 Königsbrunn senden.

Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie 

sich einverstanden, dass Ihre Be-

werbungsunterlagen gespeichert 

werden.

Wir verstehen uns als modernen, 

weltoffenen und sozialen Arbeit-

geber. Wir begrüßen deshalb Be-

werbungen von Frauen und Män-

nern, unabhängig von deren kultu-

reller und sozialer Herkunft, Alter, 

Religion, Weltanschauung, Behin-

derung oder sexueller Identität.

Wir bitten um Verständnis, dass 

Bewerbungsunterlagen nicht 

zurückgesandt werden. Das Per-

sonalmanagement sichert die 

Aufbewahrung der Unterlagen 

für sechs Monate zu. Falls diese 

von Ihnen in diesem Zeitraum 

nicht abgeholt werden (bitte 

Termin vereinbaren), werden die 

Unterlagen nach Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens unter Be-

rücksichtigung datenschutzrecht-

licher Aspekte vernichtet.

Stellenausschreibung
Die Stadt Königsbrunn beabsichtigt, 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Mitarbeiter (m/w/d)
für den städtischen Wertstoffhof

im Rahmen eines Minijobs 

(wöchentliche Arbeitszeit ca. 6,0 Stunden) 

einzustellen.

Ausbildung 2021/22 
bei der Königsbrunner Stadtverwaltung

Sie selbst, Ihre Tochter oder Ihr Sohn interessieren sich für eine Ausbildung bei der Königsbrunner Stadtverwaltung? 
In der September-Ausgabe des Königsbrunner Mitteilungsblattes erfahren Sie, wie viele Ausbildungsstellen als Verwal-
tungsfachangestellte/-r für 2020/21 ausgeschrieben werden, und Sie erhalten alle Informationen zur Bewerbung. 

Zu diesem Zeitpunkt steht dann auch fest, ob diesmal wieder Ausbildungsstellen als Kauffrau / Kaufmann für Büro-
management und Fachinformatiker/in angeboten werden können.

Ihre Stadt Königsbrunn
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Die Corona-Pandemie wirbelt so 

manche Urlaubspläne durchein-

ander. Aber vielleicht können Sie 

dieser schwierigen Situation auch 

etwas Gutes abgewinnen und die 

freien Tage nutzen, um Ihre Stadt, 

Ihre Heimat (noch) ein bisschen 

besser kennenzulernen.

Unsere Umgebung
Auf gut ausgebauten Wander- und 

Radwegen lassen sich wunderbar 

die Umgebung und die drei umlie-

genden Naherholungsgebiete er-

kunden, die Königsbrunner Heide, 

der Ilsesee und der Mandichosee. 

In der Heide hat sich auf kleinem 

Raum eine Vielfalt an faszinieren-

den und heute auch gefährdeten 

Pfl anzen niedergelassen. Hier 

fi nden sich zum Beispiel einige 

seltene Heilkräuter, Enzian- und 

Orchideenarten. 

Im nördlich angrenzenden Kiefern-

wald wurde vor etwa 13 Jahren ein 

Pilotbeweidungsprojekt gestartet. 

Dort sind Przewalski-Pferd, mon-

golische Wildpferde, zur Land-

schaftspfl ege eingesetzt, um den 

Wald nachhaltig zu schü tzen. Nur 

eine Bitte: Bleiben Sie in all diesen 

Gebieten unbedingt auf den aus-

gezeichneten Wegen, um unsere 

Natur zu schützen!

Unsere Museen
Oder Sie nutzen die nächsten 

Wochen, um einmal – vielleicht 

zum ersten Mal? – unsere Königs-

brunner Museen zu besuchen. 

Das Naturmuseum, das Lechfeld-

museum, der Infopavillon 955 zur 

Schlacht auf dem Lechfeld, das 

Mithraeum auf dem städtischen 

Friedhof und das archäologische 

Museum im Rathaus haben trotz 

Corona-Pandemie mit eigenen Hy-

gienekonzepten geöffnet. Nur das 

Mercateum in unserem begehbaren 

Globus ist derzeit geschlossen. Wir 

haben allen Grund, auf unsere Kö-

nigsbrunner Museen stolz zu sein, 

denn all diese Themen sind wirk-

lich außergewöhnlich und werden 

auch mit sehr viel ehrenamtlichem 

Engagement umgesetzt.

Unsere Vereine
Wussten Sie, dass es in Königs-

brunn mehr als 150 Vereine gibt? 

Egal ob Sie sich für sportliche, für 

gesellschaftliche oder für kultu-

relle Themen interessieren: Kö-

nigsbrunn ist in dieser Hinsicht 

unendlich reich! Unsere Vereine 

sind ein wahrer Schatz des gesell-

schaftlichen Lebens! Auch wenn 

sie alle unter der Corona-Pandemie 

leiden, haben manche doch Wege 

gefunden, für ihre Mitglieder da 

zu sein. Spätestens wenn sich die 

Beschränkungen lockern: Viel-

leicht können Sie in den nächsten 

Wochen in unseren Vereinen neue 

Hobbys entdecken und ausprobie-

ren?

Unsere Spielplätze
Die Stadt Königsbrunn kann bei Fa-

milien mit mehr als 30 Spielplätzen 

punkten, die sowohl für kleine wie 

auch für größere Kinder gestaltet 

sind. Auf den folgenden Seiten 

stellt Ihnen Stephanie Detke, die 

Leiterin unseres städtischen Be-

triebshofs, einige dieser Plätze vor. 

Und auch ein Blick in das Lech-

Wertach Begegnungsland, zu dem 

Königsbrunn gehört, lohnt sich für 

alle Familien, denn dort wurden 

mit der LEADER-Förderung meh-

rere sehenswerte Ausfl ugsziele 

realisiert: 

Luitpoldpark Schwabmünchen: 
Kneippanlage und Fußfühlpfad mit 

Sitzgelegenheiten, Wasserspiel-

elemente auf dem Spielplatz, Klet-

terpark und Disc-Golf Parcours, 

Biergarten

Bobingen: Basketballfeld, Rollho-

ckeyfeld, Skaten, Outdoor-Kicker

 

Klosterlechfeld: Aktiv-Parcours 

für Jugendliche, Familien und Se-

nioren

Oberottmarshausen: Aktivpark an 

der Via Claudia 

Wehringen: Skaterplatz 

Die Liste der möglichen Unter-
nehmungen in und um Königs-
brunn ließe sich noch beliebig 
weiterführen: Wir leben in 
einer wunderbaren Stadt mit 
toller Lage in einer sympathi-
schen Region, in der man auch 
problemlos seinen Urlaub 
2020 verbringen kann!

Ich wünsche Ihnen – trotz al-
ler Beschränkungen durch die 
Corona-Pandemie – eine wun-
derschöne Sommerzeit 2020! 
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst,

Ihr 

Franz Feigl, 

1. Bürgermeister

aktuell informiert
Liebe Königsbrunner
Bürgerinnen und Bürger,

die Sommerferien haben begonnen – aber so ganz 

anders, als wir es gewohnt sind! Die Wenigsten von 

Ihnen werden Ihre Urlaubstage genauso wie in ande-

ren Jahren verbringen, viele werden daheim bleiben 

(müssen).
Foto: Nik Schölzel
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Königsbrunn kann mit mehr als 

30 Spielplätzen aufwarten. Hier 

stellen wir Ihnen einige vor!

Spielplätze an der Mindelheimer Straße
In dieser Grünanlage fi nden sich gleich mehrere 

Spielplätze mit unterschiedlichsten Spielberei-

chen.

Ein Highlight und immer einen Besuch wert 

ist sicherlich der Königsbrunner Wasserspiel-
platz. 

Hier gibt es nicht nur Wasserrinnen und Matsch-

bereiche, wo Kinder nach Herzenslust mit dem 

Element Wasser spielen können. Der Spielplatz 

bietet auch einen großen Kletterturm mit zahl-

reichen Auf- und Abstiegsmöglichkeiten. Geüb-

tere Kletterer können sich an der Boulderwand 

versuchen. Abgerundet wird das Spielangebot 

durch Wipptiere und seit Anfang dieses Jahres 

auch durch eine Doppelschaukel.

Ein Stück weiter westlich befi ndet sich in dersel-

ben Grünanlage der Spielplatz beim Trachten-
heim. An gleich zwei Spielturmanlagen kann 

geklettert, geschaukelt und gerutscht werden. 

Viel Spaß bringen dort auch eine Seilbahn, eine 

große Kletterpyramide, Tischtennisplatten, ein 

Bolzplatz und eine Streetballfl äche. Ergänzt 

wird der Platz noch durch kleinere Spielgeräte, 

wie Wippe, Federwippgerät, Spielhäuschen und 

Surferschaukel. Im weiteren Verlauf der Grün-

anlage, ganz am westlichen Ende, fi ndet sich 

noch ein großer Bolzplatz.

Spielplätze am Ilsesee
Das Zwergenland, direkt am Südufer des Ilse-

sees gelegen, bietet verschiedene Spielmög-

lichkeiten. 

Geklettert werden kann durch den Felsparcours 

oder auf den großen Kletterfelsen. Ein Spiel-

turm mit Anbaurutsche und verschiedenen 

Aufstiegsmöglichkeiten, eine Nestschaukel, 

eine Doppelschaukel, ein Spielhaus in Fliegen-

pilz-Optik und ein Weidentipi laden zum fanta-

sievollen Spielen ein. An einem Strauß bunter 

Kletterblumen können sich bereits die Jüngs-

ten versuchen; für sie gibt es auch noch Feder-

wipptiere. Die Größeren fi nden hier noch eine 

Tischtennisplatte. Sitzfelsen und Bänke laden 

zum gemütlichen Verweilen ein.

Ebenfalls am Südufer, etwas weiter östlich, 

stehen für die Sportbegeisterten ein Beachvol-
leyballfeld und eine weitere Tischtennisplatte 

bereit.

Spielplätze im Rosenpark
Einer der größten Spielplätze im Stadtgebiet 

fi ndet sich zentral im Rosenpark zwischen Ro-

senstraße und Edelweißring. Die Anlage In 
königlichen Höhen beeindruckt mit ihrem ins-

gesamt neun Meter hohen Turm, der erklettert 

werden will. Der Aufstieg wird mit einer schnel-

len Rutschpartie durch die gewendelte Röhren-

rutsche belohnt. Für kleinere Kinder stehen 

aber auch noch zwei weitere, niedrigere Rut-

schen bereit. Aber nicht nur der Kletterparcours 

samt Turm bietet Spielvergnügen, im Gelände 

befi nden sich weiterhin eine große Seilpyrami-

de, verschiedene Wippgeräte, ein kleines Klet-

terhäuschen, eine Doppelschaukel, eine Reifen-

schwingschaukel und ein Mastkreuzpendel.

Am westlichen Ende des Parks, benannt nach 

der angrenzenden Malvenstraße gibt es eine 

kleine Besonderheit: Hier befi ndet sich eine 

Spielanlage, die auch für Rollstuhlfahrer zu-

gänglich ist. Über eine kleine Rampe können 

die Holzfl ächen befahren werde, dadurch sind 

angebaute Spielmöglichkeiten wie ein Sand-

aufzug, ein Spiel-Lenkrad und eine verdrehte 

Brücke anfahrbar und bespielbar. Auch ein 

Netzboden kann von etwas mobileren Kindern 

erreicht werden. Zusätzlich verfügt die Anlage 

noch über eine kleine Rutsche; diese kann aber 

nur über Stufen erreicht werden.

Weitere Spielplätze 
außerhalb von Parkanlagen
Direkt am Beginn des Wasserhausweges ge-

legen, befi ndet sich der Königsbrunner Wald-
spielplatz. Hier kann auch an heißen Sommer-

tagen unter den schattenspendenden Bäumen 

gespielt werden. Ein großer Spielturm, Reck-

stangen, eine Reifenschwingschaukel, eine 

Dreifachschaukel samt Kleinkindersitz, eine 

Wippe und ein Federwipptier bieten Spielspaß 

für alle Altersgruppen. Ein großer Bolzplatz 

rundet das Angebot ab.

An der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in unmittel-

barer Nähe zum Generationenpark befi ndet sich 

der Generationenspielplatz. Hier stehen eben-

falls Spielgeräte für kleine und große Kinder zur 

Verfügung. Ein Kletterparcours mit Rutsche und 

Endlich Sommerferien
Zeit für eine Tour über die Königsbrunner Spielplätze
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Doppelschaukel für die Größeren, eine Sand-

baustelle sowie eine Nestschaukel und Balan-

cierbalken für die Kleineren. Abgerundet wird 

das Angebot mit einer Tischtennisplatte, einer 

Wiesenfl ächen für beispielsweise Federballspiel 

und einer Fläche für Boule. Auch ein Picknick-

tisch und mehrere Bänke stehen zur Verfügung.

Ebenfalls an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 

gelegen ist der Spielplatz Seegurke. Dieser ist 

als Integrativer Spielplatz konzipiert: Hier fi n-

den sich Geräte, die auch für Menschen mit kör-

perlichen Einschränkungen nutzbar sind. Dazu 

zählen beispielsweise ein erhöhter Sandtisch, 

an den Rollstuhlfahrer heranfahren können, 

eine Hangrutsche, die nicht nur durch Klet-

tern erreicht werden kann, sondern über eine 

asphaltierte Rampe zugänglich ist, sowie eine 

Nestschaukel, die auf einer befestigten Fläche 

verbaut ist, und somit auch mit einem Rollstuhl 

erreicht werden kann. Zusätzlich gibt es noch 

verschiedene andere Schaukelmöglichkeiten, 

ein Trichtertelefon und unterschiedliche Balan-

ciergeräte.

Ein Spielplatz mit einem Spielgerät für größe-

re Kinder ist der relativ neue Eichenspielplatz. 

Hier gibt es einen Kletterparcours in luftiger 

Höhe, den es zu bewältigen gilt. Selbstver-

ständlich wurde aber auch an die Kleinen ge-

dacht. Für diese stehen ein Spielhaus mit Rut-

sche und Sandspiel sowie Schaukeln und Wipp-

tiere bereit.

Und auch für Sportbegeisterte hat 
Königsbrunn einige Plätze zu bieten

Skaterpark
• im Freizeitpark West bei der Jugendfreizeit-

stätte MatriX

Inlinehockeyplatz
• am Festplatz in der St.-Johannes-Straße

Streetballfl äche
• im Freizeitpark West bei der Jugendfreizeit-

stätte MatriX

• im Spielplatz an der Aumühlstraße

• am Festplatz in der St.-Johannes-Straße

• im Spielplatz am Trachtenheim

Bolzplätze
• am Festplatz in der St.-Johannes-Straße

• im Spielplatz an der Aumühlstraße

• am Spielplatz in der Richthofen Straße

• am Eichen-Spielplatz

• am Spielplatz in der Grüntenstraße

• am Waldspielplatz

• an der Mindelheimer Straße

• am Spielplatz beim Trachtenheim

Eine ausführliche Aufl istung aller Königs-

brunner Spiel- und Sportplätze fi nden Sie auf 

unserer Homepage www.koenigsbrunn.de
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Liebe Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger,

um Wartezeiten zur vermeiden und überall den 

notwendigen Abstand von 1,50 m einhalten 

zu können, ist die Stadtverwaltung derzeit nur 

mit einer vorherigen Terminvereinbarung 

zugänglich. Dies betrifft das Rathaus sowie 

alle Außenstellen wie Kulturbüro, Personalma-

nagement und Betriebshof. Im Ordnungsamt 

läuft derzeit ein Test: Hier ist vormittags freier 

Publikumsverkehr, für nachmittags werden Ter-

mine vergeben (siehe S. 9). Es herrscht wegen 

der Corona-Pandemie überall Maskenpfl icht.

Die Stadtbücherei, der Wertstoffhof und 

die Musikschule sind wieder geöffnet – bitte 

beachten Sie die geltenden Regelungen, die 

dort aushängen. 

Zudem wird auf das Bürgerserviceportal auf der 

städtischen Homepage www.koenigsbrunn.de 

verwiesen, wo zahlreiche Anliegen online erle-

digt werden können.

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

Ausbildung  ausbildung@koenigsbrunn.de -134

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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Infos zur 
Corona-
Situation
Die August-Ausgabe des Kö-

nigsbrunner Mitteilungsblat-

tes ging mit Stand Freitag, 17. 

Juli 2020, in Druck. Wie in den 

letzten Ausgaben auch gibt es 

wieder keinen Veranstaltungs-

kalender, da uns keine Veran-

staltungen gemeldet wurden und 

vorerst auch alle städtischen 

Veranstaltungen abgesagt sind. 

Aktuelle Informationen fi nden 

Sie auf der städtischen Home-

page www.koenigsbrunn.de,

auf unserer Facebook-Seite und in 

den Tagesmedien.

In bestimmten öffentlichen 
Bereichen, im Nahverkehr und 
beim Einkaufen gilt weiterhin 
das Abstandsgebot von 1,5 m 
sowie Maskenpfl icht!

Erreichbarkeit 
der Stadtverwaltung
Die Räumlichkeiten der Königs-

brunner Stadtverwaltung sind 

nach wie vor geschlossen. Für ein 

persönliches Gespräch mit Be-

schäftigten der Stadtverwaltung 

muss vorab telefonisch oder per 

Mail ein Termin vereinbart wer-

den. Dies betrifft das Rathaus so-

wie Kulturbüro, Personalmanage-

ment und Betriebshof.

Bitte beachten Sie:
Im Ordnungsamt, Marktstr. 3 ½,

wird derzeit versuchsweise am 

Montag-, Dienstag-, Donnerstag- 

und Freitagvormittag auf eine 

Terminvereinbarung verzichtet. 

In diesen Zeiten können Sie ohne 

Termin kommen!

Am Montag, Dienstag- und Don-

nerstagnachmittag bleibt wei-

terhin die Notwendigkeit, vorab 

einen Termin zu vereinbaren. 

Mittwochs ist grundsätzlich ge-

schlossen; hier können jedoch 

Termine vereinbart werden.

In dieser Testphase wird über-

prüft, ob der offene Kundenver-

kehr funktioniert, ohne dass län-

gere Warteschlangen entstehen, 

die das Abstandhalten erschwe-

ren. Es gibt weiterhin Einlasskon-

trollen.

In allen Gebäuden der Stadtver-
waltung herrscht Maskenpfl icht!

Telefonnummern und Mailadres-

sen fi nden Sie auf Seite 8.  Auf 

der städtischen Homepage www.
koenigsbrunn.de können im Bür-

gerserviceportal zahlreiche Anlie-

gen auch online erledigt werden. 

Geöffnet sind – mit jeweiligen 

Hygienekonzepten – die Stadtbü-
cherei, die städtische Sing- und 
Musikschule, die Museen (mit 

Ausnahme des Mercateums) und 

der Wertstoffhof.

Beerdigungen
Bei Bestattungen können in der 

Aussegnungshalle auf dem städti-

schen Friedhof in der Wertachstra-

ße nun 29 Personen teilnehmen. 

Der Mindestabstand im Gebäude 

ist 1,50 m. Für die Personen gilt 

Maskenpfl icht, solange sie sich 

nicht an ihrem Platz befi nden. 

Im Freien beträgt die Höchstteil-

nehmerzahl 200 Personen. Es ist 

grundsätzlich zwischen Personen, 

die nicht dem in § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 

6. BaylfSMV* genannten Perso-

nenkreis angehören, ein Mindest-

abstand von 1,50 m zu wahren. 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Be-

deckung wird empfohlen.

Eheschließungen
Bei Trauungen können im Trau-

ungsraum im Rathaus nun 16 Per-

sonen (inkl. Brautpaar und Trau-

zeugen) teilnehmen. Genauere 

Informationen erhalten Sie bei 

den Mitarbeiterinnen im Standes-

amt. Trauungen im 955 sind mit 

bis zu 38 Personen möglich (inkl. 

Brautpaar und Trauzeugen), wo-

bei davon nur 14 Personen nicht 

dem Personenkreis des § 2 Abs. 1 

Nr.1 der 6. BaylfSMV* angehören 

dürfen. Auch hier sind Details mit 

den Mitarbeiterinnen des Stan-

desamtes abzuklären.

*Zur Erklärung von § 2 Abs. 1 

Nr. 1 der 6. BaylfSMV:

Der gemeinsame Aufenthalt 

im öffentlichen Raum ist nur 

gestattet mit Angehörigen des 

eigenen Hausstandes, Ehegat-

ten, Lebenspartnern, Partnern 

einer nichtehelichen Lebens-

gemeinschaft, Verwandten in 

gerader Linie, Geschwistern 

sowie Angehörigen eines wei-

teren Hausstands. Verwandte 

in gerader Linie sind: Eltern 

und ihre Kinder, Großeltern 

und Enkelkinder.

Kneippanlage 
und Kräutergarten
Das Gelände um den Kräutergar-

ten und die Kneippanlage ist wie-

der geöffnet. Auch hier gilt Mas-

kenpfl icht und Abstandgebot. Das 

Ordnungsamt überprüft regelmä-

ßig, ob die Vorschriften eingehal-

ten werden. Falls sich herausstel-

len würde, dass die geltenden Hy-

giene- und Abstandsregelungen 

in einem größeren Umfang nicht 

eingehalten werden, muss die An-

lage wieder geschlossen werden.

Polizeidienstzimmer 
im Ordnungsamt
Das Dienstzimmer ist weiterhin 

nur an einem Nachmittag in der 

Woche besetzt: immer donners-

tags von 15.00 bis 18.00 Uhr. An 

den anderen Tagen wenden Sie 

sich bitte 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

Stadtratssitzungen
Die Stadtratssitzungen fi nden 

wieder im Großen Sitzungssaal 

des Rathauses, Marktplatz 7, statt. 

Bis zum Platz herrscht für alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer 

Maskenpfl icht. Für Bürgerinnen 

und Bürger, die den öffentlichen 

Teil besuchen wollen, wird die Sit-

zung (Ton und Präsentationen) in 

das Rathaus-Foyer bzw. den Rats-

salon übertragen.



Sie besichtigten die neuen Räumlichkeiten im Untergeschoss des Martin-Luther-Hauses, die im September die Heimat 
von 65 Kindergartenkindern sein werden (v. l.): 1. Bürgermeister Franz Feigl, Matthias Rohrmair von der städtischen 
Hochbau-Abteilung, Melanie Klamann, die Leiterin im Martin-Luther-Haus, Stefan Steiner, in der Stadtverwaltung 
verantwortlich für Schulen und Sport, sowie Martha Bobinger, Geschäftsführerin der evangelisch-lutherischen Kin-
dertagesstätten in Königsbrunn. 
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Mitte Juli 2019 ver-

abschiedete sich die 

evangelische Kirchen-

gemeinde in einem fei-

erlichen Gottesdienst 

von ihrem Gemeinde-

zentrum im Martin-Lu-

ther-Haus, das zur neu-

en Kindertagesstätte 

umgebaut wurde. An-

fang Oktober vergan-

genen Jahres konnten 

die ersten Kinder in die 

Räumlichkeiten im Erd-

geschoss einziehen. 

Und nun ist auch das Unter-

geschoss des Gebäudes fertig 

und wartet auf die kleinen Kö-

nigsbrunnerinnen und Königs-

brunner, die hier im September 

eine neue Heimat fi nden werden.

Ideale Räumlichkeiten
Matthias Rohrmair, der städtische 

Projektverantwortliche für den 

gesamten Umbau des Martin-Lu-

ther-Hauses, zählt die Arbeiten 

auf, die er nach der Entkernung 

des Untergeschosses geplant und 

koordiniert hat: Ein Lichthof wur-

de eingebaut, Maurer-, Trocken-

bau-, Elektrik- und Malerarbeiten 

wurden durchgeführt, neue Fens-

ter, Türen und Bodenbeläge wur-

den eingebaut, ebenso sanitäre 

Leitungen und eine Küche. Und 

natürlich mussten vom Träger auch 

noch Möbel und Spielzeug ausge-

wählt werden. Entstanden sind im 

Außenbereich mittlerweile zudem 

zwei wunderschöne Kinderspiel-

plätze, getrennt nach Krippen- 

und Kindergartenkindern.

Unkompliziert, zuverlässig und 

schnell – so Matthias Rohrmair – 

war die Zusammenarbeit mit den 

Firmen und mit dem Träger, der 

evangelisch-lutherischen Kirchen-

gemeinde: „Zudem war die Auftei-

lung der Räumlichkeiten im Unter-

geschoss, wie auch schon im Erdge-

schoss, im Bestand absolut optimal 

für eine Kindertagesstätte.“

Und dass zum neuen Kindergar-

tenjahr im September genügend 

Personal für alle Gruppen zur Ver-

fügung steht, dafür hat wieder 

Martha Bobinger, Geschäftsführe-

rin der evangelisch-lutherischen 

Kindertagesstätten in Königs-

brunn, gesorgt.

101 Plätze
Zahlen zu den sechs Gruppen hat 

Stefan Steiner parat; er ist seit 

kurzem in der Königsbrunner 

Stadtverwaltung für Schulen und 

Sport zuständig. Im Unterge-

schoss werden ab September die 

Maulwurf-, die Hasen- und die 

Igelgruppe zu fi nden sein: drei 

Kindergartengruppen, von denen 

derzeit zwei noch im Erdgeschoss 

untergebracht sind. Zwei der Kin-

dergartengruppen werden mit 

jeweils 25 Plätzen geführt, die 

dritte Kindergartengruppe mit 

15 Plätzen.  Im Erdgeschoss sind 

dann die drei Krippengruppen 

mit jeweils zwölf Plätzen unter-

gebracht, damit die Allerkleinsten 

keine Treppen laufen müssen. 

Neue Räume für mehr Kinder 
im Martin-Luther-Haus

Fotos: Anke Maresch

Mit der Erweiterung des Mar-

tin-Luther-Hauses kann die 

Stadt für das Kindergartenjahr 

2020/2021 den Bedarf an Betreu-

ungsplätzen decken: Mitte Juli 

waren alle Krippenplätze kom-

plett belegt; einige Kindergarten-

plätze waren noch frei, wobei sich 

der Bedarf durch Zu- und Wegzü-

ge und durch Änderungen in der 

Lebensplanung der Familien – so 

Stefan Steiner – auch immer wie-

der schnell ändern kann.
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Die Mitarbeiter auf dem städtischen Friedhof kennen „ihre“ 

Tiere, die auf dem Gelände an der Wertachstraße zu Hause 

sind. Deshalb fi el ihnen  Anfang Juli auch gleich das selt-

same Verhalten eines Eichhörnchens auf, das sich nur 

noch langsam bewegen konnte. Wenige Tage später 

fanden sie das Tier tot auf. Und ein weiteres Eichhörn-

chen zeigt bereits ähnliche Symptome, die auf eine 

Vergiftung hinweisen.

 

Der eigenmächtige Einsatz von Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln auf dem städtischen Friedhof an 

der Wertachstraße ist verboten.

Wenn ein Befall von Schädlingen – wie Ratten oder an-
dere Nagetiere – festgestellt wird, müssen die Friedhofsmit-

arbeiter, die Friedhofsverwaltung oder das Ordnungsamt infor-
miert werden. 

Eigenmächtiges Ausbringen von Giftködern  gefährdet alle Tiere 
und auch die Besucherinnen und Besucher unseres Naturfriedhofs!

Giftköder auf dem städtischen Friedhof

Die M

Tie

s

d

Wenn
dere Nag

b it di

Nachdem die vorbereitenden 

Arbeiten für den Straßenbahn-

ausbau der Linie 3 abgeschlossen 

sind, haben am 27. Juli 2020 die 

Bauhauptleistungen im Bereich 

der Föllstraße bis zum ZOB Kö-

nigsbrunn begonnen. Bis Ende 

2020 werden Gleis- und Tiefbau-

arbeiten durchgeführt sowie Vor-

arbeiten für die Fahrleistungs-

masten. In den Sommerferien 

stehen im ZOB ebenfalls Gleis-

bauarbeiten an; ein Bussteig wird 

zu einem Bahnsteig erweitert. 

Während dieser Zeit (27. Juli bis 

07. September 2020) wird 

der Busbetrieb auf Ersatz-

haltestellen umgeleitet. 

Bitte beachten Sie hierzu 

auch die örtlichen Infor-

mationen zu den ge-

änderten Abfahrorten 

der Busse.

Simpertstraße
Im Zuge der Bauarbeiten für die 

Straßenbahnlinie 3 wird seit dem 

27. Juli am Parkplatz der Simpert-

straße nördlich der Hausnummer 

58 f eine neue Zufahrt zu den be-

stehenden Kirchenparkplätzen 

erstellt. Der Bereich ist für den 

gesamten Verkehr – auch für den 

Fahrrad- und Fußgängerverkehr – 

gesperrt. Sicherungsmaßnahmen 

entlang der Straße und entlang 

des Gehwegs werden ergriffen. 

Die Zufahrt zum Parkplatz, der in 

Teilbereichen umgestaltet wird, 

ist gesperrt. Das Parken auf der 

gesamten Parkplatzfl äche ist 

während der gesamten Bauzeit 

nicht möglich und mittels Be-

schilderung ausgewiesen. Ein Ab-

schluss der Arbeiten ist derzeit für 

den 23. August 2020 vorgesehen.

St.-Ullrich-Straße 
und Augsburger Straße
Anfang August wird auch die St. 

Ullrich-Straße für vier Wochen ge-

sperrt. Des Weiteren wird der Ver-

kehr der Augsburger Straße auf 

eine Fahrbahnseite umverlegt, 

sodass im Bereich der queren-

den Straßenbahntrasse für jede 

Fahrtrichtung nur eine Fahrspur 

zur Verfügung steht. Die Dauer 

der Umverlegung beträgt voraus-

sichtlich ebenfalls vier Wochen. 

Bahnübergänge
Im Zuge des Bauablaufs werden 

die einzelnen Bahnübergänge 

über die Königsallee, der zweite 

Teil der Augsburger Straße, die 

Guldenstraße, Hunnenstraße und 

Föllstraße hergestellt.

Die Augsburger Stadtwerke bitten 

um Verständnis, dass der Bau der 

neuen Straßenbahnlinie leider mit 

Unannehmlichkeiten verbunden 

ist. Sie sind bemüht, die Beein-

trächtigungen so gering wie mög-

lich zu halten: Der Großteil der Ar-

beiten wird tagsüber von 7.00 Uhr 

bis 20.00 Uhr erfolgen. Auch die 

Verkehrsführung ist so organisiert, 

dass die Verkehrsteilnehmer wäh-

rend der Bauarbeiten möglichst 

wenig eingeschränkt werden.

Die Inbetriebnahme der Linie 
von KÖ zum KÖ ist weiterhin für 
Ende 2021 geplant.

Falls Sie Fragen zum Projekt oder 

zur Baustelle haben: 

E-Mail: linie-3@sw-augsburg.de

Hotline: Tel. 0821 / 6500-5111 

Montag bis Freitag von 12.00 bis 

16.00 Uhr und Samstag von 10.00 

bis 16.00 Uhr

Weitere Informationen auch auf 

der Homepage www.linie-3.de
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Am Mittwoch, 8. Juli 2020, wurde 

die Freiwillige Feuerwehr Königs-

brunn gegen 4.00 Uhr morgens 

alarmiert: Der Kiosk bei der Was-

serwachtstation am Ilsesee stand 

lichterloh in Flammen. 

Die Integrierte Leitstelle Augs-

burg löste die Sirenen im Königs-

brunner Stadtgebiet aus, um wei-

tere Einsatzkräfte einzufordern. 

Trotz der nachrückenden Kräfte 

– letztendlich waren 50 Feuer-

wehrleute im Einsatz – brannte 

der Kiosk vollständig nieder; ein 

Übergreifen des Brandes auf die 

nahestehende Vegetation konnte 

verhindert werden.

Der Schaden liegt bei etwa 

35.000,– €. Die Brandermittler 

vermuten als Brandursache ein 

defektes Küchengerät.

Ein herzliches 
Dankeschön

an unsere Freiwillige 
Feuerwehr Königs-

brunn, an den 
Rettungsdienst 
und die Polizei 

für ihren Einsatz!

Zahlreiche Bürgerinnen und Bür-

ger schreckten in dieser Nacht 

wegen der Feuerwehr-Sirene aus 

dem Schlaf, waren irritiert und 

teilweise auch verärgert. Doch 

wenn Einsatzkräfte per Sirene 

alarmiert werden, hat es einen 

guten Grund und dient immer der 

Gefahrenabwendung!

Es gibt zwei Möglichkeiten der 
Alarmierung:
• stille Alarmierung über Funk-

meldeempfänger (FME) 

• Alarmierung über die vier in 

Königsbrunn verteilten Sirenen 

Derzeit ist geplant, die Zahl auf 

sechs Sirenen zu erhöhen, da sich 

das Stadtgebiet in den letzten 

Jahren deutlich vergrößert hat 

und die Alarmierungen und auch 

Warnungen für die Bevölkerung 

im ganzen Stadtgebiet wahr-

nehmbar sein müssen.

Im Alarmfall wird je nach Bedarf 

eine bestimmte Anzahl von Ein-

satzkräften alarmiert. Die Mann-

schaft ist dabei auf sogenannte 

„Schleifen“ aufgeteilt. Je nach 

Einsatzlage entscheidet die Leit-

stelle, ob eine oder auch mehrere 

Schleifen alarmiert werden. Die 

Funkmeldeempfänger, die fast 

jede / jeder Feuerwehrdienst-

leistende ständig bei sich trägt, 

reagieren jeweils auf unterschied-

liche Schleifen.

Schleifen-Aufteilung 
in Königsbrunn

Die Mannschaft der Feuerwehr 

Königsbrunn ist folgendermaßen 

aufgeteilt:

„Königsbrunn Klein“ 

Diese Schleife ist nur fünfmal ver-

geben: an die beiden Komman-

danten und an drei Zugführer. Sie 

dient als kleinste Alarmierungs-

option und wird zum Beispiel bei 

nicht eiligen Einsätzen alarmiert, 

bei denen zuerst eine Erkundung 

erfolgt und dann über das weite-

re Vorgehen entschieden werden 

kann.

„Königsbrunn 1“ und „Königs-
brunn 2“
Dies sind die beiden „großen“ 

Schleifen mit jeweils ca. 40 Mann 

Personal. Viele Führungskräfte 

und einige untertags verfügbare 

Mitglieder haben beide Schleifen 

programmiert. Wird aufgrund des 

Alarmstichworts (z.B. Brand mit 

Menschenrettung oder Verkehrs-

unfall auf der B17) mehr Personal 

benötigt, alarmiert die Leitstelle 

Kioskbrand 
am Ilsesee

Alarmierung 
der Königsbrunner 

Feuerwehr

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Koenigsbrunn
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beide Schleifen; ansonsten ist im-

mer eine der beiden Schleifen im 

wöchentlichen Wechsel im Dienst.

Entscheidend ist dabei die so ge-

nannte „Ausrückeordnung“, die 

durch die Kreisbrandinspektion 

und die Kommandanten indivi-

duell festgelegt wird: Sie schreibt 

vor, wie viele Personen und wel-

che Einsatzmittel für einen be-

stimmten Einsatztyp mindestens 

benötigt werden.

„Königsbrunn 3“
Dieser Kleinalarmschleife sind ca. 

20 Personen zugewiesen. Sie wird 

ausgelöst, wenn für einen Einsatz 

nur wenig Personal benötigt wird, 

der Einsatz aber trotzdem eilig ist 

(z.B. eine dringende Wohnungs-

öffnung). Sie kommt auch zum 

Einsatz, wenn über die Schleifen 

1 und 2 hinaus weiteres Personal 

benötigt wird.

Sirenenalarmierung
Bei einer Alarmierung können nie 

immer alle benachrichtigten Feu-

erwehrdienstleistende am Einsatz 

teilnehmen – sei es wegen räum-

licher Distanz der Arbeitsstelle, 

wegen Krankheit, Urlaub oder aus 

anderen Gründen. Daher ist die 

Zahl der Einsatzkräfte, die tat-

sächlich zum Einsatz kommen, nie 

gleich. 

Werden bei einem großen Einsatz 

in kurzer Zeit deutlich mehr Ein-

satzkräfte benötigt (wie zum Bei-

spiel bei dem Kioskbrand am Ilse-

see), müssen zusätzlich zur stillen 

Alarmierung auch die Sirenen im 

Stadtgebiet ausgelöst werden. 

Dadurch werden beispielsweise 

auch die Einsatzkräfte informiert, 

die die stille Alarmierung aus ver-

schiedenen Gründen verpasst ha-

ben oder derzeit nicht über einen 

Funkmeldeempfänger verfügen.

Alarmierung 
der Zivilbevölkerung

Die Sirenen werden nicht nur zur 

Alarmierung der Feuerwehr ge-

nutzt, sondern im Katastrophen-

fall auch zur Alarmierung der Zi-

vilbevölkerung. Zu diesem Zweck 

können verschiedene Tonfolgen 

erzeugt werden:

• Dreimaliger Heulton: 
Alarm für die Feuerwehr 

• Eine Minute auf- und ab-
schwellender Heulton: 
„Zivilschutzwarnung – Rund-

funkgeräte einschalten"

• Eine Minute Dauerton: 
„Entwarnung" 

Die Auslösung der Alarmsignale 

erfolgt durch die Integrierte Leit-

stelle Augsburg oder die Katastro-

phenschutzbehörde des Landkrei-

ses Augsburg.

– Kennen Sie NINA – 
die Notfall-Informations- und Nachrichten-App?

Die Warn-App NINA wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) entwickelt, um 

die Bevölkerung auf möglichst direktem Weg zu warnen, zum Beispiel bei drohendem Unwetter oder Hochwas-

ser, bei verunreinigtem Wasser, Großbränden und zahlreichen anderen Gefahrensituationen.

Der Nutzer legt nach dem Downloaden einen Ort oder auch mehrere Orte fest. Sobald in diesem 

Bereich eine Gefahrensituation eintritt, warnt die APP auf dem Smartphone per Push-Meldung 

und mit einem Warnton. Dabei wird nicht nur die Gefahr beschrieben, sondern es werden auch 

Verhaltensempfehlungen gegeben.

Die NINA-App steht kostenlos zum Downloaden für Android auf Google Play (ab Version 

4.0) und für iOS-Betriebssysteme im App-Store zur Verfügung. Es können Kosten durch 

den Mobilfunkanbieter für die Datenübertragung bei der Installation und der mobi-

len Nutzung anfallen.

– Die NINA-Notfall-App –
ein schneller und effi zienter 

Weg zum Schutz 
der Bevölkerung!

ser, bei verunreinigtem Wasser, Großbränden und

Der Nutzer legt nach dem Downloaden e

Bereich eine Gefahrensituation eintritt

und mit einem Warnton. Dabei wird n

Verhaltensempfehlungen gegeben.

Die NINA-App steht kostenlos z

4.0) und für iOS-Betriebssyste

den Mobilfunkanbbieter für d

le

Foto: Anke Maresch
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Schauen Sie doch mal (wieder) 

auf www.koenigsbrunn.de/
klick-koenigsbrunn vorbei: Rund 

80 Eintragungen in über 20 Rubri-

ken zeigen die Vielfalt des Königs-

brunner Handels, Handwerks und 

Gewerbes!

Seit Anfang April 2020 bietet die 

Stadtverwaltung Königsbrunn 

diese Online-Plattform, auf der 

sich lokale Unternehmen kosten-

los präsentieren – eine Aktion, 

die nicht nur während der Coro-

na-Pandemie, sondern auf Dauer 

als städtische Wirtschaftsförde-

rung bleiben wird. Auch auf der 

Startseite der städtischen Home-

page www.koenigsbrunn.de fi n-

den Sie eine Verlinkung, die Sie 

auf „Klick Königsbrunn“ weiter-

leitet. Während der Coronakrise 

sind hier zudem Hilfsangebote für 

Königsbrunnerinnen und Königs-

brunner zu fi nden, die derzeit ihr 

Haus nicht verlassen können, wol-

len oder dürfen.

Eine Frage an die Unternehmen, 
die auf „Klick Königsbrunn“ be-
reits vertreten sind:
Sind Ihre Daten und Angaben 

noch aktuell? Wenn nicht, dann 

melden Sie sich bitte bei unserem 

Wirtschaftsförderer Robert Linse, 

damit Ihre Anzeige aktualisiert 

werden kann!

www.koenigsbrunn.de/klick-koenigsbrunn
Unterstützen Sie Handel, Handwerk und Gewerbe vor Ort!
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www.koenigsbrunn.de/
klick-koenigsbrunn
Wirtschaftsförderung 

der Stadt Königsbrunn

Marktplatz 7

86343 Königsbrunn

Herr Robert Linse, Tel. 08231 / 606-131

wirtschaftsfoerderung@koenigsbrunn.de

Auch in diesem Jahr können Kin-

der im Alter von drei bis zwölf 

Jahren aus Stadt und Landkreis 

Augsburg ihre Fotos für den 14. 

Kinderfotopreis einreichen. Das 

diesjährige Thema „Wundervoll!“ 

steht hierbei in der Motivwahl im 

Vordergrund. Gerade in dieser Zeit 

der Isolation und aufkeimender 

Langeweile bei Kindern lohnt es 

sich, den Blick den positiven Din-

gen zuzuwenden, genauer gesagt, 

den wundervollen Dingen! Eine 

Tour durch das eigene Zimmer 

auf der Suche nach kleinen Wun-

dern, Experimente mit Farben, 

Licht und Wasser oder Foto-Safari 

draußen im Wald – wir sind um-

geben von so viel Wundervollem! 

Das Team der MSA – Medienstel-

le Augsburg des JFF e.V. hat auf 

ihrer Internetseite unter „Ma-

terialien“ sieben Einheiten zum 

Thema Fotografi e bereitgestellt, 

die zusätzliche Anregungen zum 

Experimentieren mit Fotografi e 

geben. Gerne unterstützt die MSA 

auch pädagogische Fachkräfte bei 

einer Online-Umsetzung der Ein-

heiten.

Alle entstandenen Bilder, Colla-

gen und Fotoserien müssen zu-

sammen mit dem ausgefüllten 

Mitmachbogen digital oder aus-

gedruckt bis zum 11. Septem-
ber 2020 an die MSA geschickt 

werden (msa@jff.de oder Willy-

Brandt-Platz 3, 86153 Augsburg). 

Am 10. Oktober 2020 werden die 

schönsten Bilder bei der Preisver-

leihung ausgezeichnet und jedes 

Kind erhält einen Mitmachpreis. 

Genaueres zu Rahmen und Ort 

wird noch bekannt gegeben. Wei-

tere Informationen zum Kinderfo-

topreis sowie der Mitmachbogen 

sind zu fi nden auf www.kinderfo-

topreis.de/augsburg-stadt-land-

kreis.de 

Der Kinderfotopreis wird fi nan-

ziert aus Mitteln des Amtes für 

Kinder, Jugend und Familie der 

Stadt Augsburg sowie dem Amt für 

Jugend und Familie des Landrats-

amtes Augsburg.

14. Augsburger Kinderfotopreis 2020 
in Stadt und Landkreis Augsburg



Aus dem Rathaus

15   |   August 202015   |   August 2020

Stadtkasse  
Amtliche 
Bekannt-
machung

Die Stadtkasse Königsbrunn macht darauf auf-

merksam, dass am 15.08.2020 folgende Ab-
gaben (Steuer- und Gebührenverpfl ichtungen) 

fällig werden:

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

Abfallbeseitigungsgebühren

Hiermit weisen wir nochmals darauf hin, dass mit 

Wirkung vom 01.02.2001 der bargeldlose Zah-

lungsverkehr bei der Stadtkasse Königsbrunn 

eingeführt wurde. Es besteht somit nur noch die 

Möglichkeit der Zahlung per Überweisung, 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 Fällig-

keitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-

nen Monat 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 ent-

stehen kraft Gesetzes allein durch Zeitablauf ohne 

Rücksicht auf ein Verschulden des Steuerpfl ichti-

gen (BFH-Urteil vom 17.7.1985, BStBl II 1986 S. 

122). Für die Abgaben nach dem Kommunalabga-

bengesetz und Abgaben, die aufgrund anderer Ge-

setze erhoben werden, sind gemäß Art. 13 Abs 1. 

Nr. 5 Kommunalabgabengesetz die Bestimmungen 

der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden.

Auf die Anrechnung der gesetzlichen Mahngebüh-

ren und Säumniszuschläge kann aufgrund des § 

240 Abgabenordnung i.V. m. Art. 13 Kommunal-

abgabengesetz nicht verzichtet werden.

54. Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrecht-
licher Vorschriften:
Nichtigkeit von Artikel 3; Bußgeldkatalog-Verordnung

Das Bundesverkehrsministerium informierte am 01.07.2020, dass es die Rechtsauffas-

sung vertritt, dass Artikel 3 der 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtli-

cher Vorschriften (StVO-Novelle, in Kraft seit 28.04.2020) betreffend die Änderung der 

Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) wegen eines Verstoßes gegen das Zitiergebot (Art. 

80 Abs. 2 S. 3 GG) nichtig ist.

Das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) 

Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte A.d.ö.R. 

überwacht im Auftrag der Stadt Königsbrunn die Ein-

haltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit und 

der Parkvorschriften. Die Kontrollen werden zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicher-

heit und der öffentlichen Ordnung unter Anwendung der alten Rechtlage (Rechtsstand 

27.04.2020) weiter durchgeführt.

Bis ein entsprechender Ländererlass vorliegt, wird die Bescheidung der im Einzelnen be-

troffenen Ordnungswidrigkeitentatbestände für Taten nach dem 27.04.2020 ausgesetzt. 

Für bereits rechtskräftige Bußgeldbescheide wartet das gKU aktuell auf weitere Informa-

tionen aus dem Bundesverkehrsministerium. 

Maskenpfl icht 
auf dem Wertstoffhof
Aus aktuellem Anlass weist die Stadt-

verwaltung nochmals nachdrücklich 

darauf hin, dass der Zutritt zum Wert-

stoffhof in der St.-Johannes-Straße 

ausschließlich mit Maske erlaubt ist. 

Derzeit kommt es immer häufi ger vor, 

dass Besucherinnen und Besucher das 

Gelände ohne Maske betreten und dazu 

auch noch die Mitarbeiter beschimpfen, 

die sie deswegen ansprechen.

Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Die Be-

schäftigten am Wertstoffhof sind berechtigt, Platzverweise auszusprechen, wenn die 

Maskenpfl icht nicht eingehalten wird. Zudem wird um einen höfl ichen Umgang mit den 

Mitarbeitern gebeten, die dafür verantwortlich sind, dass die Corona-Vorgaben der Be-

nutzungsordnung zum Schutz aller konsequent umgesetzt werden.



Aus dem Rathaus

August 2020   |   16August 2020   |   16

Von unterwegs rasch das Kinopro-

gramm checken, Mails abrufen, 

bei Instagram und Co. ein Foto 

posten oder schnell der Freundin 

schreiben: Mittlerweile ist guter 

Internetzugang zur Selbstver-

ständlichkeit geworden, doch 

leider ist dieser nicht immer und 

überall verfügbar. In Königsbrunn 

ist jedoch an vielen Plätzen und 

in öffentlichen Gebäuden kosten-

freies WLAN geboten. Jede/-r mit 

internetfähigem Handy kann das 

Angebot des freien Internet-Zu-

gangs nutzen. 

So manchem „Freiluft-Blogger“ 

mag das Gratis-WLAN in Königs-

brunn bekannt sein, doch nur 

wenige wissen um den kosten-

freien Internetzugang zwischen 

MatriX und Europaplatz. Zahlrei-

che Hotspots ermöglichen hier 

ein fl ächendeckend freies WLAN. 

Vor vier Jahren installierte die 

Stadtverwaltung die ersten Hot-

spot-Points. Mittlerweile sind 

knapp 50 Hotspots über Königs-

brunn verteilt. Ordnungsamt, Rat-

haus oder Stadtbücherei – auch in 

allen öffentlichen Gebäuden steht 

Besuchern Gratis-WLAN zur Ver-

fügung. So muss niemand mehr 

in Wartesituationen um sein be-

grenztes Datenvolumen bangen. 

Die Nutzung dieses Angebots, das 

von der Abteilung Informations- 

und Kommunikationstechnik in 

der Stadtverwaltung betreut wird, 

ist einfach: Ein Klick auf das Netz-

werk „KB-GUEST“ führt zu einer 

Anmeldemaske der Stadt Königs-

brunn. Nach Bestätigung der 

Nutzungsbedingungen kann nach 

Lust und Laune gesurft werden. 

Allerdings ist die Nutzungsdauer 

auf zwei Stunden begrenzt; ein 

erneutes Einwählen ist aber prob-

lemlos möglich.

Mit Gratis-WLAN 
in Königsbrunn surfen

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
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Die Kneippanlage 
ist wieder geöffnet!

Nach der Corona-bedingten längeren Schließung der Kneippanlage ist das 

Gelände an der Unteren Kreuzstraße nun testweise wieder geöffnet.

Weitere Infos fi nden Sie auf der Rückseite des Mitteilungsblattes.
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Derzeit gehen im Ord-

nungsamt in der Markt-

straße 3½ verstärkt 

Beschwerden über Ru-

hestörungen ein: Wer 

bis spät in die Nacht 

mit wilder Musik laut-

stark feiert oder am 

Sonntag seinen Rasen 

mäht, macht sich nicht 

nur unbeliebt, sondern 

handelt auch ordnungs-

widrig! 

In Königsbrunn gilt die „Verord-

nung über die zeitliche Beschrän-

kung ruhestörender Haus- und 

Gartenarbeiten“. Ganz gleich, ob 

sie im Haus, im Keller, in Neben-

räumen wie Garagen oder Schup-

pen oder auch im Garten anfallen: 

Ruhestörende Haus- und Garten-

arbeiten sind nur in bestimm-

ten Zeitfenstern erlaubt, um die 

Nachbarn nicht mehr als notwen-

dig zu belästigen.

Wann ist was erlaubt?
Ruhestörende Haus- und Gar-

tenarbeiten dürfen nur montags 

bis samstags zwischen 8.00 und 

12.00 Uhr sowie zwischen 14.00 

und 20.00 Uhr ausgeführt wer-

den. Rasenmähen muss bereits 

um 19.00 Uhr beendet sein.

Wer ein Musikinstrument spielt 

oder Tonübertragungs- und Ton-

wiedergabegeräte nutzt, muss die 

Lautstärke so gering halten, dass 

andere nicht unzumutbar gestört 

werden. 

„Geräuschvolle Vergnügungen im 

Freien“, wie zum Beispiel lautstar-

kes Feiern, dürfen nicht vor 7.00 

Uhr beginnen und sind spätes-

tens um 22.00 Uhr zu beenden. In 

der Nähe von Friedhöfen sind sie 

während Beerdigungen komplett 

untersagt. 

Ordnungswidrigkeiten
Bei vorsätzlichem oder fahrlässi-

gem Nichtbeachten dieser Verord-

nung kann dies nach Art. 18 Abs. 

2 Nr. 5 des Bayer. Immissions-

schutzgesetzes, bzw. nach dem 

Gesetz für Ordnungswidrigkeiten 

mit Geldbußen belegt werden 

Bitte nehmen Sie Rücksicht 
auf Ihre Nachbarn!

Foto: Andreas160578 auf Pixabay

Beschwerden wegen Ruhestörungen
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Nachdrücklicher hät-

te die Brisanz eines 

Themas kaum bestä-

tigt werden können: 

Während eines Presse-

termins über die Que-

rungssicherheit an der 

Kreuzung Lechstraße 

/ Blumenallee / Benz-

straße kam es genau 

dort zu einem Frontal-

zusammenstoß zwi-

schen zwei Fahrzeugen. 

Zwei Leichtverletzte, die in die 

Wertachklinik nach Bobingen 

gebracht wurden, und ein hoher 

Sachschaden waren die Folge 

eines unachtsamen Linksabbie-

ge-Manövers von der Lechstraße 

in die Blumenallee.

Auto an Auto
Um 17.00 Uhr war der Termin an-

beraumt worden – ein guter Zeit-

punkt, um einen realistischen Ein-

druck zu erhalten, wie stark dieser 

Bereich aus allen Richtungen be-

fahren ist: Autos, Lastwagen und 

Motorräder rauschten ohne Unter-

brechung auf der Umgehungs-

straße vorbei; zahlreiche Sportler, 

Golfer, Erholungssuchende und 

Pferdefreunde bogen mit dem Auto 

oder auf dem Fahrrad in die Benz-

straße ab. Nicht von allen Radl-

fahrern wurde die vorhandene 

Querungshilfe an der Lechstraße 

genutzt, die wegen der Linksabbie-

ger etwas westlich der Kreuzung 

platziert ist. Für den Bundestags-

abgeordneten Dr. Volker Ullrich, 

für 1. Bürgermeister Franz Feigl, 

Stadtrat und Verkehrsreferenten 

Jürgen Göttle und für Jörg Krat-

zer vom städtischen Tiefbauamt 

stand bei dem Termin vor allem 

die Sicherheit von Fußgängern 

und Radfahrern im Mittelpunkt: 

Wie können sie die stark befahre-

ne Lechstraße an dieser Kreuzung 

möglichst ungefährdet überque-

ren? Anwohner Werner Hertle, der 

nahe der Blumenallee wohnt, hat-

te das Treffen initiiert, Dr. Volker 

Ullrich eingeladen und die Vertre-

ter der Stadt hinzu gebeten.

Ampel, Kreisverkehr oder 
Unterführung?
Werner Hertle beobachtet die ge-

fährliche Situation an der Kreu-

zung schon lange und erinnerte 

an einen tödlichen Unfall vor gut 

20 Jahren. Angesprochen wurden 

in der Runde eine Druckampel, 

die aber an der Stelle nicht mög-

lich ist, da die Umgehungsstraße 

eine Staatsstraße ist. Auch ein 

Kreisverkehr, der die Aufgabe hat, 

den Verkehr zu lenken, wäre an 

dieser Kreuzung keine optimale 

Lösung: Hierzu sollten die Ver-

kehrsströme aus allen Richtungen 

in etwa gleichwertig sein, was – 

laut Jörg Kratzer – nicht gegeben 

ist. Daten einer Verkehrszählung 

aus dem Jahr 2016 untermauern 

seine Aussage: 11.000 Fahrzeu-

ge (Lechstraße) stehen 2.700 

(Blumenallee)und 1.400 (Benz-

straße) gegenüber. Als bessere 

Lösung für diese Kreuzung wurde 

letztendlich eine Geh- und Rad-

wegunter- oder -überführung an-

gesehen. Hierfür müssten jedoch 

Themen wie Grundwasser und die 

Verfügbarkeit des Geländes ge-

klärt werden, zumal eine Unter- 

wie auch eine Überführung rund 

200 m Entwicklungsstrecke erfor-

dert. Dr. Volker Ullrich empfahl, 

Fördergelder aus Landes- oder 

Bundesprogrammen für solch ein 

Projekt zu suchen.

Unsere Freiwillige Feuerwehr 
So groß der Schrecken über den 

Unfall auch war, bei allen 

Teilnehmern des Pressetermins 

überwog letztendlich die Erleich-

terung, dass keiner der Beteiligten 

schwer verletzt wurde. Und vor al-

lem ein wichtiger Eindruck blieb:

Um 17.19 Uhr setzte Dr. Volker 

Ullrich den Notruf ab, der an die 

Leitstelle in Augsburg ging. Um 

17.21 Uhr wurde von dort aus die 

Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn 

alarmiert. Und um 17. 29 Uhr war 

ihr erstes Fahrzeug vor Ort. Nur 

zehn Minuten nach der Alarmie-

rung – trotz Feierabendverkehr 

und trotz der Tatsache, dass einige 

der Feuerwehrleute selbst noch 

in der Arbeit waren! Bis zum Ein-

treffen der Feuerwehr hatten 1. 

Bürgermeister Franz Feigl und Ver-

kehrsreferent Jürgen Göttle den 

Verkehr am Unfallort geregelt, das 

übernahmen dann die Feuerwehr-

leute. Sie beseitigten die Ölspur, 

stellten die Elektrik der beschä-

digten Autos ab, damit es zu kei-

nem Brand kommen konnte, und 

räumten nach der Unfallaufnahme 

durch die Polizei die Unfallstelle.

Auch hier hat sich wieder ge-
zeigt, mit welcher Schnel-
ligkeit und Professionalität 
unsere Freiwillige Feierwehr 
Königsbrunn ihre Arbeit aus-
führt – ein herzliches Danke-
schön für dieses Engagement 
zum Nutzen aller Bürgerin-
nen und Bürger!

Querungssicherheit an der Lechstraße

Fotos: Anke Maresch
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2. Bauausschuss-
Sitzung 
vom 18.06.2020 
öffentlicher Teil

TOP 2 Entwicklung Haunstet-
ter Str. 13 & 15, Mozartstr. 2, 
ehemalige Tankstelle und 
Umfeld; Beratung

Zur heutigen Sitzung können 

Herr Nadler und Herr Moritz von 

der Herecon Projekt GmbH sowie 

Herr Büscher vom Büro Büscher 

Architekten begrüßt werden. Herr 

Nadler stellt das Unternehmen 

Herecon Projekt GmbH vor. Der 

Sitzungsniederschrift ist als Anla-

ge 3 eine Präsentation beigefügt. 

Herecon Projekt GmbH ist Besitzer 

des Grundstücks der ehemaligen 

Aral Tankstelle. Inzwischen wurde 

auch das nördlich angrenzende 

Grundstück, bis zur Mozartstraße 

reichend, von diesem Projektent-

wickler erworben. Der Grundeigen-

tümer plant die Errichtung von 

Studentenwohnungen in Kombi-

nation mit normalen Wohnungen. 

Im Rahmen einer Vorstellung im 

Bauausschuss wurde diese Nut-

zung als denkbar angesehen. Es 

wurden bisher zwei bauliche Va-

rianten vorgestellt. Wunsch des 

Bauausschusses war es, eine er-

weiterte städtebauliche Struktur-

untersuchung vorzunehmen. Nun 

wurde die städtebauliche Struktur 

nochmals anhand verschiedener 

Varianten untersucht. Hierzu zeigt 

Herr Büscher eine Präsentation. 

Damit sich das Gremium ein bes-

seres Bild der geplanten Projekte 

machen kann, steht ein Modell in 

Tischgröße zur Ansicht bereit. Aus 

Sicht der Stadtplanung, sowohl 

wie auch aus Sicht des Grundeigen-

tümers, ist die Variante 02 sowohl 

städtebaulich, als auch in Hinblick 

auf die künftige Nutzung und Orts-

bildprägung am stimmigsten. ... 

Um ein Meinungsbild für die wei-

tere Planung zu erhalten, schlägt 

Herr 1. Bürgermeister Feigl eine 

Abstimmung zu den Varianten vor, 

wobei Mehrfachmeldungen mög-

lich sind. Somit ergibt sich folgen-

des Ergebnis:

0 Stimmen für Variante 1

13 Stimmen für Variante 2

0 Stimmen für Variante 3

3 Stimmen für Variante 4

5 Stimmen für Variante 5.

Da auch der Schallschutz zu be-

rücksichtigen ist, werden die Pla-

ner gebeten, die Varianten 02 und 

04 vertieft zu betrachten. 

TOP 5 Aktualisierung Flä-
chennutzungsplan (FNP); Be-
ratung

Der Flächennutzungsplan (FNP) 

ist das kommunale Instrument zur 

Steuerung der künftigen städte-

baulichen Entwicklung innerhalb 

der Stadt Königsbrunn. Der aktu-

elle FNP mit integriertem Land-

schaftsplan ist seit 27.01.2000 

wirksam. Der Stadtrat  hat in der 

Sitzung vom 30.01.2018 die Ak-

tualisierung des FNP mit integ-

riertem Landschaftsplan in seiner 

Gesamtheit beschlossen. In der 

Sitzung vom 24.04.2018 wurde die 

Bearbeitung der Gesamtfortschrei-

bung an das Büro OPLA aus Augs-

burg vergeben. Inhalt des FNP ist 

es, die sich aus den beabsichtigten 

städtebaulichen Entwicklungen 

ergebende Art der Bodennutzung 

nach den voraussehbaren Bedürf-

nissen der Stadt in den Grund-

zügen darzustellen (§ 5 Abs. 1 

BauGB). Der Geltungsbereich der 

FNP-Fortschreibung bezieht sich 

auf das gesamte Stadtgebiet. Als 

vorbereitender Bebauungsplan 

erzeugt der FNP, im Gegensatz zu 

einem Bebauungsplan keine un-

mittelbare Rechtswirkung gegen-

über Dritten / dem Bürger. Aus 

seinen Darstellungen sind weder 

Rechtsansprüche, wie etwa Bau-

genehmigungen für ein bestimm-

tes Grundstück, noch Entschädi-

gungsansprüche herzuleiten. Eine 

mittelbare Betroffenheit ergibt 

sich aber aus dem Entwicklungsge-

bot für Bebauungspläne. Gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauGB müssen Bebau-

ungspläne aus den Darstellungen 

des FNPs entwickelt werden. Die 

Festsetzungen von Bebauungs-

plänen dürfen den FNP lediglich 

konkretisieren, den Darstellungen 

aber nicht widersprechen. Außer-

dem ergibt sich eine mittelbare 

Betroffenheit für den Bürger bei 

Genehmigungen von Vorhaben 

im „Außenbereich“ gemäß § 35 

BauGB, weil hier die Darstellungen 

des FNPs bei der Abwägung i.d.R. 

als öffentliche Belange zu wer-

ten sind. Der FNP soll spätestens 

15 Jahre nach seiner Aufstellung 

überprüft und, soweit erforder-

lich geändert, ergänzt oder neu 

aufgestellt werden. Der Planstand 

der Gesamtfortschreibung des FNP 

mit integriertem Landschaftsplan 

wird in der Sitzung mitsamt einer 

Gegenüberstellung zum derzeit 

wirksamen FNP vorgestellt.

TOP 6 Fritz-Felsenstein-Haus,
Erweiterung Klassenräume 
für heilpädagogische Tages-
stätte, Erstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungs-
planes; Beratung

Zur heutigen Sitzung können Herr 

Beck, Vorstand des Fritz-Felsen-

steinhauses, Herr Zahn, Aufsichts-

ratsvorsitzender des Fritz-Felsen-

steinhauses, und Herr Dalyanoglu, 

Architekt, begrüßt werden. Für 

den geplanten künftigen Betriebs-

ablauf benötigt das Fritz-Felsen-

stein-Haus zusätzliche Raumka-

pazitäten. Diese können aus Platz-

gründen nur in einer derzeitigen 

Grünfl äche, im südwestlichen Be-

reich, vorgesehen werden. Geplant 

ist, ein zweigeschossiges Gebäude, 

welches durch einen Verbindungs-

gang mit dem bestehenden Bau-

körper verbunden ist. Das Vorha-

ben befi ndet sich im Umgriff des 

Bebauungsplans Nr. 16 und liegt 

komplett außerhalb der Baugren-

zen. Die Thematik wurde bereits 

im Rahmen einer Bauvoranfrage 

im Bauausschuss behandelt. Eine, 

wie hier benötigte extrem umfang-

reiche, Befreiung von den Festset-

zungen des Bebauungsplans Nr. 16 

wurde nicht in Aussicht gestellt. 

Auch aus der umgebenden An-

wohnerschaft gibt es Einwendun-

gen gegen das Vorhaben. Um den 

Baukörper realisieren zu können, 

Aus dem Stadtrat und den Ausschüssen

Um Sie zeitnah über wichtige Entscheidungen des Haupt- und Bauausschusses sowie des Stadtrates zu informieren, fi nden Sie an 

dieser Stelle Auszüge aus Sitzungsprotokollen (vorbehaltlich der Protokollfreigabe des zuständigen Gremiums). 
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beabsichtigt das Fritz-Felsen-

stein-Haus auf Grundlage des bei-

gefügten Entwurfs, die Erstellung 

eines vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans für diesen Bereich. Kos-

ten trägt der Vorhabenträger. Herr 

Beck weist darauf hin, dass das 

Förderzentrum einen staatlichen 

Versorgungsauftrag für Mittel- und 

Nordschwaben erfüllt. Zusammen 

mit dem Architekten Herrn Dalya-

noglu erläutert er, eine Aufsto-

ckung des Gebäudes führe nicht 

zum gewünschten Ziel des Mehr-

bedarfs an geeigneten Räumlich-

keiten. Zum Schutze der Anwohner 

wurden bereits verschiedene Vari-

anten der Erweiterung geprüft und 

teilweise mit den Nachbarn ab-

gestimmt. Jedoch haben zwei von 

fünf Anwohnern ihr Einverständ-

nis trotz dieser Maßnahmen nicht 

erklärt. ... Herr 1. Bürgermeister 

Feigl bittet das Gremium um Abga-

be eines Meinungsbildes zu einem 

diesbezüglichen Aufstellungsbe-

schluss. Das Gremium spricht sich 

einvernehmlich dafür aus.

3. Stadtrats-Sitzung 
vom 23.06.2020 
öffentlicher Teil

TOP 2 Antrag der SPD-Frakti-
on auf Zurverfügungstellung 
öffentlicher Flächen für die 
Pfl anzung von Geburts- und 
Hochzeitsbäumen; Beschluss

Der Antrag der SPD-Stadtrats-
fraktion wurde in der Sitzung am 
26.03.2019 erstmals behandelt. 
In dieser Sitzung wurde die Ver-
waltung beauftragt, Vorschläge 
zu erarbeiten, wo im Stadtge-
biet Königsbrunn entsprechende 
städtische Flächen zur Verfügung 
stünden, auf denen Geburts- und 
Hochzeitsbäume gepfl anzt wer-
den könnten. Nach Prüfung des 
gesamten Stadtgebietes schlägt 
die Verwaltung die nachfolgenden 
städtischen Grundstücke vor:
• Freizeitpark West, insofern die 

Planung soweit ist
• Grünzug Mindelheimer Straße
• Grünzug Rosenpark

Beschluss:  1. In Königsbrunn wer-

den künftig Baumpatenschaften 

ermöglicht. 2. Die Standortwahl ist 

mit dem Betriebshof abzustimmen. 

3. Als Kosten der Baumpatenschaf-

ten sind die Anschaffungskosten 

plus Transportkosten plus Pfl anzung 

zugrunde zu legen. Die Pfl anzung 

der Bäume soll in den heute ge-

nannten Bereichen und anderen ge-

eigneten Standorten erfolgen. (an-

wesend 30 / dafür 30 / dagegen 0)

TOP 3 Antrag der FW-Fraktion 
auf Asphaltierung des Pfar-
rer-Martin-Bummele-Weges;
Beschluss

Der Geh- und Radweg im Astern-
park (Pfarrer-Martin-Bumme-
le-Weg) erstreckt sich von der Blu-
menallee bis zur Enzianstraße und 
hat eine Länge von ca. 650 m. Im 
Bereich zwischen der Enzianstraße 
und des Malvenweges (Integrati-
ver Spielplatz) wurde bereits die 
vorhandene Tränkdecke, infolge 
großer Aufbrüche, letztes Jahr 
durch eine Asphalttragschicht mit 
Asphaltdeckschicht ersetzt. Der 
östliche Bereich, vom Spielplatz 
„In königlichen Höhen“ bis zur 
Blumenallee ist im Bestand bereits 
mit einer Tränkdecke ausgeführt. 
Weiterhin wurde von Seiten der 

Stadtverwaltung ein Verbindungs-
weg vom Betreuten Wohnen in der 
Asternstraße zum Pfarrer-Mar-
tin-Bummele-Weg in Asphaltbau-
weise neu hergestellt. Der östliche 
Geh- und Radweg am Spielplatz „In 
königlichen Höhen“ ist ebenfalls 
mit einer Asphalttragdeckschicht 
ausgebaut. ... Die Stadtverwaltung 
schlägt vor, die noch nicht asphal-
tierten Bereiche des Geh- und Rad-
weges „Pfarrer-Martin-Bumme-
le-Weg“ entweder mit einer Trag-
deckschicht (58.081,58 €) oder 
mit einer Tragschicht und einer 
Asphaltdeckschicht (59.645,53 €)
herzustellen. Es wurden keine 
Haushaltsmittel für 2020 einge-
stellt. Die Finanzierung ist über 
das Produkt  Gemeindestraßen, 
5411110 / 096110, sichergestellt. 
Es stehen noch Haushaltsmittel in 
Höhe von ca. 3,7 Mio. € zur Verfü-
gung. ...

Beschluss:  Der Stadtrat beschließt, 

die noch nicht befestigten Bereiche 

des Pfarrer-Martin-Bummele- Weges 

im Asternpark mit einer Deck- und 

Tragschicht herzustellen. (anwe-

send 30 / dafür 5 / dagegen 25)

Von der Grundrente werden Rent-

nerinnen und Rentner profi tieren, 

die lange Jahre gearbeitet, Bei-

träge bezahlt, aber unterdurch-

schnittlich verdient haben. Sie 

sollen ab dem nächsten Jahr von 

der Rentenversicherung einen Zu-

schlag zu ihrer Rente erhalten.

Die Rentenversicherung arbeitet 

seit Monaten mit Hochdruck an 

der Umsetzung der Grundrente: 

Aus den knapp 26 Millionen lau-

fenden Renten sind diejenigen 

Biografi en herauszufi ltern, die 

alle Voraussetzungen erfüllen, 

kein zu hohes Einkommen mit ih-

rem Partner haben und bei denen 

dann ein Zuschlag zu zahlen ist. In

Zusammenarbeit mit den Finanz-

behörden wird daher das IT-Ver-

fahren um viele Komponenten 

weiterentwickelt und damit deut-

lich komplexer. Eine sorgfältige 

und umfassende Testung ist da-

her zwingend. Die Auszahlung 

der ersten Grundrentenzuschläge 

kann deshalb frühestens Mitte 
nächsten Jahres erfolgen. Beträ-

ge, auf die bereits ab Januar 2021 

ein Anspruch besteht, werden 

automatisch nachgezahlt.

Ein Antrag auf Grundrente muss 

nicht gestellt werden. Die Deut-

sche Rentenversicherung prüft für 

alle Rentenbezieher/-innen, ob 

ein Anspruch besteht, und zahlt 

den Zuschlag zur Rente automa-

tisch. Auskünfte zu individuellen 

Ansprüchen auf Grundrente oder 

zur Höhe des Zuschlags können 

derzeit noch nicht gegeben wer-

den.

Auf der Internetseite der Deut-

schen Rentenversicherung sind 

unter www.deutsche-rentenver-

sicherung.de bereits die wichtigs-

ten Informationen zur Grundrente 

zu fi nden.

Deutsche Rentenversicherung Bund
zur Einführung der Grundrente



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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Die Stadt Königs-

brunn bietet in Zu-

sammenarbeit mit 

den evangelischen 

und katholischen 

Pfarreien und mit der 

Evangelischen Ge-

meinschaft weiterhin 

unbürokratische Hilfe 

an: Bürgerinnen und 

Bürger werden unter-

stützt, die wegen der 

Corona-Pandemie 

das Haus nicht verlas-

sen dürfen, können 

oder wollen.

Der Bedarf wird telefonisch 

gemeldet.* Über die Pfarreien 

werden dann Ehrenamtliche 

beauftragt, die einkaufen, Re-

zepte abholen, unaufschiebba-

re Botengänge erledigen oder 

mit dem geliebten Vierbeiner 

Gassi gehen. Selbstverständ-

lich werden alle Aufträge mit 

der notwendigen Diskretion 

abgewickelt und die ehrenamt-

lichen Helfer/-innen werden 

zu den empfohlenen Hygiene-

maßnahmen angehalten.

Für wen gilt das Angebot?
Für Königsbrunner Bürgerin-

nen und Bürger (ohne Ange-

hörige vor Ort),

• die zu einer Risikogruppe 

für das Coronavirus gehören

• die aus gesundheitlichen 

Gründen die Wohnung nicht 

verlassen können

• die die Wohnung nicht ver-

lassen dürfen (Quarantäne)

Wie funktioniert es?
1. Melden Sie sich bei der 

Königsbrunner Stadtver-

waltung unter Tel. 08231 
/606-260: Montag bis Frei-

tag, vormittags von 9.00 bis 

12.00 Uhr und nachmittags 

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

2. Ihre Telefonnummer wird über 

die Pfarreien an Ihre ehren-

amtliche Einkaufshelferin, 

Ihren Einkaufshelfer weiter-

gegeben. Sie / er meldet sich 

telefonisch bei Ihnen.

3. Sie teilen ihr / ihm Ihre 

(Einkaufs-)Wünsche mit.

4. Besprechen Sie mit Ihrer 

Helferin / Ihrem Helfer da-

bei auch, wie die Übergabe 

der Waren und des Geldes am 

besten ablaufen soll, zum 

Beispiel stellt sie / er Ihre 

Einkäufe vor Ihre Tür, wo Sie 

das Geld deponiert haben.

5. Die Einkaufshelferin / der 

Einkaufshelfer besorgt Ihre 

Einkäufe; Einkaufstage sind 

Montag bis Samstag.

6. Die Einkäufe werden Ihnen 

gebracht, einschließlich 

Kassenbon.

7. Sie erstatten Ihrer Helferin 

/ Ihrem Helfer das ausge-

legte Geld, zum Beispiel in-

dem 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 

Aktion erklären Sie sich da-

mit einverstanden, dass Ihre 

Telefonnummer und eventuell 

auch Ihre Adresse aufgenom-

men, an eine der Pfarreien 

und von dort an eine Helferin 

/ einen Helfer weitergegeben 

werden.

Königsbrunn hilft!
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Es ist geschafft! Vom 

14. Juni bis zum 04. 

Juli 2020 nahm Königs-

brunn zum vierten Mal 

in Folge am STADTRA-

DELN, der jährlichen 

Kampagne des Kli-

ma-Bündnis, teil.

Seit der Gründung im Jahr 1990 

ist das Klima-Bündnis mit über 

1.760 Städten, Gemeinden, Land-

kreisen, Bundesländern und an-

deren Organisationen in ganz 

Europa zum größten Netzwerk 

zum Schutz des Weltklimas an-

gewachsen. Die Aktion STADTRA-

DELN wurde 2008 ins Leben geru-

fen und ist seit 2017 auch interna-

tional präsent, um möglichst viele 

Menschen berufl ich und privat 

fürs Radfahren zu motivieren.

Über 1.300 Kommunen sind dieses 

Jahr trotz Corona am Start. Noch 

bis zum 31. Oktober 2020 läuft der 

bundesweite Wettbewerb um die 

fahrradaktivste Kommune, erst 

dann steht das Gesamtergebnis 

aller Teilnehmer-Kommunen fest.

Die vorläufi gen Königsbrunner 
Ergebnisse
(Der Redaktionsschluss des 

Mitteilungsblattes lag im sog. 

„Nachtragezeitraum“. Es kann 

also sein, dass diese Zahlen noch 

nicht den Endstand darstellen.)

Teilnehmer: 19 Teams mit 169 Ra-

delnden, davon 11 Mitglieder des 

Kommunalparlaments

Geradelte Strecke: 41.330 km

Damit wurden 6.076 kg CO2 ver-
mieden. Die Berechnung basiert 
auf der Angabe des Umweltbun-
desamtes, dass jeder Kilometer, 
der mit dem Fahrrad statt mit 
dem Auto zurückgelegt wird, 
147 g CO2 vermeidet.

Teilnehmen konnten alle, die in 

Königsbrunn wohnen, arbeiten, 

einem Verein angehören oder 

eine höhere Schule besuchen. 

Die Teams bestanden aus Fami-

lienangehörigen, Arbeitskolle-

gen, Vereinsmitgliedern oder im 

sogenannten „Offenen Team“ 

der Stadt auch aus „bunt zusam-

mengewürfelten“ Menschen, die 

durch das gemeinsame Radeln ein 

Signal für den Klimaschutz setzen 

wollten. Mit dabei waren unter 

anderem die Bereitschaftspolizei, 

die freiwillige Feuerwehr und Ra-

delnde Mamas.

Auch bei der Königsbrunner Stadt-

verwaltung hat sich wieder ein 

STADTRADELN-Team gefunden: 

38 Radelnde haben als „D’Stadt-

schaffa“ ingesamt 6.000 km zu-

rückgelegt. Claudia Günther, die 

Koordinatorin des STADTRADELN, 

freut sich sehr über das Engage-

ment ihrer Kolleginnen und Kol-

legen aus der Stadtverwaltung, 

denn das Team hat gemeinsam 

mehr als doppelt so viele Kilome-

ter wie im Vorjahr zurückgelegt.

Gewonnen hat in diesen Wo-
chen vor allem unsere Umwelt, 
das Klima und alle Bürgerinnen 
und Bürger in der Kommune – 
weniger Abgase und weniger 
Lärm kommen uns allen zugute. 
Darüber hinaus wird das Kli-
ma-Bündnis die fahrradaktivs-
ten Kommunalparlamente sowie 
Kommunen mit den meisten 
Radkilometern noch prämieren.

Das war das STADTRADELN 
in Königsbrunn 2020

Sauber abgeschliffen, frisch ge-

strichen, neu beschriftet und 

mit anderen Rahmen versehen: 

Derzeit bekommen die zehn Pla-

katwände für die Königsbrunner 

Vereine ein neues Gesicht! 

Nun sind die Rahmen auch mit 

einer Gummidichtung versehen, 

damit die Plakate zukünftig bes-

ser vor eindringender Feuchtig-

keit geschützt sind.

Gezielt haben die Mitarbeiter des 

städtischen Betriebshofs – im Bild 

von links Lars Meiwes und Marcus 

Frommberger – für diese Arbeiten 

die letzten Wochen genutzt: We-

gen der Corona-Pandemie konn-

ten keine Veranstaltungen statt-

fi nden und dementsprechend gab 

es vonseiten der Vereine keine 

Plakatwerbung. 

Nun bleibt nur zu hoffen, dass 

sich die Plakatwände baldmög-

lichst wieder mit zahlreichen 

Veranstaltungshinweisen aus der 

vielfältigen Königsbrunner Ver-

einsszene füllen dürfen …!

 

Neu gestaltete 
Plakatwände 

Bitte beachten Sie:

Die Veranstaltungen dürfen jeweils höchstens 
14 Tage auf den Plakatwänden beworben werden.
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Für die letzte STADTRA-

DELN-Woche hatte die 

Abteilung Energieeffi -

zienz und Klimaschutz 

der Königsbrunner 

Stadtverwaltung alle 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zu einer 

ganz besonderen Foto-

aktion aufgerufen: 

Gefragt waren Bilder eines Lieb-

lingsortes, der mit dem Fahrrad 

erreicht wurde. Zudem sollte auf 

dem Foto ein Stück des Fahrrades 

zu sehen sein. Eingeschickt wur-

den sechs Fotos, die alle Kriterien 

erfüllten.

Als „Glücksfee“ für die Verlosung 

der drei Gewinne kam Luna ins 

Spiel, der Papillon von Claudia 

Günther aus der Abteilung Ener-

gieeffi zienz und Klimaschutz: 

Für die kleine Hündin wurden um-

gedreht sechs Becher aufgestellt, 

in denen Zettel mit den Nummern 

1 bis 6 steckten. Auf jeder Be-

cherunterseite lockte ein kleines 

Leckerli – und ganz unparteiisch 

wählte Luna die Becher, in denen 

die Nummern 1, 2 und 4 zu fi nden 

waren!

Nebenstehend die Gewinner, die 

jeweils ihre Lieblingsorte vorstell-

ten und sich nun über einen 50,– €-

Gutschein des Begegnungslandes 

LechWertach freuen können! 

Kräuterspirale an der Römerallee
Foto: Jürgen Müller

Unsere STADTRADELN-Fotoaktion
Luna ermittelt die drei Gewinner

Gewitterstimmung auf der Ulrichshöhe 
Foto: Stephan Grießer

Luna „zieht“ die Gewinner         Foto: Anke Maresch

Im Wald beim Lochbach
Foto: Dr. Ilona Reeb

Herzlichen Glückwunsch!
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Aus dem Rathaus

TIPPS VON DEN ENERGIE-PROFIS

Der Stromverbrauch der deut-

schen Haushalte ist, trotz einer 

steigenden Haushaltszahl, in den 

letzten Jahren stetig gesunken, 

von 2008 bis 2018 um mehr als 9 %

(Quelle: BDEW).

Der größte Teil des Haushalts-

stromverbrauchs wird dabei für 

Kochfelder, Wäschetrockner, 

Toaster, Haartrockner, etc. ge-

nutzt, also für Anwendungen, die 

Wärme benötigen. Hierzu zählt 

auch das Aufheizen von Wasser in 

Waschmaschine und Geschirrspü-

ler. Einen weiteren großen Anteil 

am Haushaltsstromverbrauch ha-

ben Kühl- und Gefriergeräte mit 

einem derzeitigen Anteil von rund 

22 %.

Um den Stromverbrauch in den 
eigenen vier Wänden zu senken, 
gibt es viele Möglichkeiten:
• Glühlampen durch LED aus-

tauschen und nicht benötigtes 

Licht immer ausschalten.

• Geräte nach der Benutzung 

ausschalten. Mittels schalt-

barer Steckerleisten wird ver-

hindert, dass Geräte auch nach 

dem Ausschalten weiterhin 

Strom verbrauchen.

• Beim Kauf auf die Wahl des 

richtigen Fernsehgeräts ach-

ten: LCD-Geräte haben einen 

deutlich niedrigeren Leistungs-

bedarf als Plasmafernseher.

• Computer: Größe und Ausstat-

tung sollte an den tatsächli-

chen Bedarf angepasst werden. 

Je leistungsstärker die einzel-

nen Komponenten (z.B. Prozes-

sor, Grafi kkarte, Monitor) sind, 

desto höher ist auch der Strom-

verbrauch. Notebooks sind 

sparsamer als Desktop-PCs. 

Auch Drucker, TFT-Monitore, 

Scanner oder Lautsprecher ver-

brauchen viel und sollten bei 

Nichtgebrauch immer ausge-

schaltet werden. 

 

Stromsparen in der Küche:
• Passen Sie Ihre Haushaltsgerä-

te an Ihre Haushaltsgröße an. 

Zu große Geräte sorgen für zu 

hohe Stromkosten.

• Nutzen Sie beim Erhitzen von 

Wasser den Wasserkocher an-

stelle des Kochherds, weil hier 

weniger Wärme freigesetzt wird. 

Achten Sie dabei auf die richtige 

Füllmenge und erhitzen Sie nur 

so viel Wasser wie nötig.

• Backen Sie ohne Vorheizen. 

Auch wenn sich die Garzeit et-

was verlängert, müssen die we-

nigsten Gerichte wirklich in den 

vorgeheizten Backofen und auf 

diese Weise wird die eingesetz-

te Energie effi zient genutzt.

• Kochen Sie mit Restwärme, 

indem Sie die Herdplatte be-

reits einige Minuten vor Ende 

der Kochzeit abschalten. Ver-

wenden Sie immer einen Topf-

deckel, der genau auf den Topf 

passt, und nutzen Sie eine zur 

Topfgröße passende Herdplat-

te.

• Beim Kühlen und Gefrieren 

kann viel Strom gespart wer-

den: 

• Beim Neukauf energiesparende 

Kühl- und Gefriergeräte wäh-

len.

• Geräte regelmäßig abtauen.

• Keine warmen Lebensmittel in 

den Kühlschrank stellen.

• Kühlschranktemperatur auf 

 7 °C einstellen

• Kühl- und Gefriergeräte räum-

lich von Wärmequellen (z.B. 

Backrohr, Heizkörper) abgren-

zen.

• Spülmaschine immer voll be-

laden.

Stromsparen im Bad:
• Beladen Sie die Waschmaschine 

voll und wählen Sie Waschpro-

gramme mit niedrigen Wasch-

temperaturen.

• Verzichten Sie soweit möglich 

auf den Wäschetrockner, siehe 

auch Tipps für den Sommer.

• Wer sein Warmwasser mit Strom 

erhitzt, sollte weniger warmes 

Wasser verbrauchen, z.B. du-

schen statt baden, Warmwas-

sertemperatur senken u.v.m.

• Ein Gerät, das im Badezim-

mer besonders viel Strom ver-

braucht, ist der Föhn. Er sollte 

so wenig wie möglich genutzt 

werden, gerade im Sommer 

trocknen die Haare auch an der 

warmen Luft.

• Elektrische Zahnbürsten mit 

Ladestation sollten nur bei Be-

darf auf die Station zum Nach-

laden gestellt werden.

Einige Spartipps 
für den Sommer:
• „Kalt“ duschen: Wenn es drau-

ßen heiß ist, tut eine frische 

Dusche gut. Wenn Sie im Som-

mer dauerhaft kälter als normal 

duschen, sparen Sie in dieser 

Jahreszeit Energie für die Er-

Foto: Free-Photos, pixabay

Foto: Peggy und Marco Lach-
mann-Anke, pixabay

Foto: Peggy und Marco Lach-
mann-Anke, pixabay
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wärmung des Wassers. Duschen 

Sie aber lieber lauwarm als eis-

kalt, das ist besser für Ihren 

Körper.

• Wäsche draußen trocknen: Im 

Sommer benötigen Sie keinen 

Trockner, hängen Sie bei warmen 

Temperaturen die Wäsche auf 

dem Balkon oder im Garten auf.

• Abschattung und cleveres Lüf-
ten: Wollen Sie ohne ein strom-

fressendes Klimagerät aus-

kommen? Lüften Sie an heißen 

Tagen nur nachts und früh am 

Morgen. Spätestens ab 11 Uhr 

vormittags sollten die Fenster 

nur mehr für ein kurzes Stoß-

lüften geöffnet werden und die 

Rollos oder Vorhänge geschlos-

sen werden, damit es in Ihren 

vier Wänden kühler bleibt.

• Rund um den Grill: Während 

Elektrogrills Strom verbrau-

chen, ist Holzkohle CO2-neutral. 

Achten Sie aber beim Kohlekauf 

auf ökologische Herstellungs-

kriterien, z.B. FSC- oder Natur-

landsiegel. Mehr Gemüse an-

stelle von Fleisch auf dem Grill 

reduziert ebenfalls die globalen 

CO2-Emissionen, sieht schön 

aus, sorgt für Abwechslung und 

schmeckt lecker!
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Wussten Sie schon, 
dass …

… ca. 1/6 des Haushalts-

stromverbrauchs für Unter-

haltungselektronik und Kom-

munikationstechnik genutzt 

wird? (Quelle: BDEW)

… der diesjährige Earth 

Overshoot Day voraussicht-

lich drei Wochen später er-

reicht sein wird als in 2019? 

Das ist eine direkte Folge von 

COVID-19. Von den beabsich-

tigten Veränderungen, die 

erforderlich sind, um sowohl 

ökologisches Gleichgewicht 

herzustellen als auch das 

Wohl der Menschen zu er-

höhen, sind wir jedoch noch 

weit entfernt (Quelle: overs-

hootday.org).
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Zur kontinuierlichen 

Verbesserung der Ener-

gie- und Klimaschutz-

arbeit beteiligt sich die 

Stadt Königsbrunn seit 

2017 am European Ener-

gy Award (eea), einem 

europäischen, mehrjäh-

rigen Qualitätsmanage-

mentsystem und Zerti-

fi zierungsverfahren für 

eine prozessorientierte 

Energiepolitik. 

Für die Umsetzung des eea ist ein 

Energieteam erforderlich, das als 

Entwicklungszentrale und Motor 

der energie- und klimapolitischen 

Arbeit fungiert.

Mit der neuen Wahlperiode 

2020/2026 ist auch das Königs-

brunner Energieteam in Teilen 

neu besetzt worden. Mitglieder 

aus allen Bereichen der Stadt-

verwaltung, Vertreter des Stadt-

rates und des Landratsamts so-

wie ehrenamtliche Fachexperten 

treffen sich regelmäßig unter der 

Koordination von Frau Kerstin 

Koenig-Hoffmann, der eea-Be-

raterin, sowie Harro von Dunker 

und Claudia Günther, den beiden 

Verantwortlichen in der Abteilung 

Energieeffi zienz und Klimaschutz. 

Zwei- bis dreimal im Jahr stehen 

Gesprächsrunden an, um sich ge-

meinsam zum Energie- und Klima-

schutz in Königsbrunn auszutau-

schen und den Weg zur eea-zerti-

fi zierten, klimaneutralen Kommu-

ne aktiv zu unterstützen.

Das frisch gebackene Energieteam 

traf sich am 01.07.2020 zum ers-

ten Mal im großen Sitzungssaal, 

um trotz der Hitze und der gebo-

tenen Abstandsregeln rege und 

konstruktiv zu diskutieren.

Auf der Tagesordnung standen 

zahlreiche laufende Projekte, wie 

z.B. die Energie- und CO2-Bilanz 

der Stadt Königsbrunn von 2012 

bis 2018, das Kommunikations-

konzept der Abteilung Energie-

effi zienz und Klimaschutz, E-Las-

tenräder, die Straßenbeleuch-

tung, das STADTRADELN 2020, die 

Elektromobilitätsinfrastruktur der 

Stadt und noch vieles mehr.
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Unser Königsbrunner Unser Königsbrunner EnergieteamEnergieteam

Mitglieder des Königsbrunner Energieteams (jeweils von links):
1. Reihe: Andrea Collisi (Stadtrat), Walter Schuler (Stadtrat), Harro von Dunker (Energieeffi zienz und Klimaschutz), Maximilian Wellner (2. Bürgermeister), 

Kerstin Koenig-Hoffmann (eea-Beraterin), Claudia Günther (Energieeffi zienz und Klimaschutz) 

2. Reihe: Alfred Rauhut (ehrenamtlicher Experte), Peter Braumandl (ehrenamtlicher Experte), Peter Lammeyer (ehrenamtlicher Experte), Alwin Jung (Stadt-

rat, Fachreferent), Matthias Kratzmeier (ehrenamtlicher Experte), Frank Skipiol (Stadtrat) 

3. Reihe: Margit Spöttle (Landratsamt Augsburg), Dr. Stephan Leitschuh (ehrenamtlicher Experte), Ursula Bué (Leitung Hochbauamt), Werner Lohmann 

(Leitung Bauamt) 

4. Reihe: Peter Sommer (Stadtrat), Marcus Schulz (Kämmerer)



27   |   August 202027   |   August 2020

Aus dem Rathaus

Zur Hochzeit, Geburt und 

Taufe, für ein Jubiläum 

oder einfach aus Freude 

an der Natur: Nun gibt es 

in Königsbrunn die Mög-

lichkeit, für besondere 

Anlässe eine Baumpaten-

schaft zu übernehmen 

bzw. zu verschenken!

Derzeit werden verwaltungsintern 

die Voraussetzungen für diesen 

aktuellen Beschluss des Königs-

brunner Stadtrates geschaffen. Es 

müssen beispielsweise Angebote 

für eine einheitliche Beschilde-

rung der Bäume eingeholt, Kon-

ten und Formulare angelegt und 

vor allem für die jeweiligen Stand-

orte passende Baumarten ausge-

wählt werden.

Drei Möglichkeiten 
zur Auswahl

1. Variante: Eine Patenschaft 

kann für einen neu zu pfl anzenden 

Baum erworben werden. Hierfür 

stehen grundsätzlich zunächst 

zwei Areale zur Verfügung: die 
Wiesenfl äche im Grünzug ent-
lang der Mindelheimer Straße 
sowie im Rosenpark. Denkbar 

wäre aber auch ein individueller 

Standort im Stadtgebiet, insofern 

gewährleistet ist, dass das Gelän-

de langfristig zur Verfügung steht. 

Für die festgelegten Gebiete wird 

ein Plan erstellt, der die konkreten 

Pfl anzstellen zeigt. Aus einer Liste 

mit allen Baumarten, die an den 

Standorten möglich sind, können 

die Baumpaten dann auswählen. 

Falls Interesse an einem individu-

ellen Standort besteht, muss die-

ser vorab mit dem Betriebshof ab-

gestimmt werden; dies gilt auch 

für die dort gewünschte Baumart.

Die Beschaffung sowie Lieferung 

und Pfl anzung des Baumes über-

nimmt in jedem Fall der Betriebs-

hof der Stadt Königsbrunn. Nur 

so können der Unterhalt sowie 

eine professionelle Anwachspfl e-

ge gewährleistet werden. Laut 

Stadtratsbeschluss hat der Pate 

die Anschaffungskosten für den 

Baum sowie dessen Transport- 

und Pfl anzkosten zu übernehmen. 

Bei der vorgesehenen Min-

dest-Baumgröße belaufen sich 

die zu übernehmenden Kosten auf 

etwa 250,– € bis 300,– €. Wenn 

eine größere Variante gewünscht 

ist, muss der Mehrpreis ebenfalls 

vom Paten übernommen werden. 

Alle Folgekosten, wie etwa das 

Gießen über die ersten Jahre so-

wie später fällige Schnitt- und 

Pfl egearbeiten, übernimmt die 

Stadt. Als Hintergrundinforma-

tion: Die Kosten eines neu ge-

pfl anzten Baumes inklusive der 

etwa dreijährigen Anwachspfl ege 

belaufen sich im Schnitt auf etwa 

700,– € bis 1.000,– €.

2. Variante: Es kann auch eine 

Patenschaft für einen bereits 

bestehenden Baum übernom-

men werden. Voraussetzung ist 

ebenfalls, dass dieser an einem 

Standort steht, wo er langfristig 

erhalten bleiben kann. Da der 

Baum bereits gepfl anzt ist und in 

seiner Lebensspanne schon deut-

liche Kosten verursacht hat, aber 

aufgrund seiner bereits erreich-

ten Größe ein „stattlicher Paten-

baum“ ist, belaufen sich die Kos-

ten für den Paten / die Patin auf 

etwa 400,– € bis 500,- €. 

3. Variante: Wer möchte, kann 

sich mit einer Spende von min-

destens 50,– € an einem „Bür-

gerbaum“ beteiligen. Für einen 

Baum, der in den beiden oben ge-

nannten Arealen gepfl anzt wird, 

müssen jeweils 250,– € zusam-

menkommen. 

Für alle Varianten gilt: Sämtliche 

Arbeiten werden durch den städti-

schen Betriebshof ausgeführt. Auf  

Wunsch kann der Pfl anztermin 

vorab bekannt gegeben werden, 

falls Pate / Beschenkte/-r bei der 

Pfl anzung dabei sein möchten. 

Die Pfl anzung erfolgt immer wäh-

rend der allgemeinen Pfl anzzeiten 

im Frühjahr und im Herbst. 

In den genannten Kosten ist je 

Baum auch eine Plakette aus 
Edelstahl mit gelaserter Beschrif-

tung enthalten. Sie wird zunächst 

an der Baumverankerung, später 

dann an einer kleinen Stele im 

Wurzelbereich des Baumes ange-

bracht. Auf dieser Plakette kann 

– je nach Wunsch des Paten oder 

des Spenders – ein kurzer Infotext 

verewigt werden (gesamt ca. 60 

mögliche Zeichen in drei Zeilen). 

Zum Beispiel: „Zur Hochzeit von 

Max und Maria Mustermann am 

30.01.2021“ oder „Zur Geburt von 

Manuel Muster“ 

Alle Paten und Spender erhalten 

eine Urkunde; diese kann auf 

Wunsch – ebenso wie die Plakette 

– auch als Geschenk auf eine(n) 

Dritte(n) ausgestellt werden.

Bei Fragen zu den Königsbrunner 
Baumpatenschaften wenden Sie 
sich bitte an den städtischen 
Betriebshof unter Tel. 08231 / 
606-170.

Königsbrunner Patenbäume 

Standort Rosenpark Standort Mindelheimer Straße

Stadtlogo

Patenbaum

Freitext (20 Zeichen)

Freitext (20 Zeichen)

Freitext (20 Zeichen)

Pfl anzjahr

Baumart

Lateinische Bezeichnung 

des Baumes

Königsbrunn sagt Danke!
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In diesem Monat möchten wir 

Ihnen den Echten Salbei – Sal-

via offi cinalis – vorstellen. Er 

wächst im städtischen Kräu-

tergarten in verschiedenen 

Variationen mit jeweils unter-

schiedlichen Aromen und 

Blattfarben. 

Die immergrüne, ursprüng-

lich aus dem Mittelmeerraum 

stammende Pfl anze ist mitt-

lerweile fast in ganz Europa 

zu fi nden. Je nach Standort 

erreicht der Salbei Wuchshö-

hen von bis zu 80 cm. Er ge-

hört zu den Halbsträuchern. 

Besonders gut gedeiht Salbei 

an trockenen, vollsonnigen 

Standorten auf durchlässigen, 

kalkreichen Böden. In stren-

gen Wintern empfi ehlt es sich, 

die Pfl anze etwas gegen Frost 

zu schützen, z.B. mittels Laub 

oder Vlies.

Salbei enthält verschiedene 

ätherische Öle und Wirkstoffe. 

Daher wird er für eine Vielzahl 

von Zwecken eingesetzt. So-

wohl als Würzkraut, aber auch 

als Heilkraut und für kosmeti-

sche Zwecke fi ndet Salbei Ver-

wendung. 

Als Gewürz eignet er sich für 

allerlei Fleisch- und Fischge-

richte sowie für Kräuterbutter 

oder -quarkmischungen. Auch 

zum Aromatisieren von Sup-

pen, Saucen und Gemüsege-

richten ist Salbei gut geeignet.

In der Heilkunde wird Salbei 

aufgrund seiner antiviralen, 

entzündungshemmenden 

und verdauungsfördernden 

Eigenschaften gerne und oft 

eingesetzt. So ist Salbei oft 

Bestandteil in allerlei Erkäl-

tungsteemischungen sowie 

in einer Vielzahl von Kräuter-

bonbons.

Besondere Bedeutung hat 

Salbei auch als Bienenweide; 

die kleinen violetten Blüten 

erscheinen etwa ab Mai bis in 

den Juli hinein. 

Am besten wird Salbei frisch 

verwendet. Er kann aber auch 

gut getrocknet werden. Bei 

richtiger Lagerung, möglichst 

aromadicht, verliert Salbei nur 

wenig von seinem typischen 

Aroma.

Wir wünschen Ihnen viel Freu-

de an den aromatischen, duf-

tenden, gesunden und wohl-

schmeckenden Kräutern und 

Gewürzen! 

Da unser Kräutergarten nun 
testweise wieder geöffnet 
ist, beachten Sie bitte: Da 

viele der Pfl anzen im Früh-

jahr frisch eingesetzt werden, 

bitten wir um sorgsamen Um-

gang. Pfl ücken Sie nur so viel, 

wie Sie auch tatsächlich ver-

brauchen möchten, und ent-

nehmen Sie keine kompletten 

Pfl anzen aus dem Boden. So 

ermöglichen Sie es vielen Mit-

bürgerinnen und Mitbürgern, 

sich an unserem vielfältigen 

Kräuterangebot zu erfreuen.

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

Ananassalbei / Apfel-Minze 

/ Baldrian / Bärlauch / Basi-

likum-Minze / Bergbohnen-

kraut / Bergminze / Borretsch 

/ Bronze-Fenchel / Bunter 
Gewürzsalbei / Colakraut / 

Currykraut / Dill / Echter Alant 

/ Echtes Johanniskraut / Erd-

beerminze / Estragon / gemei-

ner Beinwell / Heiligenkraut / 

Honigblatt / Kapuzinerkresse 

/ Kerbel / Koriander / Kraut 

der Unsterblichkeit / Kümmel 

/ Lavendel / Liebstöckel / Li-

monadenpfl anze / Lorbeer / 

Mandarinen-Minze / marok-

kanische Minze / Mojito-Min-

ze / Oliven-Kraut / Orangen-

thymian / Orangenverbene 

/ Oregano / Petersilie glatt / 

Petersilie kraus / Pfefferminze 

/ Pimpinelle / Purpur-Salbei 
/ Rhabarber / Ringelblume / 

Römische Kamille / Rosmarin 

/ Salbei / Schnitt-Knoblauch 

/ Schnittlauch / Schnittselle-

rie / Schokominze / Sonnen-

hut / Strauch-Basilikum rot / 

Thymian / Waldmeister / Ysop 

/ Zitronenmelisse / Zitronen-
salbei / Zitronenthymian / 

Zitronenverbene

Aus unserem Kräutergarten

Meine Stadt
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Echter Salbei



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 27.08.
Marien Apotheke; Lindauer Straße 26
86845 Großaitingen; Tel. 08203/952809

2., 15. und 28.08.
Apotheke im Kaufl and; Germanenstraße 16
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/9574727

3., 16. und 29.08.
Falken Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 97 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/917440

4., 17. und 30.08.
Laurentius Apotheke; Lindauerstraße 2 B
86399 Bobingen; Tel. 08234/96390

5., 18. und 31.08.
Linden Apotheke; Augsburger Straße 27
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/5454

6. und 19.08.
Büble Apotheke; Hochstraße 1a
86399 Bobingen; Tel. 08234/7066650

7. und 20.08.
Rosen Apotheke ; Rosenstraße 2 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90650 

8. und 21.08.
Markt Apotheke; Hochstraße 9
86399 Bobingen; Tel. 08234/3072

9. und 22.08.
Sonnen-Apotheke; Nördliche Hauptstraße 12a
86517 Wehringen; Tel. 08234/9047070 

10. und 23.08.
Ludwigs Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 72a
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/7808

11. und 24.08. 
St. Wendelin Apotheke; Hochstraße 76
86399 Bobingen; Tel. 08234/5212

12. und 25.08. 
Untere Apotheke St. Michael; Münchener Str. 32
86415 Mering; Tel. 08233/739990 

13. und 26.08.
St. Raphael Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 73
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90940

Meine Stadt
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Schwimmbad im Gymnasium 
bleibt vorerst geschlossen
Laut Landratsamt wird das Schwimmbad im Gymnasium bis zum Ende der Sommerferien geschlos-

sen bleiben. Das Hygienekonzept ist hier nur schwer umsetzbar und zudem müssen in den Dusch-

räumen Bauarbeiten durchgeführt werden.

Absage des Weinfestes 2020
am Freitag, 11. September 
Bis Ende Oktober 2020 sind Großveranstaltungen nach den Vorgaben der bayerischen Staatsregie-

rung zur Corona-Pandemie nicht zugelassen: Deshalb kann dieses Jahr leider auch unser Weinfest 

nicht stattfi nden, das für den 11. September 2020 geplant war!

Wir bedauern es sehr, dass wir dieses beliebte und gut besuchte Fest in diesem Jahr absagen müs-

sen – es bietet immer allen Bürgerinnen und Bürgern eine wunderbare Gelegenheit, vor dem Rat-

haus in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Hoffentlich kann das Weinfest im nächsten 

Jahr unter günstigeren Voraussetzungen wieder in der gewohnten Form stattfi nden!

Ein Dankeschön geht an alle Gastronomen und Weinhändler, die in den letzten Jahren an unserem 

Weinfest teilgenommen haben. Bitte unterstützen Sie die Geschäfte und Händler mit Ihrem Ein-

kauf vor Ort! 

Ihre Stadt Königsbrunn

Foto: Anke Maresch



Was? Wie? Wo?
Veranstaltungen

Meine Stadt

ALLGEMEIN KIRCHE SPORT FÜHRUNG KONZERT THEATER KABARETT VORTRAG WANDERN

August 2020   |   30August 2020   |   30

Veranstaltungskalender entfällt
Bitte beachten Sie:
Wegen der Corona-Pandemie wurden uns auch für den Monat August keine Veranstaltungen gemeldet – deshalb entfällt auch in 

dieser Ausgabe des Königsbrunner Mitteilungsblattes der Veranstaltungskalender!
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Tag der offenen Tür des Passivhauses
Am Samstag, 7. November 2020, fi ndet im Landkreis Augsburg wieder der „Tag der offenen Tür des Passivhauses“ statt. Um 15.00 Uhr lädt Familie Leitschuh, 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 15 in Königsbrunn, zu einer Führung durch ihr Einfamilienhaus (Massivbau) ein; für interessierte Besucherinnen und Besucher 

gibt es ausreichend Gelegenheit für Fragen rund ums Passivhaus.
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Kurt Aue (Ortsobmann der Sude-

tendeutschen Landsmannschaft 

Königsbrunn / Wehringen) ehrte 

zusammen mit der stellv. Orts-

obfrau Christa Eichler Persönlich-

keiten, die sich Verdienste um den 

Erhalt und den Bestand der Sude-

tendeutschen Landsmannschaft 

erworben haben. 

So händigte er der Königsbrunne-

rin Johanna „Hansi“ Metzner 

nicht nur die Dankurkunde des 

Sprechers der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft Deutschlands 

Dr. Bernd Posselt MdEP a.D. aus. 

Aue ernannte die 94-jährige Wit-

we des ehemaligen Bürgermeis-

ters Adam Metzner für 70 Jahre 

aktives Wirken außerdem zum 

Ehrenmitglied der Ortsgruppe Kö-

nigsbrunn / Wehringen. 

Auch Altstadtrat Heinz Streubel 
erhielt das große Ehrenzeichen. 

Er habe, so führte Kreisobmann 

Kurt Aue aus, „jahrzehntelang 

im Stillen und dennoch engagiert 

gewirkt“. Streubel sei über 40 

Jahre der zweite Vorsitzende der 

Singgruppe des hiesigen Sude-

tendeutschen Chors gewesen und 

habe acht Jahre als Beisitzer und 

48 Jahre als Kassenprüfer fun-

giert. Auch Bürgermeister Franz 
Feigl erhielt eine Dankesurkunde 

mit Medaille, mit der sein Einsatz 

und seine Verdienste für die Ver-

triebenen in neuer Zeit gewürdigt 

wurden. Franz Feigl habe, so Kurt 

Aue, immer ein „offenes Ohr für 

die Belange der Flüchtlinge und 

Heimatvertriebenen“. 

Wegen der Corona-Pandemie fand 

die Zeremonie nur im kleinen 

Rahmen statt. Dennoch war die 

Atmosphäre im Großen Sitzungs-

saal des Königsbrunner Rathau-

ses feierlich und würdevoll. Mit 

bewegenden Worten erinnerte 1. 

Bürgermeister Franz Feigl unter 

anderem daran, dass 1946 inner-

halb weniger Wochen ca. 2,6 Mil-

lionen Sudetendeutsche aus der 

Tschechoslowakei vertrieben wur-

den, rund 1.600 von ihnen seien 

in Königsbrunn untergekommen. 

Zur damaligen Zeit waren dies so-

mit 46 Prozent der Königsbrunner 

Bevölkerung. „Keine leichte Si-

tuation für alle Beteiligten“, die 

dennoch bewundernswert ge-

meistert wurde. „Diese Menschen, 

die gewissermaßen im Schatten 

des Zweiten Weltkriegs ihrer Wur-

zel entrissen wurden und neue 

schlagen mussten, haben den Ort 

mitgeprägt. Sie haben angepackt 

und Königsbrunn mit aufgebaut“, 

so Franz Feigl. Die Geehrten seien 

längst echte Königsbrunner und 

„ganz besondere Vorbilder“. Es sei 

wichtig, die Lebenserfahrung der 

heute noch lebenden Zeitzeugen 

weiterzugeben.

Mitglieder des Vereins Sudetendeutsche Lands-
mannschaft von Kreisobmann Kurt Aue geehrt
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V. l.: Kurt Aue, Christa Eichler, Franz Feigl, Johanna „Hansi“ Metzner und das Ehepaar Streubel
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Alle Beteiligten waren sich einig: Natürlich war 

die „Gautsch to go“, die vom 26. Juni bis zum 

5. Juli auf dem Festplatz an der St.-Johan-

nes-Straße aufgebaut war, in keiner Weise mit 

der üblichen Königsbrunner Gautsch zu verglei-

chen – weder für die Besucherinnen und Besu-

cher von der Stimmung her noch für die Markt-

bestücker im Hinblick auf den Umsatz. 

Die Königsbrunner Gautsch: Das traditionelle 

Volksfest lockt jedes Jahr zig Tausende von Be-

suchern an, die im großen Festzelt, im Stadtzelt 

und auf dem Vergnügungspark beste Unterhal-

tung fi nden, Freunde treffen und sich zehn Tage 

lang über ein vielfältiges Musikprogramm, über 

Feuerwerk und Heißluftballone am Himmel 

freuen. 

Im Corona-Jahr 2020: Auf dem Festplatz 

standen sechs Stände, die zwar die bekannten 

Gautsch-Spezialitäten anboten, aber lediglich 

von 12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet waren und 

nur unter Einhaltung der Abstandsregeln und 

mit Maske besucht werden konnten. Und natür-

lich gab es in diesen zehn Tagen auch Zeiten, 

in denen kaum Nachfrage zu verzeichnen gab. 

Zudem war keine Möglichkeit vorhanden, Ste-

ckerlfi sch, Hax`n, Crêpes & Co. vor Ort zu ge-

nießen und sich dort mit Freunden auf einen 

Plausch zu treffen – alle Volksfest-Spezialitäten 

waren nur zum Mitnehmen gedacht.

Und trotzdem: Alle Beteiligten waren froh, 

dass wenigstens diese Variante möglich war! 

Viele holten sich hier Mittag- und Abendessen 

ab oder kamen beim Spazierengehen am Fest-

platz auf ein Eis oder eine Fischsemmel vorbei. 

Und vor allem freuten sich die Marktbestücker, 

die unter der Absage aller Volksfeste derzeit 

existentiell leiden, dass die „Gautsch to go“ 

ihnen die Möglichkeit bot, wieder ihren Beruf 

auszuüben und wenigstens ein bisschen Umsatz 

zu machen. 

Ein großes Dankeschön, an alle Bürgerinnen 
und Bürger, die mit ihrem Einkauf die Markt-

bestücker unterstützt haben. Wir hoffen, Sie 
konnten Ihre Volksfest-Spezialitäten daheim 
genießen!
Ihre Stadt Königsbrunn

PS: Auf manches Unverständnis stieß die Fest-

legung der Öffnungszeiten. Oftmals kam der 

Vorschlag auf, die „Gautsch to go“ länger zu 

öffnen, so dass Besucher/-innen des Autoki-

no-Sommers, der ab 20.00 Uhr auf dem benach-

barten Gelände stattfand, sich an den Ständen 

etwas zu essen holen könnten. 

So schön diese Idee auch war, eine Umsetzung 

war leider aus rechtlichen Gründen nicht mög-

lich: Vorgabe für das Autokino war, dass der 

Platz komplett geräumt war und niemand – au-

ßer zum Toilettengang oder in Notfällen – aus 

dem Auto aussteigen durfte. Deshalb musste 

gewährleistet sein, dass auch die Marktbestü-

cker bei Einlassbeginn für das Autokino ihre 

Verkaufsstände gereinigt und verlassen hatten.

„Gautsch 
to go“ 2020

Fotos: Anke Maresch
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Am Freitag, 30. Oktober 2020, 

wird im Rathaus eine Gedenkaus-

stellung zum Ende des Zweiten 

Weltkrieges eröffnet. Susanne 

Lorenz, die Leiterin des Stadtar-

chivs, wird hierzu einen Vortrag 

halten und sucht Zeitzeugen, 

die erzählen können, wie sie das 

Kriegsende im April 1945 in Kö-

nigsbrunn erlebt haben. Doku-

mente aus dieser Zeit sind kaum 

im Stadtarchiv vorhanden.

Stadtarchiv und Kulturbüro be-

reiten derzeit eine Ausstellung 

zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

vor 75 Jahren vor. Unter dem Ti-

tel „Schicksale aus Königsbrunn“ 

werden Sterbebilder gefallener 

Soldaten zusammen mit den Kon-

dolenzbriefen gezeigt, die damals 

von Offi zieren ihrer Einheiten für 

die Familien geschrieben und 

meist mit persönlichen Aussagen 

formuliert wurden.

Für den Vortrag will die Stadt-

archivarin auch Erinnerungen 

von Königsbrunner Bürgern nut-

zen. Deshalb sucht sie Kontakt 

zu Seniorinnen und Senioren der 

Jahrgänge 1925 bis 1940, die 

Ereignisse in Königsbrunn aus 

den Monaten vor und nach dem 

Kriegsende im Mai 1945 schildern 

können. Geplant ist ab Dienstag, 

21. Juli 2020, Gespräche mit Zeit-

zeugen zu führen, diese aufzu-

zeichnen und für den Vortrag aus-

zuwerten. Susanne Lorenz hofft 

auf Schilderungen des Alltags im 

Dorf, der Ernährungslage, der Si-

tuation an den Schulen und even-

tuell auch, wie die Königsbrunner 

die letzten Kriegstage und den 

Einmarsch der US-Armee sowie 

die ersten Wochen der Besetzung 

erlebt haben. 

Selbstverständlich sind für dieses 

Projekt auch Fotos, Tagebücher 

und Briefe, die Informationen 

über die Zeit vor 75 Jahren ent-

halten, von Interesse. Wer darü-

ber verfügt oder Hinweise geben 

kann, soll sich bitte beim Stadtar-

chiv melden (montags bis freitags 

von 8.00 bis 12.30 Uhr unter Tele-

fon 08231 / 606-221 sowie per 

E-Mail unter susanne.lorenz@

köngisbrunn.de).

Zeitzeugen zum Kriegsende 1945 
in Königsbrunn gesucht

Wer erinnert sich an das Ende des Zweiten Weltkriegs?

Pfl anzung der Adolf-Hitler-Linde am 22.04.1934 an der Ecke Hauptstraße / 
St.-Johannes-Straße, Bildübergabe von Georg Berky (†), Fotograf unbe-
kannt

Kriegerdenkmal an der Hauptstraße 
um 1936, Bild im Fotobestand des 
Stadtarchivs, Fotograf unbekannt

Familienfoto der Familie Friedrich und Rosa Ehmann mit Tochter Babette, 
Bildübergabe von Maria Kring (†), Fotograf unbekannt

Standkonzert des evangelischen 
Posaunenchors Königsbrunn vor 
der evangelischen Bekenntnis-
schule um 1935, Bildübergabe 
von Georg Berky (†), Fotograf 
unbekannt
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Es war eine Premiere für Königs-

brunn – bedingt durch die Coro-

na-Pandemie: Erstmals fand in 

Zusammenarbeit zwischen dem 

Kulturbüro und dem Cineplex 

Königsbrunn der Königsbrunner 

Kinosommer als Autokino statt. 

Auf dem Gelände der Gautsch 

wurden im Zeitraum vom 25. Juni 

bis 5. Juli 2020 elf Filme gezeigt. 

Eine nicht öffentliche Vorpremie-

re wurde als Testlauf am 24. Juni 

durchgeführt.

An den elf Abenden reihten sich 

insgesamt 447 Fahrzeuge auf dem 

Platz vor der riesigen Leinwand 

ein. Höhere Fahrzeuge wurden 

in der letzten Reihe platziert. 

Im Schnitt wurden 80 Tickets 

pro Veranstaltung verkauft. Pro 

Auto musste ein Fixpreis bezahlt 

werden, der dem Wert von zwei 

Tickets entsprach – ganz egal ob 

nur eine Person oder eine vier-

köpfi ge Familie im Auto saß.

Zu entdecken waren nicht nur 

Kennzeichen aus Augsburg, son-

dern auch aus Landsberg, Mün-

chen, Dachau oder Nördlingen.

Klarer Favorit beim Königsbrunner 

Autokino-Sommer war der Film 

„Nightlife“ mit 130 Tickets, ge-

folgt von den „Känguru-Chroni-

ken“ und „Onward: Keine halben 

Sachen“ (beide 94 Tickets). Am 

wenigsten Fans fand der „Leber-

käs-Junkie“ mit 60 Tickets.

Eine Frage der Batterie
Einlass war jeweils um 20.00 Uhr; 

die Filme bzw. der Werbeblock 

starteten gegen 21.30 Uhr. Hier 

wurde übrigens auch zum ers-

ten Mal im Landkreis der neue 

vhs-Werbespot gezeigt. Zu diesem 

Zeitpunkt war es noch nicht ganz 

dunkel, aber der frühe Beginn war 

notwendig, weil die Veranstaltun-

gen laut Bescheid des Ordnungs-

amts spätestens um 24.00 Uhr 

beendet sein mussten. Der Ton 

wurde über eine bestimmte Fre-

quenz des Autoradios übertragen. 

Nur in wenigen Fällen mussten die 

Cineplex-Mitarbeiter ein Radio 

ausleihen, weil die Übertragung 

nicht funktionierte. Das Abfah-

ren der Fahrzeuge in der Nacht 

verlief kontrolliert und zügig. Bei 

einigen älteren Fahrzeugen waren 

nach Veranstaltungsende aller-

dings auch die Batterien am Ende, 

so dass Starthilfe geleistet wer-

den musste. Und einmal musste 

sogar der ADAC gerufen werden, 

weil auch ein Fremdstart so gar 

nicht mehr möglich war.

Gute Zusammenarbeit
Da das Autokino erstmals in Kö-

nigsbrunn stattfand, war eine 

gute Abstimmung zwischen allen 

Beteiligten besonders wichtig. 

Sechs Einsatzkräfte des Sicher-

heitsdienstes, die die Zu- und 

Ausfahrt regelten und die Fahr-

zeuge auf dem Parkplatz ein-

wiesen, zwei Einlasskräfte vom 

Kino für die Ticketkontrolle und 

Snack-Ausgabe, ein Techniker 

bzw. Filmvorführer, zwei Einsatz-

kräfte des Bayerischen Roten 

Kreuzes – die zum Glück in keinem 

Fall helfen mussten –, eine Reini-

gungskraft für die Toiletten und 

eine Mitarbeiterin des Kulturbü-

ros als Vertreterin des Veranstal-

ters waren jeweils vor Ort. Die Zu-

sammenarbeit zwischen allen Be-

teiligten verlief absolut problem-

los und auch das Wetter hatte ein 

Einsehen mit dem Königsbrunner 

Kinosommer, denn bei starken 

Gewitterböen hätte die Leinwand 

abgebaut werden müssen.

Lob der Anwohner
Für zahlreiche Besucher/-innen 

war das Königsbrunner Autokino 

absolute Premiere: Was in den 

1950er- und 1960er-Jahren regel-

recht Kult war, hatten viele noch 

nie zuvor erlebt. Und so saßen die 

Kinobesucher– meist bestens mit 

Knabbereien und Getränken aus-

gerüstet – in ihren Autos und ge-

nossen das erste Königsbrunner 

Autokino.

Erfreulicherweise kamen auch 

von Seiten der Anwohner des 

Gautschgeländes keine Beschwer-

den, ganz im Gegenteil: Einige 

Anwohner lobten die Aktion sogar 

explizit, zumal sie auch mit wenig 

Lärm verbunden war!

Das war der 
Autokino-Sommer 

2020

Fotos: Anke Maresch
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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 sie da, die langersehnte Ferienzeit. Und 

auch wenn so manch geplanter Urlaub dieses Jahr 

nicht stattfi nden kann, gibt es hier in unserer schö-

nen Stadt allerlei Möglichkeiten, einen erlebnisrei-

chen Sommer zu verbringen.

In der Stadtbücherei hat der Sommerferien-Leseclub 

für Kinder begonnen und wer gerne und viel liest, 

kann bei der Verlosung mit tollen Preisen rechnen. 

Alle anderen Lesebegeisterten wollen wir gerne 

nochmals auf unseren Lesepark mit der Telefonzelle 

erinnern: Machen Sie es sich mit spannenden und 

schönen Büchern im Park gemütlich und genießen 

Sie die Sonne! Die Bücher können Sie auch gerne mit 

nach Hause nehmen.

Noch bis Mitte September zieren sommerliche Farben 

das Kunstkarree im Königsbrunner Rathaus. Unter 

dem Motto „Bunt – gemischt“ werden hier Werke des 

Königsbrunner Künstlerkreises in den unterschied-

lichsten Stilrichtungen und Techniken ausgestellt. 

Besichtigen können Sie die Ausstellung zu den ge-

wohnten Öffnungszeiten des Rathauses, auch ohne 

Termin. Das Naturmuseum, das Mithraeum und die 

Dioramen zur Lechfeldschlacht im Infopavillon 955 

können Sie auch im August erkunden. Die aktuellen 

Öffnungs- und Führungszeiten fi nden Sie auf unserer 

Homepage www.koenigsbrunn.de!

Herzlichst,

das Team vom KulturbüroMovieClassiX entfällt!
Die Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der Covid-19 Pandemie machen auch vor unserem all-

monatlichen MovieClassiX-Gewinnspiel nicht halt. Aus diesem Grund fallen die Filmabende bis 

auf Weiteres aus.

Sobald neue Informationen vorliegen, 
informieren wir Sie gerne.

Bleiben Sie uns treu und natürlich gesund!

Ihr Kulturbüro-Team
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Wegen der aktuellen Corona-Situation präsentiert sich das Kö-

nigsbrunner Ferienprogramm in diesem Jahr leider nicht in sei-

ner gewohnten Vielfalt. Dennoch freuen wir uns, den Kindern 

und Jugendlichen in dieser besonderen Zeit mit einem kleinen 

Kursprogramm ein bisschen Abwechslung bieten zu können. 

Genauere Informationen zu den Kursen und Teilnahmebedin-

gungen fi nden Sie auf unserer Ferienprogramm-Homepage. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass es aufgrund der aktuellen 

Situation auch kurzfristig noch zu Programmänderungen 

oder Absagen kommen kann!

Am 21. Juli wurden bereits die ersten Kursplätze verlost. 

Unter www.unser–ferienprogramm.de/koenigsbrunn 

sehen Sie, für welche Kurse aktuell noch Restplätze ver-

fügbar sind und wo es ggf. Zusatztermine gibt. 

Bitte beachten Sie: Anmeldungen sind ausschließlich 

online möglich!

Wir, das Kulturbüro-Team, wünschen allen Kindern und 

Jugendlichen eine tolle Ferienzeit und viele schöne 

Erlebnisse!

Ferienprogramm 2020

Foto: plan los-Touren

Foto: Adrian Lebmeier
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Wie so viele Veranstalt-

ungen – auch die Vorstel-

lung des Königsbrunner 

Ferienprogramms lief 

dieses Jahr ganz anders 

ab als sonst: 

Keine Schülerinnen und Schüler 

drängelten sich vor dem Rathaus 

um die Mitarbeiterinnen des Kul-

turbüros und freuten sich, dass 

sie als erstes in dem dicken Pro-

grammheft blättern durften. 

Stattdessen präsentierte Kultur-

büro-Leiterin Rebecca Ribarek 

Mitte Juli eine fünfseitige Liste, 

in der die diesjährigen Ange-

bote des Ferienprogramms zu-

sammengefasst waren: Von den 

ursprünglich vorgesehenen 206 

Programmpunkten waren wegen 

der Corona-Pandemie am Schluss 

noch 110 vorhanden. Inliner, Töp-

fern, Tanzen, Selbstverteidigung, 

Slackline, Jonglieren, Trom-

meln, Schnitzen, Beachhandball, 

Schach spielen, Besuche bei der 

Wasserwacht, bei den Schäfer-

hunden, im Naturmuseum oder 

bei den Pferden – auch wenn zahl-

reiche Veranstalter wegen der 

Corona-Vorgaben dieses Jahr ihr 

Angebot zurückziehen mussten, 

war doch noch eine vielfältige 

Auswahl möglich. Die aktuelle Lis-

te ist online zu fi nden.

Ein wichtiges Angebot für Kinder 
Seit Februar 2020 saßen Tanja 

Zimmermann, Ramona Frodl und 

Nadja Rathgeber im Kulturbüro an 

der Organisation und Koordination 

des Programms. Obwohl sich bald 

herauskristallisierte, dass das An-

gebot dieses Jahr wegen der Coro-

na-Krise ganz anders als sonst aus-

sehen würde, hielten alle an dem 

Programm fest. Vor allem 1. Bür-

germeister Franz Feigl und Rebecca 

Ribarek lag es sehr am Herzen, dass 

das traditionelle Königsbrunner 

Ferienprogramm trotz der schwie-

rigen Situation nicht komplett ab-

gesagt wurde: „Solch ein Angebot 

ist für die Kinder im Moment enorm 

wichtig, weil sie in der Corona-Krise 

so oft vergessen wurden!“ 

Strenge Hygieneregeln
Kulturbüro-Leiterin Rebecca Ri-

barek betont: „Ich habe wirklich 

allen Respekt vor den Veranstal-

tern, die sich dieses Jahr an unse-

rem Ferienprogramm beteiligen!“ 

Denn zusätzlich zu der hohen Ver-

antwortung und der vielen Arbeit, 

die die Kurse jedes Jahr mit sich 

bringen, kommen diesmal noch 

die strengen Corona-Aufl agen 

durch das Landratsamt hinzu: „Je-

der einzelne Veranstalter muss ein 

eigenes Hygienekonzept erstellen 

und vorlegen können. Keiner der 

Veranstalter hat leichtfertig abge-

sagt, aber angesichts der umfang-

reichen Vorgaben sind manche An-

gebote einfach nicht möglich!“

Ab sechs Jahren müssen die Kin-

der beim Kommen, Gehen und 

beim Toilettengang eine Maske 

tragen, die Abstands- und Hygie-

neregeln müssen selbstverständ-

lich überall eingehalten werden. 

Beim Start des Programms war 

jeder Kurs auf acht Kinder be-

grenzt, die Verantwortlichen 

hoffen jedoch, dass vielleicht zu 

einem späteren Zeitpunkt noch 

Lockerungen bei der Teilnehmer-

zahl möglich sind, und bitten um 

Verständnis für kurzfristige Pro-

grammänderungen.

Das Kursprogramm mit allen 
wichtigen Informationen und 
Teilnahmebedingungen fi nden 
Sie auf der Ferienprogramm-
Homepage www.unser–ferien-
programm.de/koenigsbrunn

Sie freuen sich, dass das Königsbrunner Ferienprogramm – wenn auch in reduzierter Form – stattfi nden kann (v. l.): Ramona Frodl, Nadja Rathgeber und Tanja 
Zimmermann vom Kulturbüro, Kulturreferentin Marion Kehlenbach, 1. Bürgermeister Franz Feigl und Kulturbüro-Leiterin Rebecca Ribarek.
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Normalerweise hat die 

Jahresausstellung des 

Königsbrunner Künst-

lerkreises einen ganz 

besonderen Titel: Als 

„Kulturelle Gautscher-

öffnung“ wird sie im-

mer angekündigt und 

mit einer musikalisch 

umrahmten Vernissage 

kurz vor dem traditio-

nellen Volksfest eröff-

net. Doch ohne Gautsch 

und mit Corona war die-

ses Jahr alles ein biss-

chen anders. 

Nur im kleinen Kreis wurden die 

diesjährigen Motive im Kunstkar-

ree des Rathauses erstmals prä-

sentiert. KKK-Vorsitzender Jürgen 

Hörauf, Künstler Dr. Frank Pfeil-

schifter, Kulturreferentin Marion 

Kehlbach, Kulturbüro-Leiterin 

Rebecca Ribarek und 1. Bürger-

meister Franz Feigl betrachteten 

unter dem Motto „Bunt gemischt“ 

vielfältige Motive und Techniken 

verschiedener Künstler: Werke in 

Aquarellmalerei, Acryl, Ölmalerei, 

in Encaustic (Wachstechnik), als 

Collagen oder in Drucktechnik. 

Auch eine Arbeit der kürzlich ver-

storbenen Klara Wahl hatte ihren 

Platz im Kunstkarree gefunden. 

Ausgewählt wurden die Werke von 

einer Aufhängekommission des 

Künstlerkreises.

Es geht weiter!
„Es geht weiter! Es gibt wieder 

Kunst und Kultur im Rathaus!“ 

Für Kulturbüro-Leiterin Rebecca 

Ribarek war die Ausstellung des 

Künstlerkreises ein positives Zei-

chen, ein Schritt in die richtige 

Richtung. Sie dankte dem Verein, 

dass er die Ausstellung trotz der 

„Es gibt wieder 
Kunst und Kultur im Rathaus!“

Fotos: Anke Maresch

• Die KKK-Ausstellung im 

Rathaus-Foyer, Marktplatz 7, 

kann noch bis zum 3. Sep-

tember 2020 zu den nor-

malen Öffnungszeiten des 

Hauses besichtigt werden 

(am Eingang klingeln).

• Es besteht Maskenpfl icht.

• Im Karree dürfen sich 

höchstens drei Personen aus 

verschiedenen Haushalten 

gleichzeitig aufhalten.

• Alle Besucherinnen und Be-

sucher müssen ihre Kontakt-

daten angeben. Die Daten 

dienen ausschließlich zur 

Informations-Weitergabe, 

falls eine Corona-Infektion 

bekannt wird. Die Kontakt-

daten werden nach vier 

Wochen vernichtet.

Sie waren bei der Ausstellungseröffnung des Königsbrunner Künstlerkreises dabei (v. l.): Frank Pfeilschifter, 1. Bürgermeister Franz 
Feigl, Kulturreferentin Marion Kehlenbach, Jürgen Hörauf und Kulturbüro-Leiterin Rebecca Ribarek.
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Corona-Situation ermög-

liche.

Jürgen Hörauf berichtete, 

wie schwierig die Pande-

mie-Zeit für die KKK-Künst-

ler sei, da alle Ausstellun-

gen abgesagt wurden und 

auch kein persönlicher 

Kontakt, kein direkter Aus-

tausch unter den Vereins-

mitgliedern möglich war, 

was für ein Wir-Gefühl aber 

sehr wichtig sei. Dass Bilder 

nicht einfach im Internet 

präsentiert werden könn-

ten, weil sie sich durch eine 

digitale Darstellung verän-

derten, bestätigte Dr. Frank 

Pfeilschifter. 

Für 1. Bürgermeister Franz 

Feigl war es besonders 

wichtig, dass die Stadtver-

waltung mit der Ausstellung 

den Verein unterstützen 

und wieder „ein bisschen 

Normalität“ bieten konnte. 

Für Vereine seien das größte 

Problem der Corona-Pande-

mie nicht unbedingt fi nan-

zielle Verluste, sondern vor 

allem, dass die Mitglieder 

keinen Zugang zum Ver-

einsleben hätten und auch 

keine Nachwuchswerbung 

möglich sei: „Vereine sind 

unentbehrlich, um der In-

dividualisierung der Gesell-

schaft entgegenzuwirken 

und sie zu relativieren!“
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Neues aus der Neues 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
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Bücherbasar 
am Donnerstag, 
20. August 2020
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadtbücherei einen Bücherbasar. 

Aus aktuellem Anlass fi ndet dieser im Freien und natürlich mit den not-

wendigen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Unter den Arkaden 

vor der Stadtbücherei warten viele Buchspenden und aussortierte Me-

dien aus allen Bereichen. „Um unseren Bestand aktuell und attraktiv 

zu halten, sortieren wir immer wieder aus, was im Regal stehen bleibt.“ 

erklärt Kathrin Jörg, die Leiterin der Stadtbücherei. „Rechtzeitig für die 

schönen Sommertage gibt es tolle Schmöker zu entdecken. Auf diesem 

Wege können all die Bücher, die bei uns nicht mehr ausgeliehen werden, 

Lesefreude wecken.“ 

Das Besondere in diesem Jahr ist, dass der Bücherbasar nur an einem 
Tag stattfi ndet. Schauen Sie vorbei – und denken Sie bitte an Ihre Mund- 

und Nasenmaske!

Wo: Unter den Arkaden vor der Stadtbücherei, Schwabenstraße 43 

Wann: Donnerstag, 20. August 2020, 10 - 19 Uhr 

Zu beachten: Maskenpfl icht unter den Arkaden!  -  Bitte halten Sie 

Abstand!

Onleihe-
Sprechstunde 
am 6. August 2020
Jeweils donnerstags von 16 bis 18 Uhr möchten wir Sie darüber infor-

mieren, wie Sie die Onleihe nutzen können. Zudem helfen wir Ihnen 

auch gerne bei Fragen und technischen Problemen. 

Die Onleihe-Sprechstunde können Sie stets kostenlos nutzen.  Eine  vor-
herige Anmeldung ist unbedingt erforderlich: per Mail unter stadt-

buecherei@koenigsbrunn.de  oder unter Tel. 08231 / 606-255 

Foto: Perfecto Capucine from Pexels
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vom 24.07.2020 bis 08.09.2020 
in der Stadtbücherei Königsbrunn

Zum Ferienstart können sich wieder alle Kinder und Jugendliche in der 

Stadtbücherei kostenfrei zu einem ganz besonderen SommerferienLe-

seclub anmelden und ausgewählte topaktuelle Bücher ausleihen. Auch 

in diesem Jahr erhalten alle Clubmitglieder für den Aktionszeitraum 

kostenlos einen Leserausweis ausgestellt. Bei der Anmeldung sollte 

ein Elternteil anwesend sein. 

Danach kann fröhlich drauf los gelesen werden. Hier warten die span-

nendsten, witzigsten und coolsten Bücher unter der Sonne darauf, 

verschlungen zu werden. Nach dem Lesen wird der Titel in den Clubaus-

weis eingetragen und von der Bücherei abgestempelt. Dieser Ausweis 

gilt gleichzeitig als Los. 

Außerdem gibt es einen Kreativ-Wettbewerb: Male ein Bild oder 

gestalte ein Cover zu Deinem Lieblingsbuch oder schreibe eine tolle 

Buchbesprechung. Als Kreativpreis gibt es einen zweitägigen Fami-

lien-Ausfl ug in den Freizeitpark LEGOLAND  in Günzburg zu gewinnen, 

inklusive Anfahrt mit der Bahn und Übernachtung im Camping-Fass!

Achtung: Nur wer seinen Clubausweis bis zum 08.09.2020 abgibt, 
nimmt an der Verlosung der Preise teil.

Unser ABSCHLUSSFEST mit Clowness Kirstie Handel und Judith Gor-

gass, dem Bücherschatz, einem clowensken Theaterstück für Kinder 

und der  Verlosung der Sachpreise fi ndet voraussichtlich am Mittwoch, 
16.09.2020, um 16.00 Uhr in der Bücherei statt.

SommerLeseClub

Sommerzeit – Urlaubszeit – Lesezeit

Schauen Sie doch mal (wieder) in unserer Stadtbücherei 
in der Schwabenstraße 43 vorbei!

Foto: Anke Maresch
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Kultur

KLIK-Programm 
2020/2021
Von heute auf morgen hat sich unsere Welt durch die Coro-

na-Pandemie total verändert – auch die Situation für den Kul-

turverein KLIK. Der Verein befi ndet sich seit über vier Monaten 

im Stillstand und musste zwei Veranstaltungen im Frühjahr 

absagen („Pick Up Ramblers“ und die Lesung mit Jörg Stutt-

mann). Diese beiden Programmpunkte sollen auf 2021 ver-

schoben werden. Auch die für Herbst 2020 geplanten Auftritte 

von Künstlern muss KLIK wegen der derzeitigen Einschränkun-

gen auf 2021 verlegen. Der Zeitpunkt der jeweiligen Auftritte 

wird über die Presse bekanntgegeben werden. Dies betrifft: 

|   Opernabend mit Nikolai Galkin   |   I Dolci Signori (Italo Pop 

Night)   |   Moussongtheater für Kinder

Die Kabarett-Touren mit Walter Ranzmayr und die Fahrten 

nach München zu Michl Müller werden ebenso wieder im zu-

künftigen Programm zu fi nden sein. KLIK bittet um Verständ-

nis für diese Situation und hofft, dass das Publikum dem Ver-

ein trotzdem auch weiterhin treu bleibt!

Der Kulturverein KLIK ist ein wichtiger, 

kultureller Bestandteil von Königs-

brunn. Der Verein engagiert Künstler 

aus den Bereichen Kabarett, Musik und 

Theater und bereichert damit das Ver-

anstaltungsangebot der Stadt. Ihm ge-

hören derzeit neun ehrenamtlich tätige 

Personen an, die die vielfältigen Auf-

gaben des Vereins mit Begeisterung und 

enormem Einsatz wahrnehmen. 

Das Vorstandsteam erarbeitet immer ein 

halbjährliches Konzept, jeweils von Sep-

tember des aktuellen Jahres bis April des 

darauffolgenden Jahres. Das abwechs-

lungsreiche kulturelle Angebot wird vom 

Publikum sehr positiv angenommen. Bei 

der Durchführung der Veranstaltungen 

bringen die Mitglieder des Vorstands-

teams ihre jeweiligen Vorlieben, Kennt-

nisse und Erfahrungen – auch aus dem 

Berufsleben – ein. Zu den Aufgaben ge-

hören nicht nur die Kontaktaufnahme mit 

Künstlern, die Planung und Durchfüh-

rung von Auftritten, sondern zum Bei-

spiel auch das verantwortungsvolle Amt 

eines Kassenwarts, für das gute Internet- 

und Excelkenntnisse sowie der Umgang 

mit Online-Banking erforderlich sind.

Wer sich von der interessanten, ehren-

amtlichen Tätigkeit unseres Kulturver-

eins angesprochen fühlt und gerne in 

unserem Team mitarbeiten möchte, ist 

herzlich willkommen! Dann setzen Sie 

sich bitte telefonisch oder per E-Mail in 

Verbindung mit Sonja Michalski ( 1. Vor-

sitzende), Tel. 08231 / 7205, oder Ursula 

Rost (2. Vorsitzende), Tel. 0821 / 85137, 

rostpe@t-online.de

Kulturverein KLIK 
sucht Verstärkung
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Liebe Schüler/-innen, liebe El-

tern, da der „Tag der offenen Tür" 

in der Sing- und Musikschule der 

Stadt Königsbrunn dieses Jahr 

aufgrund der Corona-Pandemie 

leider entfallen musste, haben wir 

uns entschlossen, eine Sonder-
aktion Blasinstrumente für das 

kommende Schuljahr anzubieten. 

Hier werden Kinder einmal wö-

chentlich in einer Dreiergruppe 

in den Räumen der Musikschule 

(Schwabenstr. 40) von unseren 

ausgebildeten Instrumental-

lehrern unterrichtet. Die Unter-

richtsgebühr beträgt 23,– € pro 

Monat. Instrumente werden im 

Rahmen dieser Aktion kostenlos 

zur Verfügung gestellt. Folgende 

Gruppen sind möglich:

Querfl öte / Klarinette, Saxophon 

(auch gem. Gruppen) /  Trompete, 

Waldhorn, Posaune, Euphonium, 

Tuba (auch gemischte Gruppen).

Bei Interesse melden Sie sich bitte 

im Büro der Musikschule unter Tel. 

08231 / 606-566, 606-562, E-Mail 

musikschule@koenigsbrunn.de

Die Kurse können nur bei ausrei-

chender Teilnehmerzahl stattfi n-

den; Plätze werden in der Reihen-

folge des Anmeldung vergeben. 

Sollte Ihr Kind bereits ein Blas- 

oder Schlaginstrument in einer 

anderen Einrichtung erlernen, 

würden wir uns über eine Teil-

nahme in einem unserer gebüh-

renfreien Ensembles Vororches-

ter-Bläser oder imStadtjugendor-

chester sehr freuen.

Neues aus derNeues aus der
Sing- und MusikschuleSing- und Musikschule

KulturKultur

Spaß durch Lernen in der Gruppe 
„Sonderaktion Blasinstrumente" im Schuljahr 2020/21
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Musikalische Früh-
erziehung  startet wie-
der im September 2020

Aus der Sing- und Musikschule der 

Stadt Königsbrunn gibt es erfreu-

liche Neuigkeiten: Im September 

2020 startet nach langer Pause 

wieder die Musikalische Früh-

erziehung (MFE). Wir freuen uns, 

dass wir zu den bisherigen Ein-

richtungen auch die Kita im Mar-

tin-Luther-Haus hinzugewinnen 

konnten. Damit erteilen wir in 

Königsbrunn nun fl ächendeckend 

den MFE-Unterricht. Ein frü her 

musikalischer Beginn wirkt sich 

auf die Gesamtentwicklung eines 

Kindes positiv aus und fördert 

Wahrnehmung, Lernbereitschaft, 

Sozialverhalten, u.v.m.

Alle Interessierten können sich 

ab sofort für das neue Schuljahr 

2020/21 anmelden. 

EMP (Elementare Musikpäd-
agogik): beginnt mit ca. zwei 

Jahren für die Kinder in der El-

tern-Kind-Musik.

Musikalische Früherziehung: für 

Kinder im Alter von vier bis sechs 

Jahren.

Musikalische Grundausbildung: 
für Kinder im Alter von sechs bis 

acht Jahren.

Weitere Infos gibt es in der 

Sing- und Musikschule der Stadt 

Königsbrunn, Schwabenstraße 

40,  Leitung: Robert Weisser, Tel. 

08231 / 606-566, musikschule@

koenigsbrunn.de

Foto: Detlef Zwick
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Die Stadt Königsbrunn unterhält 

an verschiedenen Stellen im Stadt-

gebiet Streuobstwiesen und einzeln 

stehende Obstbäume in unter-

schiedlichsten Sorten. Das Obst 

steht allen Bürgerinnen und Bür-

gern kostenlos zur Verfügung. Sie 

alle sind herzlich eingeladen, ganz 

nach Ihren Vorlieben und Ihrem Ge-

schmack zu ernten. Wir wünschen 

Ihnen viel Genuss und Freude am 

selbstgeernteten Obst!

Hier fi nden Sie die städtischen 
Obstbäume und Obstgehölze:

Rosenpark: Im ganzen Park stehen 

etwa 50 Obstbäume in verschiede-

nen Sorten, darunter Äpfel, Birnen 

und Mirabellen.

Römerallee, südlich des evangeli-
schen Friedhofes: Hier sind 13 wei-

tere Obstgehölze in verschiedenen 

Sorten, vom Apfel bis zur Walnuss, 

zu fi nden. 

Freizeitpark West: Im Areal der 

städtischen Kneippanlage und des 

Kräutergartens können Sie nicht 

nur verschiedenste Kräuter und 

Gewürze ernten; hier warten auch 

eine Quitte, zwei Apfelbäume, eine 

Zwetschge sowie Johannis- und 

Brombeersträucher auf hungrige 

Bürgerinnen und Bürger. Außer-

halb des Areals, jedoch in unmittel-

barer Nähe, befi ndet sich noch ein 

Walnussbaum.

Weitere Stellen im Stadtgebiet 
mit einzelnen Obstgehölzen: 
Im Grünstreifen gegenüber dem 

Ordnungsamt fi nden sich Apfel-

bäume, ebenso in der Grüninsel an 

der Schwabenstraße / Ecke Raiff-

eisenstraße. Etwas westlich des 

Spielplatzes Augustusstraße Nord 

stehen zwei weitere Walnussbäu-

me. Am nordöstlichen Ende des 

Grünzuges in der Mindelheimer 

Straße befi ndet sich ebenfalls noch 

ein Walnussbaum. Neue Obstbäu-

me wurden auch an der Bobinger 

Straße gepfl anzt – doch hier gibt es 

natürlich in diesem Jahr noch keine 

Ernte.

Was sind eigentlich Streuobst-
wiesen?
Streuobstwiesen sind eine alte Form 

des Obstanbaus. Eine klassische 

Streuobstwiese ist gekennzeichnet 

durch eine „Mehrfachnutzung“ des 

zugeordneten Areals. So dienen die 

dort stehenden Bäume der Obst-

produktion, die darunterliegende 

Fläche dient meist als Grünland zur 

Heugewinnung oder als Viehweide. 

Die Obstgehölze werden bei Streu-

obstwiesen in Form von Hochstäm-

men gepfl anzt; dies ermöglicht 

eine einfachere Bewirtschaftung 

des darunter liegenden Grünlan-

des. Besonders geeignet für diese 

Art des Obstanbaus sind robuste 

Sorten mit geringen Ansprüchen 

an Pfl ege und Standort. Auf schon 

lange bestehenden Streuobst-

wiesen fi nden sich oft noch alte, 

regionaltypische Sorten. Extensiv 

bewirtschaftete Streuobstwiesen 

zeichnen sich besonders durch 

ihren Artenreichtum aus. Durch die 

relativ weit auseinander stehenden 

Bäume kommt ausreichend Licht 

und Sonne auf die Krautschicht, so 

dass sich hier in der Regel artenrei-

che Wiesen entwickeln können.  Das 

Zusammenspiel von Baum und Wie-

se bietet zusätzlich wertvolle Le-

bensräume für Vögel, Insekten und 

Spinnentiere, aber auch für Amphi-

bien, Reptilien und Säugetiere. 

Die Erntezeit auf den 
Streuobstwiesen beginnt

Freizeit · Erholung
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Freizeit · Erholung

Aguindo
Tanz-Work-Out in freier Natur

60 Minuten in der Natur abschalten und beim Tanzen ganz einfach nur Spaß 

haben: Das Tanz-Work-Out ist kostenfrei und will einfach nur eine Stunde 

Freude schenken. Mitmachen kann jeder, der Lust am Tanzen in freier Natur 

hat – egal ob Jung oder Alt, egal ob alleine, als Paar oder die ganze Familie. 

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

Wegen der Corona-Hygienevorschriften ist nur eine begrenzte Teilnehmer-

zahl möglich, daher ist eine Anmeldung unbedingt nötig!

Termine und nähere Infos: ajurjec@aol.com; Tel. 08231 / 349807

Termine der 
Schönstatt-Gruppe
Unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen trifft sich die Schön-

statt-Gruppe an den folgenden Terminen, jeweils um 14.30 Uhr, wieder im 

Pfarrheim „Maria unterm Kreuz":

3. August: „Auf meinen Beitrag kommt es an"

7. September: „Man sieht nur mit dem Herzen gut"

5. Oktober: „Marianisches Gesprächsklima"

2. November: „Glaubwürdig – Worte, die das Klima prägen"

7. Dezember: „Serviam – 100 Jahre Frauenbewegung Schönstatts"

Foto: Anke Maresch
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Sport

EHC:
Kader fast 
komplett

Zwei weitere Neuzugän-

ge kann der EHC Königs-

brunn vor der neuen 

Saison vermelden: 

Ab sofort werden Marco Fichtl und 

Felix Wohlhaupter für den Bayern-

ligisten aufl aufen.

Der 32-jährige Stürmer Marco 
Fichtl erlernte sein Handwerk in 

der Kaderschmiede des ESV Kauf-

beuren. Im Seniorenbereich gab 

er sein Debüt beim damaligen 

Bayernligisten ECDC Memmingen, 

danach konzentrierte er sich aber 

auf seine berufl iche Karriere. In 

Königsbrunn will er es jedoch 

nochmal wissen und ist ins Som-

mertraining mit der Mannschaft 

eingestiegen. 

Felix Wohlhaupter ist gebür-

tiger Peißenberger und wurde 

beim EC Peiting ausgebildet. Da-

nach wechselte der 20-jährige 

Angreifer in das DNL-Team des SC 

Riessersee. Letztes Jahr absol-

vierte er vier Spiele für die erste 

Mannschaft des Oberligisten und 

wechselt wegen seines Studiums 

in Augsburg nun zum EHC Königs-

brunn.

EHC-Vorstand Tim Bertele sieht 

in beiden Neuzugängen wichtige 

Bausteine für die anstehenden 

Aufgaben in der neuen Saison: 

Marco Fichtl soll mit seiner Er-
fahrung der jungen Mannschaft 
helfen. Foto: Horst Plate

Für die anstehende Spielzeit hat 

der EHC Königsbrunn seinen Ka-

der stark verjüngt. Neben der 

Strategie, auf Nachwuchs aus der 

Region zu setzen, wird intensiv 

am Fitnesszustand der Spieler 

gearbeitet. Schon während der 

letzten Saison stieß der 30-jäh-

rige Athletik-Coach Chris Däubler 

zum Team der Königsbrunner Eis-

hockeymannschaft:

„Vor gut einem Jahr bekam ich die 

Chance, mein Wissen und Können 

beim EHC unter Beweis zu stellen. 

Selbst habe ich Gesundheitsma-

nagement im Bachelor studiert 

und bin aktuell als sportlicher 

Leiter und Personaltrainer sowie 

Gruppenkurstrainer tätig. Die ma-

ximale Leistungsfähigkeit unter 

vollen gesundheitlichen Voraus-

setzungen aus einem Menschen 

oder Spieler herauszuholen sehe 

ich als meine Passion. Die indivi-

duelle Anpassung an die persön-

lichen Fähig- und Fertigkeiten ist 

dabei äußerst wichtig. Dabei ent-

steht zugleich eine Verletzungs-

risiko-Minimierung, die gerade im 

Leistungssport äußerst wichtig 

ist.“

Mit viel Leidenschaft und Herz-

blut trainiert der gebürtige Augs-

burger zweimal in der Woche die 

Mannschaft. Für den Sport inter-

essiert er sich schon länger:

„Meine Geschichte mit dem Eisho-

ckey begann vor circa 15 Jahren. 

Als Fan und Schüler ging es regel-

mäßig ins Curt-Frenzel-Stadion 

zu den Augsburger Panthern. 

Nach drei Jahren als Fan reichte 

dies nicht mehr aus und ich be-

gann dort im Jugendbereich als 

Zeitnehmer (beispielsweise als 

Strafbankbetreuer) und inzwi-

schen bin ich als Statistiker für die 

DEL und CHL tätig.“

Beim aktuellen Sommertraining 

des EHC Königsbrunn wird auf 

Kondition Wert gelegt; die Spie-

ler tragen während des Trainings 

Herzfrequenz-Sensoren. Danach 

werden alle Daten, unter anderem 

der Körperfettanteil, besprochen 

und individuelle Ratschläge ge-

geben. 

„Während der Off-Season Vor-

bereitung sollen die Athleten 

mit mehreren Komponenten ge-

fördert werden. Im Vordergrund 

geht es hierbei um Teamgeist, das 

Kennenlernen von persönlichen 

Grenzen sowie darum, die indivi-

duelle Regenerationsfähigkeit zu 

verbessern, um während der Sai-

son das volle Potenzial abrufen zu 

können. Anhand von Monitoring 

Systemen und sportartspezifi -

schen Fitnesstests kann die athle-

tische Entwicklung jedes Spielers 

regelmäßig überprüft werden.“

Dabei geht der Athletik-Coach 

auch ungewöhnliche Wege, zum 

Beispiel durften die Spieler zum 

ersten Mal Yoga praktizieren. Die 

Beteiligung am Sommertraining 

war noch nie so hoch wie vor die-

ser Saison, woran Chris Däubler 

sicher einen maßgeblichen An-

teil hat. Sogar Trainer Waldemar 

Dietrich und Vorstand Tim Bertele 

durchliefen die eine oder andere 

Übungseinheit:

„Die Spieler sind während der 

Übungseinheiten `Feuer und 

Flamme´, da ihnen das adaptive 

EHC:
Intensive Vorbereitung 
für die neue Saison

Fotos: Horst Plate
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Sport

BHC Königsbrunn nimmt den 
Trainingsbetrieb wieder auf
Unter strengen Hygienevorschriften starteten die Handballer aus Königsbrunn erst im Freien, dann in der Halle 

mit dem Trainingsbetrieb. Das abrupte Ende durch die Corona-Pandemie und die ungewohnt lange Pause hatte 

bei vielen zu „Handballweh“ oder allgemein ausgedrückt „Sportweh“ geführt.

So war die Freude groß, dass nun wieder gemeinsam trainiert werden darf – anfangs noch in Vierer-Gruppen und 

auf dem Hartplatz, nach den Pfi ngstferien wieder in der Willi-Oppenländer-Halle. Überall mussten Hygiene-Vor-

schriften und Abstandsregelungen eingehalten werden. 

Wir erwarten die neue Saison 2020/21 „mit offenen Händen“ und hoffen, wie viele andere Vereine und Sport-

arten, dass wir die Saison regulär und mit heimischen Fans beginnen können!
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„Trotz unseres Trends zur Ver-

jüngung der Mannschaft braucht 

es auch den ein oder anderen 

erfahrenen Spieler. Aus diesem 

Grund ist Marco Fichtl für uns ein 

wichtiger Baustein in unserem 

Mannschaftsgefüge. Felix Wohl-

haupter ist ein junger Spieler mit 

Potenzial, der sich in den kom-

menden Jahren sicherlich weiter 

entwickeln wird. Dazu wollen wir 

ihm die Plattform geben.“

Damit ist die Planung für den ak-

tuellen Kader fast abgeschlossen; 

auf der Mitgliederversammlung 

Mitte Juli (nach Redaktions-

schluss dieses Mitteilungsblattes) 

präsentiert Bertele weitere Zu-

gänge. Für diesen Termin kündig-

te er Neuwahlen in der Vorstand-

schaft an, bei denen es deutlichen 

Änderungen geben werde, den 

Kassenbericht sowie einen Aus-

blick auf die kommende Spielzeit. 

Erstmalig werden in einer Mitglie-

derversammlung rund 90 % des 

Kaders bekannt geben. 

Nachwuchstalent Felix Wohl-
haupter will sich beim EHC im Se-
niorenbereich etablieren und sein 
Können zeigen. Foto: Horst Plate 

Training schnell Erfolge aufzeigt. 

Durch die enge Zusammenarbeit 

mit jedem einzelnen aus dem Ka-

der freue ich mich schon auf eine 

hoffentlich erfolgreiche als auch 

verletzungsfreie Saison, in der sich 

die harte Arbeit für jeden Fan aus-

zahlen wird.“

Für die kommende Spielzeit lässt 

der bis jetzt erreichte physische 

Zustand der Mannschaft hoffen – 

der erste wichtige Grundstein für 

Erfolg in der höchsten bayerischen 

Spielklasse ist gelegt. Aber auch 

nach dem Sommertraining wird 

Chris Däubler dem Team mit seiner 

Erfahrung und seinem enormen 

Wissen mit Rat und Tat zur Seite 

stehen, wenn es bei dem einen 

oder anderen Spieler mal wieder 

„zwicken“ sollte. 

Chris Däubler ist Athletik-Trainer 
beim EHC Königsbrunn.
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Die Faszination des Golfsports hat 

dein Interesse bislang nicht gefun-

den? Zu teuer, zu wenig Aktion mit 

sportlicher Herausforderung und 

dazu noch eine elitäre Sportart für 

ältere Jahrgänge mit „Kohle“ …

Alles falsch!

Golf ist ein großartiger Sport! Er 

kann dich von jungen Jahren bis 

ins hohe Alter begleiten und be-

geistern. Golf spielen ist „in“ und 

hat sich zum erlebnisorientierten 

Breitensport mit hohem Freizeit-

wert in grüner Natur entwickelt. 

Als olympische Leistungssportart 

erfährt Golf internationale An-

erkennung. Mit Bernhard Langer 

aus Anhausen bei Augsburg kann 

Deutschland einen international 

herausragenden,  beständigsten 

und erfolgreichsten Sportler vor-

weisen. 

Golf bietet dir die Möglichkeit, 

aufgrund der weltweiten Wer-

tungssystem-Variationen und 

deiner individuellen Spielstärke 

alleine, aber auch mit Anfängern 

und Fortgeschrittenen inter-

national gemeinsam zusammen 

zu spielen, um sportliche Glück-

momente zu erleben. Golf unter-

scheidet sich daher wohltuend 

von zahlreichen Sportarten, de-

ren Ziel der Sieg über den Gegner 

darstellt. Du bestimmst selbst 

deine Spielstärke und du selbst 

suchst dein persönliches Erfolgs-

erlebnis. Der Einstieg in den 

Golfsport aber ist nicht immer 

so einfach, wie er aussieht. Das 

wahre Image des Golfens ist vom 

Vorurteil eines „Altherrenspor-

tes“ weit entfernt. Golf spielen ist 

sportliche und mentale Heraus-

forderung zugleich. 

Sonder-Schnuppertage im 
August 2020
Und jetzt kommt Christoph, unser 

zertifi zierter PGA-Golfprofessio-

nal, ins Spiel: „Ich möchte dir 

Schritt für Schritt erklären, wie 

dein Einstieg in den Golfsport 

aussehen könnte – vom Schnup-

perkurs bis zur ersten Runde auf 

dem Golfplatz. Dabei ist es mein 

Ziel, alle deine Fragen zu beant-

worten, um dich für den Golfsport 

zu begeistern. Du sollst mit Freu-

de und Spaß und ganz entspannt 

die Faszination des Golfens ken-

nenlernen!“

Ganz easy und unverbindlich 

hat Christoph daher für Einzel- 

oder Familien-Interessenten, 

für Jung und Alt, kostenlose 
SONDER-SCHNUPPERTAGE am 
08.08.2020, am 09.08.2020 
sowie am 30.08.2020 von 
14.00 bis 16.00 Uhr auf unse-

rem gepfl egten GCL-Golfplatz mit 

Übungsgelände und Gastronomie 

reserviert. 

Für die Zeit von August bis Sai-

sonende erleichtern wir zudem 

für Schnupperer, Einsteiger- und 

Mitgliedsinteressenten den Start 

ins Golferleben mit weiteren Son-

der-Spielrechten 2020 auf dem 

Platz.

Christoph und die Mitglieder des 

Golfclub Lechfeld. e.V. wünschen 

dir ein herzliches Willkommen 

und „get ready for golf“!

Weitere Informationen und An-
meldungsmöglichkeiten unter:
www.gclechfeld.de
Tel. 08231 / 32637 (Club-Sekre-
tariat, 09.30 – 18.00 Uhr)

GOLFCLUB LECHFELD e.V.
VON CHRISTOPH, SCHNUPPERN UND GLÜCKSMOMENTEN

Fotos Dieter H. Bless
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SozialesSoziales

In der April-Ausgabe des Mitteilungsblattes 

haben wir einen Einblick in die Kommunika-

tion mit an Demenz erkrankten Menschen 

gegeben. Kommunikation ist für Hospiz-

begleiter/-innen generell ein wichtiges 

Handwerkszeug. In der Ausbildung unserer 

Begleiter/-innen widmen wir diesem Thema 

ein ganzes Wochenende. Inhalte sind z.B. 

das Vier-Ohren-Model nach Schulz von Thun, 

gewaltfreie Kommunikation nach Marshall 

B. Rosenberg sowie aktives Zuhören. Gerade 

das Zuhören und auch wertfreies Antworten 

werden dabei immer wieder praktisch ge-

übt. Dabei wird spürbar, wie schwer „einfach 

nur Zuhören“ tatsächlich ist. Der Wunsch zu 

helfen verführt immer wieder dazu, den Rat-

suchenden auch einen Rat zu geben. In der 

Volksweisheit „Auch Ratschläge sind Schlä-

ge“ schwingt die Erfahrung mit, dass die 

Befolgung eines Ratschlages durchaus Leid 

zufügen kann. Es bereitet Schmerzen, in den 

Schuhen eines Anderen seinen eigenen Weg 

zu gehen. Wie Zuhören helfen kann, seinen 

eigenen Weg zu fi nden, möchten wir Ihnen 

mit einem wunderschönen Textausschnitt aus 

dem Buch „Momo“ vorstellen:

Zuhören

„Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, 

das war: Zuhören. Das ist doch nichts Besonde-

res, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, 

zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irr-

tum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige 

Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören 

verstand, war es ganz und gar einmalig.“

Im Folgenden beschreibt der Autor Michael 

Ende Merkmale des aktiven Zuhörens.

„Momo konnte so zuhören, dass dummen 

Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken 

kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder 

fragte, was den anderen auf solche Gedanken 

brachte, nein, sie saß nur da und hörte ein-

fach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller 

Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen 

mit ihren großen, dunklen Augen an, und 

der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal 

Gedanken auftauchten, von denen er nie ge-

ahnt hatte, dass sie in ihm steckten.“

In diesem Abschnitt beschreibt Michael Ende 

die Wirkung des aktiven Zuhörens auf den 

Ratsuchenden.

„Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder un-

entschlossene Leute auf einmal ganz genau 

wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchter-

ne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder 

dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich 

und froh wurden. Und wenn jemand meinte, 

sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos 

und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, 

einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und 

der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein 

kaputter Topf – und er ging hin und erzählte 

alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, 

noch während er redete, auf geheimnisvolle 

Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es 

ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen 

nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf 

seine besondere Weise für die Welt wichtig war. 

So konnte Momo zuhören!“

(Michael Ende, Momo, 1973, Thienemanns 

Verlag, Stuttgart, Bern, Wien)

Man könnte manchmal meinen, es sei so 

wenig, was die ehrenamtlichen Hospizbe-

gleiter/-innen von Christrose für sterbende 

Menschen und ihre Angehörigen tun können. 

Denn sie leisten weniger handfeste nachvoll-

ziehbare Hilfen, wie Ärzte, ambulante Pfl e-

gedienste oder die Spezialisierten Ambulan-

ten Palliativ-Teams es tun. Doch Sterbende 

haben neben den vorrangigen körperlichen 

und praktischen Problemen auch spirituel-

le, geistige oder soziale Fragen. Christrose 

bringt etwas Anderes ein in die Betreuungs-

angebote für Menschen am Lebensende: die 

nötige Zeit und Aufmerksamkeit, um diesen 

Menschen „einfach nur zuzuhören“. Wie wir 

im Text von Michael Ende lesen, besteht die 

Kunst des aktiven Zuhörens darin, dass die 

Lösung in dem Ratsuchenden von selber auf-

steigt und gefunden  werden kann. Jeder hat 

seinen eigenen Weg. Auch auf dem Übergang 

in eine andere Form  des Seins.

Ein Werkzeug unserer Arbeit 
Zuhören
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Betreutes Wohnen in Familien
Das Dominikus-Ringeisen-Werk beteiligt sich aktiv an der vom Bezirk Schwaben fi nanzierten Wohnform „Be-

treutes Wohnen in Familien“.

Unter diesem Begriff versteht man die Aufnahme und Be-

gleitung eines erwachsenen Menschen mit Behinderung in 

einer Gastfamilie, die hierfür ein monatliches Betreuungs-

geld erhält. Menschen mit Behinderung leben in ihrer Gast-

familie und sind in deren Familienalltag eingebunden. Von 

einem Fachteam begleitet, sollen die Klienten in ihrer Gast-

familie ein möglichst eigenständiges Leben führen können, das ihnen kontinuierliche Beziehungen sowie die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht.

Das Dominikus-Ringeisen-Werk ist immer auf der Suche nach neuen Gastfamilien und möchte Menschen mit Handicap über diese in Bayern noch recht un-

bekannte Wohnform informieren.

Dominikus-Ringeisen-Werk Augsburg   |   Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen   |   Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts   |   Klosterhof 2   

|   86513 Ursberg   |   www.dominikus-ringeisen-werk.de

Projektleitung Doris Domberger   |   Sinkelweg 2   |   86830 Schwabmünchen   |   Tel. 08232 / 9562773

Termine der 
evangelisch-lutherischen Kirche
Sonntag, 02.08.2020, 10.00 Uhr:  Gottesdienst mit Abendmahl, St. Johanneskirche

Montag, 03.08.2020, 10.30 Uhr:  Andacht mit Abendmahl, Altenheim St. Hedwig

Sonntag, 09.08.2020, 10.00 Uhr:  Gottesdienst, St. Johanneskirche

Sonntag, 16.08.2020, 10.00 Uhr:  Gottesdienst, St. Johanneskirche

Montag, 17.08.2020, 10.30 Uhr:   Andacht, Altenheim St. Hedwig

Sonntag, 23.08.2020, 10.00 Uhr:   Gottesdienst, St. Johanneskirche 

Sonntag, 30.08.2020, 10.00 Uhr:   Gottesdienst, St. Johanneskirche

Erste-Hilfe-Kurse durch das BRK
Aufgrund der großen Nachfrage fi nden in Königsbrunn wieder mehrere Erste-Hilfe-Kurse durch das Bayerische Rote Kreuz statt. Anmeldungen bitte unter: 

www.kvaugsburg-land.brk.de unter der Rubrik „Kurse“.  Veranstaltungsort ist das Rot-Kreuz-Heim, St.-Johannes-Str. 44 in Königsbrunn

Erste Hilfe am Kind: 26.09.2020  Erste Hilfe: 17.10.2020, 07.11.2020, 28.11.2020 

Sollten Sie Interesse haben, beim Roten Kreuz in Königsbrunn mitzuarbeiten, fi nden Sie Informationen unter: www.bereitschaft-koenigsbrunn.de, 
Tel. 08231 / 92 92 775

Die Aufgaben sind sehr vielfältig; Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Alle notwendigen Ausbildungen bekommen Sie kostenlos vom BRK. Rufen Sie uns 

einfach unverbindlich an!

Soziales
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Golfspielen und Gutes tun – unter 

diesem Motto stand der „Cup des 

Vorstands“ des Golfclubs Königs-

brunn e.V. in diesem Jahr. Der 

Verein spendete die kompletten 

Turniereinnahmen zu Gunsten des 

Hilfsfonds Königsbrunn. 1500,– € 

kamen so zustande. Nun wurde 

der Scheck auf der Anlage des GC 

Königsbrunn an der Benzstraße 

offi ziell übergeben.

„Uns war es gerade in Zeiten der 

Corona-Pandemie besonders 

wichtig, ein Zeichen zu setzen“, 

sagt GCK-Präsident Adolf Krat-

schmer. „Auch wir als Verein ha-

ben eine schwierige Zeit durch-

lebt, aber es gibt sicherlich zahl-

reiche Unternehmen, Familien 

und Menschen, die es viel schwe-

rer erwischt hat. Gerade auch 

hier in unserer direkten Nachbar-

schaft.“

Deswegen war es den Initiatoren 

um Vorstands-Mitglied und Tur-

nierorganisator Matthias Holl-

mann wichtig, dass das Geld auch 

hier vor Ort verwendet wird: für 

unschuldig in Not geratene orts-

ansässige Bürger! „Uns als Kö-

nigsbrunner Verein war es sehr 

wichtig, dass die Gelder auch hier 

in Königsbrunn bleiben“, sagt 

Kratschmer. „Wir haben als Verein 

auch eine soziale Verantwortung 

– nicht nur unseren Mitgliedern 

und Mitarbeitern gegenüber, son-

dern auch gegenüber unserer Hei-

matstadt.“

1.100,– € kamen so während des 

Turnierverlaufs zusammen. André 

Begg von Albensberg, Vize-Prä-

sident des GCK, erhöhte diese 

Summe spontan auf die nun ge-

spendeten 1.500,– €: „Eine un-

glaubliche Summe, für die wir uns 

als Verein sehr herzlich bedan-

ken“, freut sich Brigitte Holz, Vor-

sitzende des Hilfsfonds Königs-

brunn e.V. „Wir konnten während 

unseres Besuchs am Turniertag 

selbst feststellen, welcher Zusam-

menhalt und welch‘ positive Stim-

mung hier vorherrschten. Eine 

wunderschöne Veranstaltung mit 

einem noch schöneren Ergebnis 

für uns als Hilfsfonds!“
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Golfspielen und Gutes tun
Golfclub Königsbrunn e.V. spendet dem Hilfsfonds Königsbrunn 1.500, – €
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Die Kneippanlage 
ist geöffnet!

Die Kneippanlage samt Barfußweg und Kräutergarten ist wieder geöffnet – zumindest test-

weise! Normalerweise ist der Bereich an der Unteren Kreuzstraße im Sport- und Freizeitpark 

West immer ab Anfang Mai wieder zugänglich, doch auch hier hat die Corona-Pandemie dieses 

Jahr die Wiedereröffnung verzögert.

Öffnungszeiten:
• täglich von 6.00 bis 22.00 Uhr

• Donnerstags bleibt die Anlage wegen Reinigungsarbeiten bis ca. 13.00 Uhr geschlossen 

Bitte beachten Sie:
Auf dem Gelände ist Picknicken, Grillen und Fußballspielen verboten. Kleinkinder dürfen 

nicht in das Wassertretbecken, das auch nicht zum Schwimmen genutzt werden darf. Im Kräu-

tergarten ist das Pfl ücken eines Sträußchens für den haushaltsüblichen Eigenbedarf erlaubt.

Zudem gelten hier auf dem gesamten Gelände auch die Corona-Abstandsregeln und Mas-
kenpfl icht!

Die Einhaltung der Vorgaben wird regelmäßig von Mitarbeitern des Ordnungsamtes und 
durch einen Sicherheitsdienst überprüft. Falls sich herausstellt, dass auf dem Gelände die 
Regelungen umfassend missachtet werden, muss die Anlage wieder geschlossen werden!




