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Aus dem Rathaus

Die Königsbrunner Gautsch, wie 

sie alle kennen und lieben, kann 

wegen der Corona-Krise in diesem 

Jahr nicht stattfi nden – aber es 

gibt neben dem Kinosommer noch 

einen weiteren kleinen Ersatz. 

Von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 5. Juli 2020, 

ist auf dem Festplatz an der St.-Johannes-Straße 

die „Gautsch to go“ zu fi nden. Täglich von 12.00 
bis 18.00 Uhr werden dort all die Leckereien an-

geboten, die zu einem Volksfest gehören: Ste-

ckerlfi sch und Fischsemmeln, Grill-Hendl und 

Hax‘n, Bosna, Bratwurst- und Steaksemmeln, 

Crêpes und Süßwaren, Softeis und Slush-Eis. 

Vor Ort darf allerdings nichts verzehrt werden; 

alles ist nur zum Mitnehmen gedacht. Für Fisch, 

Hendl und Hax‘n wird um Vorbestellung gebeten 

unter Tel. 0170 / 2846534.

Die Anbieter, die alle aus der näheren Umgebung 

kommen und unter der Absage der Volksfeste zu 

leiden haben, freuen sich auf zahlreiche Besuche-

rinnen und Besucher.

Wir hoffen, dass Sie damit ein 
bisschen Gautsch-Stimmung mit 
nach Hause nehmen können und 
dass wir im kommenden Jahr die 
Gautsch wieder gemeinsam in 
gewohnter Art und Weise feiern!

Ihre Stadt Königsbrunn

Gautsch „to go“Gautsch „to go“  20202020
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Aus dem Rathaus

Im Laufe der letzten Wo-

chen veränderte sich das 

Erscheinungsbild des 

Ende 2019 neu gebau-

ten Kreisverkehrs in der 

Wertachstraße nochmals 

ganz deutlich: Die Zent-

rumsfl äche des Kreisver-

kehrs wurde bepfl anzt! 

Zunächst wurde durch die Mit-

arbeiter des städtischen Be-

triebshofs eine Schicht Natursand 

aufgetragen. Dieser dient nicht 

nur als verdunstungshemmende 

Mulchschicht, er bietet den aus-

gewählten Staudenarten auch 

gute Wachstumsbedingungen.

 

Es wurden durchwegs Arten ge-

pfl anzt, die mit  einem nährstoff-

armen, durchlässigen und son-

nigen Standort gut zurechtkom-

men. So können sich die Pfl anzen 

dort bestens entwickeln und der 

Pfl egeaufwand ist – nach der An-

wachsphase – gering. Die Fläche 

muss dann auch nur noch in ganz 

strengen Trockenperioden gewäs-

sert werden: So wird auch hier ein 

sparsamer Umgang mit der wert-

vollen Ressource Wasser möglich 

sein.

Weiterhin wurde bei der Auswahl 

der Pfl anzenarten auf einen ins-

gesamt langen Blütezeitraum 

geachtet – vom Frühjahrsblüher 

bis zu spät im Herbst blühenden 

Arten ist alles dabei. Ergänzt wird 

die Anlage dann im Herbst noch 

durch einige Zwiebelpfl anzen, die 

den Blühzeitraum im kommenden 

Jahr etwas früher beginnen las-

sen.

Auch an die heimischen Insekten 

wurde gedacht. Es wurden Arten 

gepfl anzt, die besonders für die 

pollensammelnden Vertreter der 

Tierwelt als Futterquelle dienen 

können.

  

Übrigens: 

Auch die bereits in den letzten 

Jahren in ähnlicher Art neu ge-

stalteten Kreisverkehre an der 

Gartenstraße (2016)  sowie an 

der Königsallee / Bgm.-Wohl-

farth-Straße (2018) haben sich 

inzwischen prächtig entwickelt. 

Die Bepfl anzung wird gern von 

verschiedenen Bienen, Schmet-

terlingen und anderen Insekten 

besucht!

Der neue Kreisverkehr am Friedhof ist bepfl anzt
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Aus dem Rathaus

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 Dingen zu-

zuwenden, genauer gesagt, den 

wundervollen Dingen! Eine Tour 

durch das eigene Zimmer auf der 

Suche nach kleinen Wundern, Ex-

perimente mit Farben, Licht und 

Wasser oder Foto-Safari draußen 

im Wald – wir sind umgeben 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
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Aus dem Rathaus

Die Mülltonne und der gelbe Sack 

werden vors Haus gestellt und zu-

verlässig entsorgt. Mal kurz Verpa-

ckungen, Elektroschrott oder alte 

Möbel beim Wertstoffhof abgeben 

– schnell vorbeifahren und Keller 

und Kofferraum sind wieder leer …

Erst als unser Wertstoffhof in der 

St.-Johannes-Straße während der 

Coronakrise für mehrere Wochen 

geschlossen war, wurde deutlich, 

wie wichtig eine funktionierende 

Müllentsorgung ist. Zum Glück 

hat in all den Wochen die reguläre 

Müllabholung funktioniert.

Ihr Ansprechpartner

Die Abfallbeseitigung im Stadtge-

biet Königsbrunn erfolgt nach der 

gültigen Abfallwirtschaftssatzung 

durch den Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Landkreises Augsburg. 

Dessen Mitarbeiter/-innen sind für 

die Aufstellung, für den Tausch, die 

Leerung und den Abzug aller Müll-

gefäße zuständig, also für Rest-

müll-, Bio- und Papiertonnen. 

Das bedeutet: Nicht die Königs-

brunner Stadtverwaltung ist bei 

Fragen oder Reklamationen rund 

um alle Abfallthemen Ihr An-

sprechpartner, sondern der Ab-

fallwirtschaftsbetrieb des Land-

kreises! 

Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Landkreises Augsburg
Feyerabendstraße 2
86830 Schwabmünchen
Tel. 0821 / 3102-3211 
abfallberatung@lra-a.bayern.de

Auf der Internetseite des Ab-

fallwirtschaftsbetriebes www.
awb-landkreis-augsburg.de fi n-

den Sie auch einen Abfallkalender 

mit den Leerungsterminen aller 

Tonnen – einschließlich Feiertags-

verschiebungen!

Restmülltonnen 
und Restmüllsäcke

Nur ein Bereich ist bei uns im 

Steueramt – im Erdgeschoss des 

Rathauses – angesiedelt: die An-, 
Ab- und Ummeldung der grau-
en Restmülltonnen. Unsere zu-

ständigen Mitarbeiterinnen Karin 

Hienz, Uta Meidert und Nathalie 

Seckler leiten die gewünschten 

Änderungen umgehend an den 

Abfallwirtschaftsbetrieb weiter. 

Im Steueramt, Zimmer 12, sind 

auch amtliche Restmüllsäcke zum 

Preis von 7,– € pro Stück erhältlich: 

Wenn einmal mehr Müll anfällt und 

Ihre graue Tonne nicht ausreicht, 

können Sie den zusätzlichen Müll 

in diesen Restmüllsäcken zur Ab-

holung bereitstellen.

Sperrmüllkarten

Für jede Wohneinheit und für jede 

Arbeitsstätte, die zur Abfallbesei-

tigung angemeldet sind, erhalten 

Sie ebenfalls im Steueramt im Zim-

mer 12 eine Sperrmüllkarte. Ein 

wichtiger Hinweis: Diese Karten 

werden nur an Bescheidempfänger 

ausgegeben, also an Grundstücks-

eigentümer und Hausverwaltun-

gen, oder an Personen, die eine 

schriftliche Vollmacht vorlegen 

können. Kleinere Sperrmüllmen-

gen werden auch am Wertstoffhof 

in der St.-Johannes-Str. 42 ange-

nommen.

Wertstoffhof

Auch für unseren Wertstoffhof ist 

der Abfallwirtschaftsbetrieb des 

Landkreises Augsburg zuständig. 

Bitte wenden Sie sich mit Fragen, 

welche Wertstoffe angenommen 

werden, ebenfalls an die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen in 

Schwabmünchen. Die drei Kolle-

ginnen des Königsbrunner Steuer-

amtes sind lediglich für die Orga-

nisation des Personals beim Wert-

stoffhof verantwortlich. 

Gelbe Säcke und Container 

Gelbe Säcke und Container werden 

von Unternehmen abgeholt bzw. 

geleert, die vom Dualen System 

beauftragt sind. Derzeit ist die 

Firma Kühl Entsorgung hierfür 

zuständig. Rückfragen und Rekla-

mationen sind daher ausschließ-

lich an Tel. 0800 / 40 200 40 zu 

richten; der Anruf ist kostenfrei. 

Was viele nicht wissen: Das Sam-

melsystem der Dualen Systembe-

treiber wird bereits beim Einkauf 

über den Grünen Punkt oder ein 

anderes Rücknahmesymbol fi -

nanziert. Für die Herstellung und 

Verteilung der Säcke bzw. Tonnen, 

für das Einsammeln, Sortieren und 

Verwerten des Inhalts entstehen 

keine zusätzlichen Kosten.

Im kommenden Jahr wird übrigens 

– auch mithilfe einer Bürgerbefra-

gung – entschieden, ob das der-

zeitige System der gelben Säcke im 

gesamten Landkreis durch gelbe 

Tonnen ersetzt werden soll.

Illegale Müllentsorgung

Zum Schluss möchte ich noch 

einen Aspekt ansprechen, der mir 

besonders wichtig ist: In unserem 

Land ist die Müllentsorgung vor-

bildlich geregelt. Deshalb ist es 

für mich nicht nachvollziehbar und 

auch nicht akzeptabel, dass unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

aktuell informiert
Liebe Königsbrunner
Bürgerinnen und Bürger,

wenn etwas selbstverständlich ist, wird es nur selten wirklich beach-

tet und oftmals schon gleich gar nicht geschätzt. Erst wenn es fehlt, 

wenn es nicht funktioniert, wird bewusst, wie wichtig es ist!

Foto: Nik Schölzel



des Betriebshofs immer öfter illegal 

entsorgten Müll wegräumen müs-

sen: Säcke mit Hausmüll, Grüngut, 

Schutt, … aus Bequemlichkeit oder 

um Geld zu sparen, wird Arbeitszeit 

städtischer Mitarbeiter in Anspruch 

genommen. Mit dieser Form der 

„Entsorgung“ wird zudem der Allge-

meinheit geschadet und dazu noch 

in vielen Fällen Mensch, Natur und 

Tier gefährdet.

Deshalb meine Bitte: Entsorgen Sie 

Ihren Müll vorschriftsmäßig und 

melden Sie, wenn Sie andere bei 

illegaler Müllentsorgung beobach-

ten! 

Herzlichst,

Ihr 

Franz Feigl, 

1. Bürgermeister
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Aus dem Rathaus

Noch bis zum 04.07.2020:
STADTRADELN in Königsbrunn

Noch bis zum 4. Juli ist Königsbrunn beim STADTRADELN dabei. Seit 2008 treten bei dieser Aktion des 

Klima-Bündnis Kommunalpolitiker/-innen und Bürger/-innen für mehr Klimaschutz und Radverkehr 

in die Pedale. Zum vierten Mal nimmt auch unsere Stadt teil und sammelt wieder Punkte unter dem 

Motto: das Auto stehen lassen, aufs Fahrrad steigen und CO2-frei unterwegs sein! Jeder mit dem Rad 
zurückgelegte Alltagsweg ist ein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz.

Mitmachen können alle, die in Königsbrunn wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein 

angehören. Drei Wochen lang – vom 14. Juni bis 4. Juli 2020 – sollen die geradelten Kilometer auf der

STADTRADELN-Plattform 
www.stadtradeln.de/koenigsbrunn

dokumentiert werden. Die Nachtragsfrist läuft bis zum 11.07.2020, das heißt, Sie haben eine Woche 

zum Nachtragen Ihrer im Aktionszeitraum geradelten Kilometer. 

Machen Sie mit und radeln Sie für Königsbrunn!

Bei Fragen wenden Sie sich an die Energieeffi zienz- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Königs-

brunn Claudia Günther, Tel. 08231 / 606-197, claudia.guenther@koenigsbrunn.de

Foto: NickyPe, Pixabay



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 Ordnungsamt, Kulturbü-

ro, Personalmanagement, und Betriebshof. Es 

herrscht wegen der Corona-Pandemie überall 

Maskenpfl icht.

Die Stadtbücherei, der Wertstoffhof und die 

Musikschule sind wieder geöffnet – bitte be-

achten 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

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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Aus dem Rathaus

Bitte beachten Sie: 
Die Juli-Ausgabe des Königs-

brunner Mitteilungsblattes ging 

mit Stand Freitag, 19. Juni 2020, 

in Druck. Wie in den letzten Aus-

gaben auch gibt es wieder keinen 

Veranstaltungskalender, da uns 

keine Veranstaltungen gemel-

det wurden und vorerst auch alle 

städtischen Veranstaltungen ab-

gesagt sind. Aktuelle Informatio-

nen fi nden Sie auf der städtischen 

Homepage www. koenigsbrunn.

de, auf unserer Facebook-Seite 

und in den Tagesmedien. 

Aktueller Stand:
Der am 16. März 2020 bayernweit 

festgestellte Katastrophenfall 

wurde mit Ablauf des 16. Juni 2020 

beendet. Die Regelungen zur all-

gemeinen Kontaktbeschränkung 

wurden ab dem 17. Juni 2020 er-

weitert. Da sich die Corona-An-

steckungszahlen derzeit auf nied-

rigem Niveau stabilisiert haben, 

werden immer mehr Lockerungen 

angekündigt und umgesetzt: in 

den Bereichen Wirtschaft und 

Handel, in Gastronomie und Ho-

tellerie, in Kindertagesstätten und 

Schulen, für Versammlungen, in 

Bädern und im Sportbetrieb, bei 

Kunst und Kultur sowie bei den Be-

suchszeiten in Krankenhäusern, 

Alten- und Pfl egeheimen.

In bestimmten öffentlichen 
Bereichen, im Nahverkehr und 
beim Einkaufen gilt jedoch wei-
terhin 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 werden. 

Dies betrifft das Rathaus und alle 

Außenstellen wie Ordnungsamt, 

Kulturbüro, Personalmanagement 

und Betriebshof. Hier herrscht 

überall Maskenpfl icht! Telefon-

nummern und Mailadressen fi nden 

Sie auf Seite 8. Auf der städtischen 

Homepage www.koenigsbrunn.

de können im Bürgerserviceportal 

zahlreiche Anliegen auch online 

erledigt werden. Geöffnet sind – 

mit jeweiligen Hygienekonzepten 

– die Stadtbücherei, die städtische 

Sing- und Musikschule, die Museen 

(mit Ausnahme des Mercateums) 

und der Wertstoffhof.

Beerdigungen 
In der Aussegnungshalle im städ-

tischen Friedhof Königsbrunn kön-

nen an Beerdigungen derzeit 18 

Personen teilnehmen. Hier gilt ein 

Mindestabstand von 2 m und Mas-

kenpfl icht. Im Freien beträgt die 

Höchstteilnehmerzahl 100 Perso-

nen bei einem Mindestabstand von 

1,50 m. Das Tragen einer Mund-Na-

sen-Bedeckung ist empfohlen. Zu-

dem ist es nun wieder erlaubt, den 

Bestattungstermin in der Presse 

bekanntzugeben.

Eheschließungen 
Bei Eheschließungen können im 

Trauungsraum im Rathaus inklu-

sive Brautpaar derzeit acht Perso-

nen teilnehmen. Im Infopavillon 

955 dürfen die Trauungen mit 16 

Personen zuzüglich Brautpaar 

und zwei Trauzeugen vollzogen 

werden. Im Mercateum fi nden 

momentan keine Trauungen statt. 

Kneippanlage 
und Kräutergarten 
Auch wenn mittlerweile die Frei-

bäder wieder öffnen durften – das 

Gelände um den Kräutergarten 

und die Kneippanlage muss leider 

geschlossen bleiben. Während 

Betreiber von Freibädern ausge-

klügelte Hygienekonzepte auf-

gestellt haben und sie dauerhaft 

überwachen können, ist das in 

diesem Bereich leider nicht mög-

lich. Zudem hat die Erfahrung der 

letzten Jahre gezeigt, dass sich 

bei schönem Sommerwetter hier 

sehr viele Personen sammeln.

Polizeidienstzimmer 
im Ordnungsamt 

Das Dienstzimmer ist derzeit nur 

an einem Nachmittag in der Woche 

besetzt: immer donnerstags von 

15.00 bis 18.00 Uhr. An den an-

deren Tagen wenden Sie sich bitte 

direkt an die Polizeiinspektion in 

Bobingen, Tel. 08234 / 96060. Zur 

Anzeigenerstattung kann auch der 

Online-Zugang der Bayerischen 

Polizei genutzt werden: www. on-

line-strafanzeige. de/bayern 

Spiel und Sport 
Die Königsbrunner Spiel- und 

Bolzplätze sind – unter Einhal-

tung der allgemeinen Abstandsre-

gelungen – wieder geöffnet. Auch 

die Turnhallen können nun wieder 

von den Vereinen genutzt werden, 

wobei sie die vorhandenen Hygi-

enekonzepte und die jeweiligen 

Verbandsvorgaben eigenverant-

wortlich umsetzen müssen. 

Stadtratssitzungen 
Stadtratssitzungen fi nden wieder 

im Großen Sitzungssaal des Rat-

hauses, Marktplatz 7, statt. Bis 

zum Platz herrscht für alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer 

Maskenpfl icht. Falls zum öffent-

lichen Teil mehr Bürgerinnen 

und Bürger kommen, als die Ab-

standsregelungen im Sitzungs-

saal erlauben, wird die Sitzung 

(Ton und Präsentationen) in das 

Rathaus-Foyer übertragen.

Infos zur Corona-Situation

Nochmals kurz erklärt

Corona: Corona – lateinisch für 

„Kranz“ oder „Krone“ – ist um-

gangssprachlich die Bezeichnung 

für die Infektionskrankheit CO-

VID-19, ausgelöst durch das Coro-

navirus SARS-CoV-2.

COVID-19: Der Name der Infek-

tionskrankheit, die durch das spe-

zielle Virus aus der Familie der Co-

rona-Viren verursacht wird, leitet 

sich aus dem englischen Begriff 

„COronaVIrusDisease“ her. Die Zahl 

19 steht für 2019, also das Jahr, in 

dem dieser Virus-Typ erstmals auf-

getreten und wissenschaftlich iden-

tifi ziert wurde.

Pandemie: Der Begriff stammt aus 

dem Griechischen und bezeich-

net „das ganze Volk“. Wenn sich 

eine Krankheit – vor allem eine 

Infektionskrankheit – über meh-

rere Länder oder gar Kontinente 

verbreitet, spricht man von einer 

Pandemie. Eine Epidemie ist örtlich 

beschränkt, eine Pandemie nicht. 

Ausgerufen wird eine Pandemie 

durch den Generaldirektor der Welt-

gesundheitsorganisation WHO. 
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Im öffentlichen Grün des Stadtgebietes  werden 

die Eichen seit einigen Wochen verstärkt auf 

einen Befall mit dem Eichenprozessionsspin-

ner kontrolliert. Von privater Seite gehen bei 

der Stadtverwaltung zudem vermehrt Anfragen 

zum Eichenprozessionsspinner und anderen 

Raupenarten ein.

Der Eichenprozessionsspinner
Etwa ab Ende April schlüpfen die Raupen aus 

den Gelegen des Vorjahres.  Über einen Zeit-

raum von neun bis zwölf Wochen entwickeln 

sie sich über sechs Raupenstadien bis hin zur 

Verpuppung und dann zum „fertigen“ nacht-

aktiven Falter. Hierbei sind die ersten beiden 

Raupenstadien noch ungefährlich, da sie nicht 

über die Brennhaare verfügen, die die bekann-

ten allergischen Reaktionen auslösen. 

Etwa ab Juni bauen die Raupen die typischen 

Gespinstnester in Astgabeln oder an Stämmen 

von Eichen. Da sich in diesen Gespinsten auch 

die abgestoßenen Brennhaare sammeln und 

diese über mehrere Jahre hinweg giftig blei-

ben, geht auch von alten Gespinsten noch eine 

Gefahr aus.

Die Falter selbst, die dann ab Mitte August aus 

den Kokons unter den Gespinsten schlüpfen, 

sind nicht giftig.

 

Sollten Sie ein solches Gespinst an einer Ei-
che entdecken, halten Sie bitte Abstand, auch 
wenn keine Raupen mehr zu sehen sind. 
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie befallene 
Bäume entdecken (Tel. 08231 / 606-170)!

Sobald ein 

Befall durch 

den Eichen-

prozessions-

spinner  auf-

grund eige-

ner Kontrol-

len oder Mel-

dung aus der 

Bevölkerung 

bekannt wird, beauftragt der Betriebshof um-

gehend die fachgerechte Entfernung des Nes-

tes sowie der Raupen. Zudem werden am be-

troffenen Baum Hinweistafeln aufgestellt.

 

Komplett eingesponnene Pfl anzen
Oft gehen bei der Stadtverwaltung Meldungen 

über eine Vielzahl anderer Raupen und Rau-

pennester mit Hinweis auf den Eichenprozes-

sionsspinner ein. In fast allen Fällen handelt es 

sich jedoch um ungefährliche Raupen anderer 

Schmetterlings- und Falterarten.

Sind ganze Bäume oder Sträucher eingespon-

nen, handelt es sich in der Regel um Gespinst-

motten. Davon gibt es weltweit über 900 Arten, 

wovon wiederum 74 in Mitteleuropa anzutreffen 

sind. Hierzu gehören beispielsweise die Trau-

benkirschen-Gespinstmotte, die Pfl aumen-Ge-

spinstmotte oder die Pfaffenhütchen-Gespinst-

motte.

Sackartige Gespinste
Befi nden sich in Baumkronen sackartige Ge-

spinste, so handelt es sich hier in der Regel 

um Gespinste der Raupen vom Wollafter. Diese 

fi nden sich v.a. immer wieder in Kronen von 

Linden im und um das Stadtgebiet. Auch diese 

Raupen sind ungefährlich, lediglich streicheln 

sollte man sie nicht, da sie bei direktem Haut-

kontakt eine Reaktion ähnlich wie beim An-

fassen einer Brennnessel hervorrufen können. 

Entfernt werden müssen die Nester nicht. Die 

Raupen sind außerdem eine Nahrungsquelle für 

verschiedene heimische Vogelarten wie Meise 

und Kuckuck. Die Bäume erholen sich vom Kahl-

fraß noch in der gleichen Saison.

Eichenprozessionsspinner – ja oder nein?
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Nachruf

Wir nehmen Abschied von unserem 

ehemaligen Mitarbeiter

Heinrich Hoffmann

der im Alter von 95 Jahren verstarb. Herr 

Hoffmann war bis zum Eintritt in den Ru-

hestand über 29 Jahre als Hausmeister in 

unserer König-Otto I.-Grundschul-Nord be-

schäftigt.

Wir haben Herrn Hoffmann als fl eißigen, 

freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiter 

kennengelernt, der bei der Lehrerschaft 

geschätzt und bei den Schülern überaus be-

liebt war.

Seinen Hinterbliebenen gilt unsere auf-

richtige Teilnahme. Wir werden Herrn Hoff-

mann stets ein ehrendes Andenken bewah-

ren.

Franz Feigl, 1. Bürgermeister 

Markus Riedel, Personalratsvorsitzender

Einführungsveranstaltung für 
neue Mitglieder des Stadtrates
Anfang Mai haben mit der neuen Stadtratsperiode 2020 / 2026 neun neue Mitglieder ihre Arbeit 

im Entscheidungsgremium der Stadt aufgenommen. Ende Mai lud sie 1. Bürgermeister Franz Feigl 

zu einer Einführungsveranstaltung in den großen Sitzungssaal: Alle Fachbereichsleitungen der 

Stadtverwaltung stellten sich vor und gaben einen Überblick über ihre Aufgaben und Tätigkeiten. 

Blut spenden – 
Leben retten

Sie sehen richtig – hier fehlt etwas Essenzielles: das A, das B und das 

O. Das sind genau die Blutgruppen, deren Spenden jeden Tag schwer-

kranke und verletzte Mitmenschen in ganz Deutschland retten können. 

• Jeden Tag werden in Deutschland 15.000 Blutspenden benötigt.

• Die Gewinnung neuer Spender wird immer schwieriger.

• Jedes Jahr verlieren die DRK-Blutspendedienste 100.000 Spender. 

• Engpässe bei Blutgruppen entstehen regelmäßig. 

Königsbrunner Blutspende-Termine des Deutschen Roten 
Kreuzes

• Mittwoch, 8. Juli 2020, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Mittelschule, Schulstraße 6

• Mittwoch, 15. Juli 2020, 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr

Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstraße 2

Foto: Anke Maresch
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Immer wieder entdecken die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Betriebshofs in den städtischen 

Grünfl ächen abgekippten Aus-

hub, Strauch-, Baum- und Rasen-

schnitt und sonstigen Unrat.

Dass das „Entsorgen“ von Abfäl-

len jeglicher Art in den öffentli-

chen Anlagen verboten ist, wird 

oftmals ignoriert.

Bitte denken Sie daran: Wenn Sie 

Ihren Müll nicht ordnungsgemäß 

entsorgen, muss er durch die 

städtischen Angestellten entfernt 

werden! Dadurch muss die Stadt 

nicht nur die Gebühren für die 

Entsorgung bezahlen, hinzuzu-

rechnen sind auch die Kosten für 

das städtische Personal. Zudem 

wird durch diese Säuberungsak-

tionen Arbeitszeit gebunden, die 

sinnvoller für die Pfl ege des öf-

fentlichen Grüns verwendet wer-

den sollte.

Damit entsteht ein Schaden für 

alle Bürgerinnen und Bürger in 

unserer Stadt!

Deshalb: Helfen Sie mit, unsere 
Grünanlagen sauber zu halten! 
Entsorgen Sie Ihren Müll und Ihr 
Grüngut ordnungsgemäß!

Auch mit der Beseitigung von 

Schäden durch sinnlosen Vanda-

lismus, der Zerstörung von städti-

schem Eigentum haben die Mitar-

beiter des Betriebshofes vermehrt 

zu tun. Beinahe täglich müssen 

verschmierte und beklebte  Müll-

eimer, Bänke, Verkehrszeichen 

und Spielgeräte gereinigt werden, 

angezündete Mülleimer müssen 

repariert und vermüllte und mit 

Scherben überzogene Flächen 

wieder gesäubert werden. 

Illegale Müll-
Entsorgung 
und Vandalismus

Müll am Skaterpark
Foto: Christian Kunert

Vandalismus am Skaterpark
Foto: Stephanie Detke

Ratten-
bekämpfungsaktion
Der von der Stadt Königsbrunn verpfl ichtete Schädlingsbekämp-

fungsdienst Hawlik & Hawlik GmbH, Dornierstr. 6, 86456 Gablingen, 

führt am

Dienstag, 07. Juli 2020,

eine Rattenbekämpfungsaktion im Stadtbereich durch.

Hinweis: 

Die im Vorratsschutzbereich zum Einsatz kommenden Bekämpfungs-

mittel sind von der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig 

geprüft und zugelassen. Die Techniker der Fa. Hawlik besitzen die 

Sachkunde und sind IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer.

Die Stadt bittet alle Grundstücksbesitzer, aufgetretenen Ratten-

befall im Ordnungsamt Königsbrunn, Zimmer 6, Marktstr. 3½, Tel. 

08231 / 606-116, Fax 08231 / 606-28-116 oder per E-Mail an „Ro-

land.Kraetschmer@koenigsbrunn.de“ oder direkt bei der Fa. Haw-

lik, Tel. 08230 / 891450 (Fax 08230 / 8914520) zu melden.

Vandalismus am Eichenspielplatz                                                                                                                        Foto: Sabine Jonas

Dabei wird von den Verursachern 

auch die Schädigung von Dritten 

–  Erwachsenen, Kindern und 

auch Tieren – bewusst in Kauf 

genommen. Scherben in Sand-

fl ächen, in Spielhäusern auf Kin-

derspielplätzen und auf Geh- und 

Radwegen sind nicht nur ärger-

lich, sondern gefährlich!

Deshalb: 
Wenn Sie derartige Beschädi-
gungen oder Verschmutzungen 
beobachten, bitte melden Sie 
sich als Zeuge bei der Polizei!
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Sie planen Umbauarbeiten an 
Ihrem Haus, Ihrem Garten oder 
in den Außenlagen? Dann den-
ken Sie an den öffentlichen Re-
visionsschacht und an Ihre pri-
vate Abwasserleitung!

In vielen privaten Grundstücken 

und an Häusern wird saniert, um-

gebaut und erneuert – manchmal 

in Eigenregie, manchmal auch mit 

Unterstützung der entsprechenden 

Fachbetriebe.

Woran viele nicht denken: 

Werden die Zufahrt oder der 
Garten umgestaltet, ist die 
Überprüfung der Abwasserlei-
tung vor Beginn der Bauarbeiten 
sinnvoll.  

Verantwortung der 
Eigentümer
Einmal eingegraben, werden die 

Abwasserleitungen oftmals über 

lange Zeit vergessen – die meis-

ten Eigentümer kennen den Zu-

stand ihrer Leitungen gar nicht! 

Dabei sind die Grundstückseigen-

tümer nicht nur für den Bau, son-

dern auch für den Betrieb und 

den Unterhalt der Grundstücks-

entwässerungsanlage zuständig 

und verantwortlich. Zu fi nden ist 

diese Pfl ichtaufgabe des Eigen-

tümers im Wasserhaushaltgesetz 

(WHG): § 61 Selbstüberwachung 

bei Abwassereinleitungen und 

Abwasseranlagen

Aus Umweltschutzgründen ist 

es essentiell wichtig, dass das 

gesamte Entwässerungssystem 

– also Leitungen und Schächte – 

intakt und dicht betrieben wird. 

Dies ist nicht nur in Wasserschutz-

gebieten gefordert, sondern 

überall gültig.

Laut Gesetz müssen Eigentümer 

unaufgefordert 20 Jahre nach 

der Erstinbetriebnahme die Ab-

wasserleitung auf Dichtheit prü-

fen lassen und das Prüfergebnis 

der Gemeinde zukommen lassen. 

Strengere Prüffristen können in 

Wasserschutzgebieten gelten. 

Dies ist u. a. über die kommunale 

Entwässerungssatzung geregelt. 

In den 50er- bis 70er-Jahren er-

folgte erfahrungsgemäß nicht 

einmal eine Dichtheitsprüfung der 

neuverlegten Abwasserleitung. 

Die Mitarbeiter der Königsbrunner 

Stadtwerke stellen oftmals fest, 

dass die damals verfügbare Dicht-

technik (Teerstricke oder Roll-

ringe) zu Undichtigkeiten oder 

auch zu Rohrverschiebungen mit 

Abfl ussproblemen führen. Das 

Gleiche gilt auch für die oftmals 

unsaubere Bettung der Rohre.

Hohe Strafen
Bei einer nachweislichen Gewäs-

serverunreinigung durch einen 

undichten Kanal sieht das Straf-

gesetzbuch folgende Strafen vor:

Nach § 324 Abs. 1 Strafgesetzbuch 

(StGB) wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu fünf Jahren oder mit Geldbuße 

bestraft, wer ein Gewässer verun-

reinigt oder dessen Eigenschaften 

sonst nachteilig verändert. Grund-

sätzlich kann der Tatbestand der 

Gewässerverunreinigung durch 

Unterlassen vorliegen, wenn es 

durch eine undichte Kanalisation 

zu einer Infi ltration von Abwasser 

ins Grundwasser kommt, deren 

Fortbestehen durch eine rechtzeiti-

ge Instandsetzung des Kanals ver-

meidbar gewesen wäre.

Wird bei einer Prüfung eine undich-

te Leitung entdeckt, müssen ent-

sprechende Maßnahmen zur Repa-

ratur, Sanierung oder evtl. auch zur 

Auswechslung getroffen werden.

Bei einer notwendigen Auswechs-
lung des privaten Kanals – die 

Kosten trägt der Eigentümer – oder 

des öffentlichen Revisionsschach-

tes – die Kosten tragen die Stadt-

werke Königsbrunn – müsste dann 

die neue Zufahrt oder der neu an-

gelegte Garten wieder aufgegraben 

werden.

Sanierungen können je nach Lage 

und Zustand des Kanals auch in 

einem geschlossenen Verfahren, 

also ohne Aufgrabungen, mit einem 

sogenannten Inliner-Verfahren 

durchgeführt werden.

Das Aufgraben der neu herge-
stellten Hoffl äche oder des neu 
angelegten Gartens kann vermie-
den werden, wenn Sie sich vor 
den Bauarbeiten mit den Stadt-
werken Königsbrunn, Abteilung 
Abwasser, zu einem kostenlosen 
Beratungsgespräch und zu einer 
Begutachtung der Abwasseran-
lage in Verbindung setzen.

Bitte wenden Sie sich an:

Stadtwerke Königsbrunn

Abteilung Abwasser 

Tel. 08231 / 606-574 oder -139

Überprüfung der Abwasserleitungen -
die Eigentümer sind verantwortlich
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Daumen hoch für die Ausbildungsqualität bei der Stadtverwaltung Königsbrunn (v. l.): sitzend: Manuel Müller, Simon Miehle, Philipp Herzog, stehend: Nadja 
Rathgeber, Claudia Klehr (Ausbildungsleitung), Ramona Braunmiller, Robin Bühl. nicht auf dem Bild: Natalie Ulrich                                   Foto: Christina Feichtl

Jedes Jahr bietet die 

Stadt Königsbrunn 

mehrere Ausbildungs-

stellen für junge Frauen 

und Männer, die hier 

als Verwaltungsfachan-

gestellte/-r oder Fach-

informatiker/-in eine 

qualifi zierte Ausbildung 

abschließen möchten. 

Zukunftsorientiert und 

professionell werden 

die Auszubildenden be-

gleitet.

Nun waren die sieben Auszu-

bildenden, die derzeit bei der 

Stadtverwaltung angestellt sind, 

aufgerufen, die Qualität ihrer Aus-

bildung in den einzelnen Fachbe-

reichen zu bewerten – sie sollten 

eine Evaluierung abgeben.

Von den Auszubildenden wurden 

für das Jahr 2019 zwei Handlungs-

felder bewertet:

• Fachliche Betreuung: Hier 

wurden u.a. „Betreuung vor 

Ort“, „Erhalt von Feedbacks“, 

„Fachliche Kompetenz“ oder 

„Einhaltung des Ausbildungs-

rahmenplanes“ abgefragt. 

• Persönliche Betreuung: Hier 

wurden Inhalte wie „Verständ-

liche Erklärung der Aufgaben“, 

„Allgemeines Arbeitsklima“ 

und „Integration in die Abtei-

lung“ beurteilt.

Das Ergebnis:
55 Bewertungen für 14 Ausbil-

dungsbereiche wurden ausgewer-

tet und ergaben die durchschnitt-

liche (Schul-)Note von 1,83. 

Ein erfreuliches Ergebnis – zeigt 

es doch, dass die Auszubildenden 

der Königsbrunner Stadtverwal-

tung mit der Gesamtausbildung 

der Ausbildungsleitung Claudia 

Klehr, mit der Betreuung vor Ort 

und mit den Ausbildungsbeauf-

tragten in den verschiedenen Ab-

teilungen zufrieden sind!

Daumen hoch für die Ausbildung 
in der Königsbrunner Stadtverwaltung
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2. Stadtrats-Sitzung 
vom 19.05.2020 
öffentlicher Teil

TOP 5 Antrag der FDP-Frakti-
on vom 05.05.2020 auf Über-
prüfung einer befristeten 
Reduzierung der Gewerbe-
steuer; Beschluss

Mit Schreiben vom 05.05.2020 

stellt die FDP-Fraktion folgenden 

Antrag an den Stadtrat (siehe An-

lage 4 der Sitzungsniederschrift).

Die FDP-Fraktion des Stadtrates 

der Stadt Königsbrunn beantragt 

eine befristete Senkung des Ge-

werbesteuerhebesatzes für das 

laufende sowie das kommende 

Haushaltsjahr um ca. 15 – 20 Punk-

te. ...

Beschluss: Der Gewerbesteuerhe-
besatz wird von 350 % auf 330 %
bis zum 31.12.2021 reduziert. 
Für diesen Antrag stimmen 5 Gre-
miumsmitglieder, 26 stimmen 
dagegen. Somit ist dieser Antrag 
abgelehnt.
 
(anwesend: 31   /   dafür: 5   /   
dagegen: 26) 

TOP 2 Haushalt 2020, 1. Nach-
tragshaushaltssatzung:
a) Stellenplan 2020
b) 1. Nachtragshaushalts-
satzung 2020
Beschluss

Zu a)

Hierzu wird auf den nicht-öffent-

lichen Teil dieser Sitzung und 

entsprechenden Sachvortrag des 

Sachgebietes 12 „Personalma-

nagement“ verwiesen.

Zu b)

Die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie haben bereits deutliche Ein-

schnitte in der Wirtschaft verur-

sacht. Dies ist auch besonders im 

Bereich der städtischen Finanzen 

zu spüren. Die Einnahmen aus der 

Gewerbesteuer brechen drastisch 

ein. Bei den Steuerbeteiligungen 

(Einkommenssteuer, Einkom-

menssteuerersatz und Umsatz-

steuer) für das 1. Quartal haben 

sich die negativen Folgen der Coro-

na-Pandemie noch nicht niederge-

schlagen. Die positive Entwicklung 

wird sich allerdings in den Folge-

quartalen deutlich verschlechtern. 

Infolge Kurzarbeitergeld und weg-

brechenden Umsatzerlösen bei 

einkommensteuerpfl ichtigen Un-

ternehmern wird der Einkommen-

steueranteil im weiteren Jahres-

verlauf spürbar zurückgehen. Da 

die wirtschaftlichen Einbußen der 

Corona-Pandemie nicht nur ein-

zelne Branchen erfassen, sondern 

weite Teile der Wirtschaft treffen, 

sind für die Jahre 2020 und 2021 

höhere Steuermindereinnahmen 

zu erwarten.

Aktuell kann nicht belastbar be-

urteilt werden, wie hart die fi nan-

ziellen Einschnitte für die Stadt 

Königsbrunn ausfallen werden. 

Daher wird von Seiten der Verwal-

tung ein mehrstufi ger Plan ver-

folgt.

1. Sofortmaßnahmen

Mit Datum vom 17.04.2020 wurde 

durch den Ersten Bürgermeister 

Franz Feigl im Rahmen einer dring-

lichen Anordnung (gem. Art. 37 

Abs. 3 der Gemeindeordnung und 

§ 14 Abs. 1 Nr. 6 der Geschäftsord-

nung des Rates der Stadt Königs-

brunn 2014 – 2020) eine haus-

haltswirtschaftliche Sperre gem. 

§ 28 KommHV-Doppik verfügt. Die-

se betrifft alle fi nanzwirksamen 

Konten der Kontengruppe 5. Die 

Sperre umfasst 15 % der jeweiligen 

Haushaltsansätze für 2020 (ca. 7,3 

Mio/€ gesamt). ...

2. Erlass der 1. Nachtragshaus-

haltssatzung

Der Erlass der 1. Nachtragshaus-

haltssatzung dient als erster 

Schritt der Sicherstellung der 

städtischen Liquidität in den kom-

menden Monaten. Wie bereits dar-

gestellt, sinken die Einnahmen aus 

den Steuern im Bereich der Soll-

stellungen gewaltig. Aber auch im 

Bereich der Ist-Zahlungen ist da-

mit zu rechnen, dass viele Firmen 

und auch Privatpersonen Ihren 

Zahlungspfl ichten nicht termin-

gerecht nachkommen können. Mit 

der vorgeschlagenen Änderung 

wird der Rahmen für Liquiditäts-

kredite erweitert. ...

3. Weitere Maßnahmen bei Bedarf

Sollten die getroffenen Einsparun-

gen durch Haushaltssperren, ab-

gesagte Veranstaltungen etc. das 

Defi zit bei den Steuereinnahmen 

nicht ausgleichen können, ist eine 

2. Nachtragshaushaltssatzung zu 

erlassen. In diesem Zuge ist zu ver-

suchen, einen Haushaltsausgleich 

durch weitere Sparmaßnahmen 

herbeizuführen. Gem. Schreiben 

des Bayerischen Staatsministe-

rium des Innern, für Sport und In-

tegration vom 07.04.2020 (Punkt 

3.1) kann mit dem Erlass einer 

(weiteren) Nachtragshaushalts-

satzung abgewartet werden, bis 

die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie besser absehbar sind. Nach 

Auffassung des Ministeriums ist 

dies schlechterdings nicht vor Mit-

te dieses Jahres realistisch. Dieser 

Ansicht schließt sich die Finanz-

verwaltung an.

Weitere Entwicklungen, wie z.B. 

der bereits geforderte Rettungs-

schirm für Kommunen, müssen ab-

gewartet werden.

Beschluss: zu a) Der Stadtrat be-
schließt den aktualisierten Stel-
lenplan 2020 in der zur heutigen 
Sitzung vorliegenden Fassung.
 
(anwesend: 31   /   dafür: 31   /   
dagegen: 0) 

Beschluss: zu b) Der Stadtrat be-
schließt die 1. Nachtragshaushalt-
satzung für das Jahr 2020 in der 
zur heutigen Sitzung vorliegenden 
Fassung.
 
(anwesend: 31   /   dafür: 29   /   
dagegen: 2)

TOP 3 Einheimischenmodell 
der Stadt Königsbrunn, Ver-
gaberichtlinien und allge-
meine Informationen; Be-
schluss

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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Die Vergaberichtlinien wurden von 

Seiten der Verwaltung nach der 

Sitzung am 19.11.2019 nochmals 

überarbeitet. Die heute vorgeleg-

te Fassung der Vergaberichtlinien 

wurde mit dem bayerischen Städ-

te- und Gemeindetag und einem 

Notar im Hinblick auf die später 

daraus folgenden Kaufverträge 

abgestimmt. Die Gewichtung der 

Wertungskriterien ist so erfolgt, 

dass der Wohnort im Rahmen der 

Ortsansässigkeit und Kinder im 

Rahmen der sozialen Kriterien am 

stärksten gewertet werden (siehe 

Anlage 16 der Sitzungsnieder-

schrift). Die Punktevergabe wurde 

so gestaltet, dass ein Antragsteller 

möglichst einfach nachvollziehen 

kann, wie viele Punkte er erzielen 

kann.. ...

Des Weiteren wurde die Verwaltung 

nach der Sitzung vom 19.11.2019 

beauftragt, noch offene Fragen zu 

klären. Diese wurden wie folgt vor-

genommen:

1) Die Verwaltung wurde beauf-

tragt, die Einkommensgrenzen 

(47.000 € Alleinstehende / 94.000 

€ Paare) in den Vergaberichtli-

nien des Einheimischenmodells zu 

überprüfen.

Bei der Festlegung einer Einkom-

mensobergrenze ist die Stadtver-

waltung grundsätzlich an die Leit-

linien der EU zur Aufstellung eines 

Einheimischenmodells gebunden. 

Diese besagen, dass die Einkom-

mens- und Vermögensobergrenze 

zur Grundstruktur dieser Leitlinien 

gehören und diese die 1. Stufe der 

Ausschlusskriterien darstellen. 

Somit ist eine Grenze erforderlich. 

Ausweislich der Daten des Statisti-

schen Landesamts lag das durch-

schnittliche Einkommen in Königs-

brunn im Jahr 2014 bei 38.662 €. 

Geht man von einer realistischen 

Lohnsteigerung von 3 % pro Jahr 

aus, befi nden wir uns im Jahr 2021 

bei ca. 47.000 €. Eine aktuellere 

Zahl liegt dem Statistischen Amt 

nicht vor.

Ebenso wurde in den Richtlinien 

unter I b) der Vermögensbegriff 

anhand von weiteren Beispielen 

ergänzt.

2) Die Verwaltung wurde ferner be-

auftragt, den Begriff des Einkom-

mens und somit der Einkommens-

grenze genauer zu defi nieren.

Bei dem Begriff „Einkommen“ 

wird auf den „Gesamtbetrag der 

Einkünfte“ nach § 2 Abs. 3 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) 

abgestellt. Dies wurde in den 

Richtlinien unter I a) ergänzt. Um 

den Leitlinien der EU gerecht zu 

werden und somit den Grundsatz 

der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 

1 GG) zu wahren, wird beim Einhei-

mischenmodell grundsätzlich auf 

den „Gesamtbetrag der Einkünfte“ 

nach §2 Abs. 3 EStG abgestellt, so 

dass hier keine andere Begriffl ich-

keit zu empfehlen ist. Dies schlägt 

uns Herr Gleich vor, Referent des 

Bayrischen Städte- und Gemeinde-

tages (siehe auch Zeitungsartikel 

Matthias Simon und Florian Gleich 

Bay. Gemeinde-und Städtetag).

3) Die Verwaltung wurde zudem 

beauftragt, die Probefi nanzierung 

einer Bank vorzulegen, um die Re-

alisierung der Finanzierung einer 

Immobilie bei den vorliegenden 

Einkommensgrenzen zu belegen. 

Nach Rücksprache mit drei ört-

lichen Banken, ist eine pauschale 

Probefi nanzierung bzw. Beispiel-

fi nanzierung nicht möglich. Die 

Basis einer Finanzierung ist der 

Nettobetrag einer  Person, dieser 

ist aber individuell und hängt von 

vielen Abzugsfaktoren, wie z.B. 

Unterhalt ab. Hinzu kommen für 

eine realistische Berechnung Grö-

ße, Ausbauzustand, verwendete 

Materialien etc. einer Immobilie. 

Erst mit vorliegender Baukosten-

schätzung kann eine individuelle 

Finanzierungsaussage getroffen 

werden. Die Finanzierungszusage 

einer Bank  beruht auf dem Wie-

derverkaufserlös im Falle einer 

Zwangsversteigerung. Dieser Be-

rechnung liegen diverse Algor-

hythmen zu Grunde, die von vielen 

individuellen Faktoren abhängen 

und nicht pauschal beantwortet 

werden können. Die abschließen-

de Aussage der drei Banken war 

dennoch, dass eine Finanzierung 

einer einzelnen Person bei 47.000 €

durchschnittlichem Jahreseinkom-

men grundsätzlich möglich ist.

Beschluss: Unter Ziffer II.1. Orts-
bezugskriterien: Die Aufgabe des 
Hauptwohnsitzes in Königsbrunn 
darf nicht länger als 10 Jahre zu-
rückliegen.
 
(anwesend: 31   /   dafür: 31   /   
dagegen: 0) 

Beschluss: Unter Ziffer II.2. wird 
die Bepunktung folgendermaßen 
festgelegt: Familienverhältnisse 
80 Punkte, Einkommen und Ver-
mögen 30 Punkte und Behinde-
rung/Pfl egegrad 40 Punkte.
 
(anwesend: 31   /   dafür: 31   /   
dagegen: 0)

Das Gremium kommt überein, die 

Verwaltung zu beauftragen, fol-

gende Punkte zu prüfen:

Kann anhand der Rechtsprechung 

die unter III.3. c) 10-jährige Bin-

dungsfrist verändert werden? Ist 

die Vereinbarung eines Wieder-

kaufsrechts durch die Stadt nach 

Ende der Frist möglich und ggfs 

zu welchen Bedingungen?

TOP 4 Antrag der FW-Frak-
tion vom 05.05.2020 auf Ge-
währung einer einmaligen 
Sonderförderung für Königs-
brunner Vereine zur Existenz-
sicherung in der Corona-Kri-
se; Beschluss

Es liegt ein Antrag der FW-Frak-

tion auf einmalige Sonderförde-

rung der Königsbrunner Vereine 

zur Existenzsicherung in der Co-

rona-Krise vor (siehe Anlage 17 

der Sitzungsniederschrift). Nach 

Abklärung der Situation mit den 

einzelnen Sparten der Vereine 

(Kultur-, Sport- und Sozial-Verei-

ne) erklärt die Verwaltung, Sport-

vereine zahlen nur für die Hallen-

nutzung, wenn diese tatsächlich 

erfolgt. Vier Vereine haben von der 

Stadt Räume gepachtet, allerdings 

ist die Pacht gering. Die Verwal-

tung bittet um Beratung über den 

Antrag der FREIEN WÄHLER vom 

05.05.2020.

Nach einer eingehenden Debatte, 

bei der die Bedeutung der Vereins-

kultur für die Stadt hervorgehoben 

wird, kommt das Gremium zu der 

Ansicht, den Vereinen solle ein 

Signal gegeben werden, dass bei 

Bedürftigkeit durchaus ein Unter-

stützungsantrag bei der Stadt ein-

gereicht werden könne. Allerdings 

sei der Zeitpunkt für eine einma-

lige Sonderförderung jetzt noch 

verfrüht.

Beschluss: Der Antrag der FW-Frak-
tion vom 05.05.2020 auf Gewäh-
rung einer einmaligen Sonderför-
derung für Königsbrunner Vereine 
zur Existenzsicherung in der Co-
rona-Krise wird vertagt. Die Ent-
wicklung in den nächsten Mona-
ten wird abgewartet. Sollten sich 
Vereine an die Stadt wenden, wird 
deren Bedürftigkeit geprüft.
 
(anwesend: 31   /   dafür: 31   /   
dagegen: 0) 



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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TIPPS VON DEN ENERGIE-PROFIS

Raus mit der verbrauchten Luft und rein mit der 

frischen! Saubere und sauerstoffreiche Atem-

luft ist wohltuend für unsere Gesundheit, unse-

re Leistungsfähigkeit und unser Wohlbefi nden.

Über regelmäßiges Lüften sorgen wir dafür, 

dass Luftfeuchtigkeit, ausgedünstete Schad-

stoffe und störende Gerüche aus den Innen-

räumen nach draußen abgeführt werden und 

frische, sauerstoffreiche Luft in die Räume 

strömt. Doch wie lüftet man richtig? 

Durch angekippte Fenster erfolgt kaum Luft-

austausch, dafür kühlen auch die umliegenden 

Räume aus. Beim richtigen Lüften werden Fens-

ter deshalb nicht gekippt, stattdessen wird 

drei- bis viermal am Tag stoßgelüftet (Quelle: 

co2-online.de).

Für den schnellen Luftaustausch wird das sog. 

Querlüften empfohlen: Alle Fenster werden 

wenige Minuten weit geöffnet, damit Wärme 

nur kurzzeitig das Haus verlässt. Das sorgt für 

frische Luft, ohne die Räume zu sehr auszuküh-

len. Achten Sie dabei darauf, auch die Innentü-

ren offen zu halten. Der Luftwechsel wird so we-

sentlich größer, vor allem dann, wenn Fenster 

an den gegenüberliegenden Fassaden ebenfalls 

geöffnet sind.

Richtig lüften 
im Jahresverlauf

Abhängig von Jahreszeit und Witterung wird 

zwischen 5 und 30 Minuten täglich gelüftet.

Winter: In der Heizperiode ist darauf zu achten, 

dass während des Stoßlüftens die Thermostat-

ventile geschlossen sind, damit der Tempera-

turfühler nicht auf die einströmende kalte Luft 

reagiert und die Heizung während der Lüftung 

hochfahren lässt. 

Sommer: Im Sommer sollte nur früh morgens 

oder spätabends bzw. nachts gelüftet werden, 

weil zu diesen Zeiten die Außentemperatur am 

niedrigsten ist.

Regen: Lüften ist bei jeder Witterung wichtig, 

daher müssen die Fenster auch bei Regen geöff-

net werden. Selbstverständlich soll kein Regen-

wasser in die Räume gelangen.

Heuschnupfen / Allergien: Während des 

Pollenfl ugs ist Lüften für Menschen mit Heu-

schnupfen oder Allergien ein echtes Problem. 

Da die Pollenkonzentration in der Luft in den 
Städten morgens und auf dem Land abends 

am geringsten ist, sollte das (kurze) Stoßlüften 

entsprechend auf diese Zeiten gelegt werden. 

Alternativ bieten sich Lüftungsanlagen mit Pol-

lenfi ltern an.

Verschiedene Räume 
unterschiedlich lüften

• Küche und Bad: Große Feuchtigkeitsmengen 

(durch Kochen, Duschen, Baden, Wäsche-

trocknen) sofort ins Freie ablüften

• Schlafzimmer: Vor dem Schlafengehen und 

nach dem Aufstehen lüften, in der warmen 

Jahreszeit auf Wunsch auch die ganze Nacht. 

Achtung: Schlafen bei Durchzug ist unge-

sund!

• Keller: Im Sommer nur nachts oder in den 

frühen Morgenstunden lüften, damit die 

Feuchtigkeit aus der warmen Luft nicht an 

den – in der Regel kalten – Kellerwänden 

kondensiert.

Kontrollierte Wohnraumlüftung

Reicht das manuelle Lüften für den nötigen 

Luftaustausch nicht aus, ist der Einsatz von 

Wohnungslüftungsanlagen sinnvoll. In der 

einfachsten Ausführung wird dabei verbrauch-

te Luft über Ventilatoren und Auslässe in der 

Hauswand abgeführt. Welche Anlage im Einzel-

fall zum Einsatz kommen soll, muss vor Ort mit 

einem Fachplaner geklärt werden. 

• Anlagen MIT und OHNE Wärme- und / oder 

Feuchterückgewinnung: Bis zu 75 – 90 % 

der Abluftwärme können zurückgewonnen 

werden. Durch Förderprogramme werden da-

bei die höheren Investitionskosten oft mehr 

als kompensiert. Feuchterückgewinnung ist 

dort empfehlenswert, wo der Betrieb der 

Lüftungsanlage die Raumluftfeuchte zu sehr 

absenken würde.

Bild: Claudia Günther

Grafi k: Claudia Günther
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• Zentrale oder 

dezentrale Lüf-

tungsanlagen: 

Zentrale Lüf-

tungsanlagen 

sind dann vorzu-

ziehen, wenn sie 

von Anfang an 

mit eingeplant 

werden können. 

Bei Bestands-

gebäuden werden meist dezentrale Anlagen 

eingesetzt, da aufgrund fehlender Lüftungs-

kanäle ein nachträglicher Einbau mit sehr 

hohen Kosten verbunden wäre.

Noch ein einfacher Haushaltstipp fürs Bad

Können Sie die Feuchtigkeit im Bad auch durch 

regelmäßiges Lüften nicht in den Griff bringen? 

Füllen Sie mehrere Schälchen bis zu einer Höhe 

von fünf Zentimetern mit Salz und verteilen Sie 

diese im ganzen Badezimmer. Das Salz entzieht 

der Luft ihre Feuchtigkeit und die Schalen füllen 

sich solange mit Wasser, bis der letzte Salzkris-

tall aufgelöst ist. Nach ein paar Tagen schütten 

Sie dieses Wasser in den Ausfl uss und befüllen 

die Schälchen wieder neu mit Salz, um von vor-

ne zu beginnen.

Wussten Sie schon, dass …

… sich jeden Tag durch z.B. Wäschetrocknen, 

Kochen, Duschen etc. mehr als 10 Liter Feuch-

tigkeit in den Wohnräumen bilden? (Quelle: 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.)

… durch ausreichendes Abführen der Luft-

feuchtigkeit aus den Räumen dem Entstehen 

von Schimmelpilzen vorgebeugt werden kann? 

Vor allem in Neubauten und sanierten Gebäu-

den, in denen weder Luftaustausch durch Rit-

zen noch Feuchtigkeitsdiffusion durch die Wän-

de nach außen stattfi ndet, ist das regelmäßige 

Lüften unabdinglich.

… „verbrauchte“, also CO2-reiche Luft zu ge-

sundheitlichen Folgen wie z.B. Müdigkeit, 

Kopfschmerzen, Atemwegserkrankungen etc. 

führen kann?

… es eine rechtliche Verpfl ichtung zum Lüften 

gibt? Mieter können für Schäden, die durch 

mangelndes Lüften verursacht werden, haftbar 

gemacht werden (Quelle: Mietrecht.org).
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Das Stromspar-Check Aktiv-Team des 

SKM Augsburg hilft auch in Corona-

zeiten den Königsbrunner Bürgerinnen 

und Bürgern beim Stromsparen.

„Nachdem viele Energieversorger seit 

Beginn des Jahres die Stromkosten er-

höht haben, gibt es einen höheren Be-

darf nach dem Stromspar-Check Aktiv“, 

stellt Projektleiterin Sunni Strewe 

fest. Hohe Stromrechnungen und vor 

allem hohe Nachzahlungen führen oft 

zu Stromsperren. Um dies bereits im  

Vorfeld zu verhindern, hilft das Strom-

spar-Team durch Verbrauchsanalyse, 

Beratung und kostenlose Energie-Spar-

artikel. Mit dieser individuellen Be-

ratung vor Ort sparen Haushalte mit 

geringem Einkommen rund 250,– € pro 
Jahr – und zwar dauerhaft.

Das Team des Stromspar-Check hilft 

Haushalten mit geringfügigem Einkom-

men sowie Rentner/-innen oder Bezie-

her/-innen von Transferleistungen.

„Wir suchen bei allen elektrischen Gerä-

ten nach Stromfressern und bauen z.B. 

kostenlose LEDs, schaltbare Steckdo-

senleisten, wassersparende Duschköpfe 

oder Durchlaufbegrenzer ein. Wir geben 

eine umfassende Beratung zu energie-

effi zientem Verhalten im Alltag sowie 

konkrete und individuelle Tipps – auch 

zum Heizen und Lüften oder Warm-

wasserverbrauch. Ein wichtiges Thema 

ist auch der Kühlgerätetausch: für den 

Austausch eines alten Stromfressers ge-

gen ein sparsames Neugerät gibt es aus 

dem Projekt einen Zuschuss von 100,– € 

sowie – im Einzelfall – einen weiteren 

Zuschuss zur Refi nanzierung. 

Neu im Projekt ist die Beratung zum 

Thema „Klimaschutz im Alltag“. Dabei 

geht unser Team auf Fragen ein, wie 

Plastik zu vermeiden ist und durch acht-

sames Konsumverhalten die Umwelt ge-

schont werden kann.“ 

Seit 2008 gibt es diese bundesweite 

Initiative, in der der Deutsche Caritas-

verband und der Bundesverband der 

Energie- und Klimaschutzagenturen 

Deutschlands (eaD) die Bekämpfung 

von Energiearmut und die Erreichung 

von Klimaschutzzielen verknüpft ha-

ben.

Gefördert wird das erfolgreiche Projekt 

vom Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit im 

Rahmen der Nationalen Klimaschutzin-

itiative.

Finanziell unterstützt wird das Augsbur-

ger Stromspar-Projekt von den Stadt-

werken Augsburg, vom Landratsamt 

Augsburg und u.a. der Stadt Königs-

brunn.

Weitere Informationen erhalten Sie 

unter www.skm-augsburg.de sowie 

unter www.stromspar-check.de und 

facebook.com/stromsparcheck.

Kontakt
SKM Augsburg / Stromspar-Check Ak-
tiv; Projektleiterin Sunni Strewe
Tel. 0821 / 3178764 oder 
stromsparcheck@skm-augsburg.de

Stromspar-Check.de



Was schmeckt bei hochsommer-

lichen Temperaturen besser als 

kühler Eistee ... daher stellen wir 

Ihnen in der Juli-Ausgabe des 

Königsbrunner Mitteilungsblat-

tes die Limonadenpfl anze vor – 

Agastache mexicana!

Für einen leckeren Eistee ein-

fach ca. zwei Handvoll Limona-

denpfl anzenblätter sowie eine 

Handvoll Frucht-Minze-Blätter 

mit einem Liter heißem Wasser 

übergießen. Lassen Sie das Gan-

ze zehn Minuten ziehen, dann 

abseihen. Den kräftigen Auszug 

verdünnen Sie dann etwa 1:1 mit 

kohlesäurehaltigem Mineralwas-

ser und geben noch ganz nach 

Geschmack eine Zitronenscheibe, 

etwas Zucker und Eiswürfel hinzu. 

Fertig ist ein leckerer, erfrischen-

der Eistee für hochsommerliche 

Tage! 

Wie am botanischen Namen schon 

erkennbar, stammt die Limo-

nadenpfl anze ursprünglich aus 

Mexiko. Sie ist in unseren Brei-

tengraden nur bedingt frosthart, 

d.h. hier empfi ehlt sich eine Über-

winterung im Gewächshaus oder 

zumindest ein Schutz der ausge-

pfl anzten Stauden durch eine di-

cke Laubschicht oder mit Garten-

vlies. Am besten gedeiht sie an 

sonnigen Standorten auf durch-

lässigen Böden. Wird die Staude 

nach der ersten Blüte im Sommer 

etwas zurückgeschnitten, erfolgt 

oft noch eine Nachblüte im Spät-

sommer / Herbst. Die Limonaden-

pfl anze kann bis zu 100 cm hoch 

werden; ab etwa Juli erscheinen 

die auffälligen purpurrot bis vio-

lett gefärbten Blüten, die auch 

gerne von Hummeln, Bienen und 

Schmetterlingen angefl ogen wer-

den.

Geerntet werden am besten im-

mer komplette Triebspitzen, dabei 

sollte etwa ein Drittel des Triebes 

an der Pfl anze verbleiben. Dann 

kann die Limonadenpfl anze im-

mer wieder frisch durchtreiben.

Außer für den vorgeschlagenen 

Eistee sind die Blätter der Limona-

denpfl anze auch zum Würzen von 

Salaten und Süßspeisen sowie für 

Kräuterliköre und Teemischungen 

geeignet. Die Blätter werden am 

besten frisch verwendet; sie kön-

nen auch getrocknet werden, al-

lerdings geht damit immer etwas 

Aromaverlust einher. Die Blüten 

können getrocknet für Potpour-

ris oder frisch zur Dekoration von 

Speisen eingesetzt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude 

an den aromatischen, duftenden, 

gesunden und wohlschmecken-

den Kräutern und Gewürzen! 

 

Ein wichtiger Hinweis, sobald 
unser Kräutergarten wieder 
geöffnet ist: Da viele der Pfl an-

zen im Frühjahr frisch eingesetzt 

werden, bitten wir um sorgsamen 

Umgang. Pfl ücken Sie nur so viel, 

wie Sie auch tatsächlich verbrau-

chen möchten, und entnehmen 

Sie keine kompletten Pfl anzen aus 

dem Boden. So ermöglichen Sie es 

vielen Mitbürgerinnen und Mitbür-

gern, sich an unserem vielfältigen 

Kräuterangebot zu erfreuen.

 

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

Ananassalbei / Apfel-Minze / Bald-

rian / Bärlauch / Basilikum-Minze 

/ Bergbohnenkraut / Bergminze / 

Borretsch / Bronze-Fenchel / Bun-

ter Gewürzsalbei / Colakraut / Cur-

rykraut / Dill / Echter Alant / Ech-

tes Johanniskraut / Erdbeerminze 

/ Estragon / gemeiner Beinwell / 

Heiligenkraut / Honigblatt / Kapu-

zinerkresse / Kerbel / Koriander / 

Kraut der Unsterblichkeit / Kümmel 

/ Lavendel / Liebstöckel / Limona-

denpfl anze / Lorbeer / Mandari-

nen-Minze / marokkanische Minze 

/ Mojito-Minze / Oliven-Kraut / 

Orangenthymian / Orangenverbene 

/ Oregano / Petersilie glatt / Peter-

silie kraus / Pfefferminze / Pimpi-

nelle / Purpur-Salbei / Rhabarber / 

Ringelblume / Römische Kamille / 

Rosmarin / Salbei / Schnitt-Knob-

lauch / Schnittlauch / Schnittsel-

lerie / Schokominze / Sonnenhut 

/ Strauch-Basilikum rot / Thymian 

/ Waldmeister / Ysop / Zitronenme-

lisse / Zitronensalbei / Zitronenthy-

mian / Zitronenverbene

Aus unserem Kräutergarten
- derzeit noch geschlossen -

Kräuterführung 
im Juli entfällt!

Aufgrund der Corona-Pande-

mie fi ndet zur Sicherheit für 

alle im Juli keine Kräuterfüh-

rung im Kräutergarten statt.

Wir informieren Sie umge-

hend, sobald ein erster Termin 

festgelegt werden kann.

Bleiben Sie gesund!

Ihre Kräuterfachfrau 

Irmi Juchelka

Meine Stadt
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Limonadenpfl anze

Selbsthilfegruppe „Depression“ Augsburg-Haunstetten
ist wieder aktiv

Nach der Unterbrechung wegen der Corona-Krise 
ist die Selbsthilfegruppe „Depression“ Augsburg-Haunstetten wieder aktiv.

Kontakt unter Ernst Seeger, Tel. 0821 / 60856701 oder 0177 / 3371379



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 27.07.
Sonnen-Apotheke; Nördliche Hauptstraße 12a
86517 Wehringen; Tel. 08234/9047070 

2., 15. und 28.07.
Ludwigs Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 72a
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/7808

3., 16. und 29.07. 
St. Wendelin Apotheke; Hochstraße 76
86399 Bobingen; Tel. 08234/5212

4., 17. und 30.07. 
Untere Apotheke St. Michael; Münchener Str. 32
86415 Mering; Tel. 08233/739990 

5., 18. und 31.07.
St. Raphael Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 73
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90940

6. und 19.07.
Marien Apotheke; Lindauer Straße 26
86845 Großaitingen; Tel. 08203/952809

7. und 20.07.
Apotheke im Kaufl and; Germanenstraße 16
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/9574727

8. und 21.07.
Falken Apotheke; Bgm.-Wohlfarth-Str. 97 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/917440

9. und 22.07.
Laurentius Apotheke; Lindauerstraße 2 B
86399 Bobingen; Tel. 08234/96390

10. und 23.07.
Linden Apotheke; Augsburger Straße 27
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/5454

11. und 24.07.
Büble Apotheke; Hochstraße 1a
86399 Bobingen; Tel. 08234/7066650

12. und 25.07.
Rosen Apotheke ; Rosenstraße 2 
86343 Königsbrunn; Tel. 08231/90650 

13. und 26.07.
Markt Apotheke; Hochstraße 9
86399 Bobingen; Tel. 08234/3072

Meine Stadt
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„Kunst aus der Dose“: 
ein T-Rex an der Königsallee
Mit unzähligen Spraydosen ausgestattet, hat der Graffi tikünstler „Resek“ in einer reinen Sprühzeit 

von rund 20 Stunden an einem Wochenende einen riesigen T-Rex an die knapp 40 m² große Wand 

der ehemaligen Königstherme gesprayt: Der bunte Dinosaurier blickt mit gefl etschten Zähnen gie-

rig auf ein Eis in seiner stählernen Hand. 

Der 19-jährige Sprayer Thomas W. hat auf Anfrage die Genehmigung von der Freizeit- und Sport-

stättengesellschaft m.b.H. Königsbrunn (FSK) erhalten. Der Stadt entstehen keine Kosten, sie 

stellt lediglich die Fläche zur Verfügung. Für die bunte Farbe aus der Sprühdose kommt der Ju-

gendliche selbst auf. 

Thomas W. aus Königsbrunn hat sein Talent und seine Leidenschaft zur Graffi tikunst erst vor ein-

einhalb Jahren entdeckt. Seither ist er aktives Mitglied im Augsburger Graffi tiförderverein „Die 

Bunten". Hier können Jugendliche den kreativen Umgang mit der Sprühdose erlernen. Mit den 

Mitgliedern des Vereins fi ndet ein regelmäßiger Austausch über Skizzen, Veranstaltungen und 

Projekte statt. An legalen Flächen in der Region machen sie mit ihrer Sprühdosenkunst die Welt 

für alle bunter!

Fo
to

s:
 H

el
ga

 M
oh

m



Was? Wie? Wo?
Veranstaltungen

Meine Stadt

ALLGEMEIN KIRCHE SPORT FÜHRUNG KONZERT THEATER KABARETT VORTRAG WANDERN
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Veranstaltungskalender entfällt

Bitte beachten Sie:

Wegen der Corona-Pandemie wurden uns auch 

für den Monat Juli keine Veranstaltungen ge-

meldet – deshalb entfällt auch in dieser Aus-

gabe des Königsbrunner Mitteilungsblattes der 

Veranstaltungskalender!
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Das Vorgängerprojekt konnte 

große Erfolge feiern. Das sehr er-

folgreiche Erasmus+ Projekt über 

„Berufl iche Möglichkeiten und 

Bewerbungen in der EU und der 

Türkei“ ist 2018 zu Ende gegan-

gen. Damals haben internationa-

le Firmen in allen drei Partner-

städten Königsbrunn, Klaipeda 

(Litauen) und Istanbul (Türkei) 

den jungen Menschen und ihren 

Begleitlehrkräften ihr „Innerstes“ 

gezeigt und Auskunft darüber 

gegeben, worauf sie bei Bewer-

bungen Wert legen. Die Projekt-

verantwortlichen vom Gymnasium 

Königsbrunn, Nils Engel, Carmen 

Jung und Ulrike Vögl, haben sich 

deshalb sehr gefreut, dass sie mit 

den „alten“ Partnern, den Gymna-

sien in Klaipeda und Istanbul, ein 

neues Projekt planen konnten, 

diesmal zum Thema politische 

Bildung. Und: Das neue Erasmus+ 

Projekt „We are Europe“ ist geneh-

migt worden! 

In diesem Projekt geht es um 

Europa, die EU, die Idee dahinter 

und darum, was sie für jede Teil-

nehmerin und für jeden Teilneh-

mer bedeutet, positiv wie negativ. 

Genau das wollten die Schüler-

gruppen aus den teilnehmenden 

Ländern diskutieren, erforschen, 

auswerten und zum Abschluss 

anschaulich dokumentieren und 

der Öffentlichkeit vorstellen. 

Ende Oktober 2020 sollten die 

für Deutschland vorgesehenen 52 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

und die neun Lehrkräfte zu Be-

such am Gymnasium Königsbrunn 

sein. Der Europaabgeordnete 

Markus Ferber hatte über sein 

Büro bereits seine Teilnahme an 

der Veranstaltung in Königsbrunn 

zugesagt. Eigentlich müssten die 

Planungen dazu, auch mit seinem 

Büro, derzeit bereits laufen. 

Eigentlich hätten sich die Lehr-

kräfte aus allen Projektländern 

bereits bei dem geplanten Treffen 

in Klaipeda im März 2020 mit dem 

Thema vertraut machen sollen. 

Eigentlich hatten alle neun Lehr-

kräfte sich im Januar beim Kick-

off-Treffen in Brüssel speziell dar-

auf vorbereitet, die europäischen 

Institutionen besucht, Kontakt 

mit Politikern aufgenommen, das 

Programm für die Treffen in den 

Partnerschulen festgezurrt. Ei-

gentlich wären die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer in Vilnius im 

litauischen Parlament eingeladen 

gewesen, hätten mit litauischen 

Europapolitikern sprechen kön-

nen, hätten mit einem ehemali-

gen Gefangenen eines sibirischen 

Lagers über Totalitarismus debat-

tieren sollen ... 

Die Schülerinnen und Schüler hat-

ten bereits ihre Präsentationsauf-

gaben für die Vorstellungsrunde 

in Klaipeda erhalten. Gerade im 

Hinblick auf die Partner aus dem 

„ältesten“ Bewerberland für die 

EU, der Türkei, fi nden alle das 

Thema „We are Europe“ reizvoll. 

Was halten die Schülerinnen und 

Schüler, die Kolleginnen und 

Kollegen, die Zivilgesellschaft in 

Istanbul von der Europäischen 

Gemeinschaft? Verfängt der Ge-

danke „Europa“ dort, wo der 

Kontinent mit Asien verschmilzt? 

Einen ersten Eindruck davon hät-

ten wir bereits bekommen. 

Das Projekt ist noch nicht ab-
gesagt. Es liegt – bedingt durch 

die Schulschließungen und Rei-

sebeschränkungen in allen drei 

Partnerländern – auf Eis. Ob der 

veränderte Projektplan für die 

Schülerinnen und Schüler aus Kö-

nigsbrunn und ihre Begleitlehr-

kräfte aufgeht, dass alle im neuen 

Schuljahr nach Klaipeda reisen? 

Ob die Partner aus Istanbul dann 

auch dorthin reisen können? All 

das steht in den Sternen – viel-

leicht ist es ja ein gutes Zeichen, 

dass zwölf davon in der Europa-

fl agge zu fi nden sind.

Dem neuen Erasmus+ Projekt des Gymnasiums 
Königsbrunn geht es wie Europa unter Corona

OStRin Carmen Jung, OStR Nils 
Engel, OStRin Ulrike Vögl, (Gym-
nasium Königsbrunn), Melih Akay 
(Türkei), Vaiva Paibrezene (Litau-
en), Fulya Urzan Çolak (Türkei), 
Abdurrahman Memis (Türkei), 
Raimune Vaiciene (Litauen)

Foto: Airida Aruiziene
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Bee Cool!
Bienen für die Christophorus-Schule

Die Corona-Krise hat auch den normalen Schulalltag an der Christophorus-Schule zum Erliegen ge-

bracht. Aber hinter verschlossenen Schultüren und abgesperrten Pausenhöfen arbeiten die Lehrerin-

nen und Lehrer eifrig daran, motivierende und nachhaltige Schulprojekte verwirklichen zu können. 

Mit einem neu geplanten Projekt will sich die Christophorus-Schule für Umweltbildung und Artenviel-

falt einsetzen. Wir möchten ein neues Mitglied in unsere Schulfamilie aufnehmen: die Honigbiene. 

Denn der Schutz der Bienen sollte einen zentralen Stellenwert haben.

Die Ziele, die wir mit diesem Projekt verbinden, sind vielseitig: 
So verfolgen wir zum einen die Vermittlung von Natur- und Umweltkompetenzen. Zum anderen stär-

ken die Schülerinnen und Schüler ihre sozialen Kompetenzen. Für sie wird eine ganzheitliche Lern-

umgebung gestaltet, die die Faszination und Achtung vor der Natur fördert. Durch die Haltung und 

Pfl ege der schuleigenen Völker wird den Kindern ein achtsamer Umgang mit und Verantwortung für 

Bienen vermittelt. Darüber hinaus lernen sie, sich sorgsam und nachhaltig in der Natur zu verhalten.

Hätten Sie gewusst, dass die Biene für Ihr Glas Frühstücks-

honig eine extreme Leistung erbringt?

 In 500 g Honig stecken:

… über eine halbe 
 Million Blütenbesuche, ... 1,5 kg 

gesammelter
 Nektar und ...

… eine Flugstrecke
 dreimal um die Erde!

Foto: Manuel Glückler



Die Mitarbeit in der Schulimkerei soll 

intensiv in das Schulleben integriert 

werden. Neben einer Schüler-Ar-

beitsgemeinschaft sind vielfältige 

Projekte im Rahmen von Klassenbe-

suchen und Schulfesten geplant. Mit 

der Verarbeitung und dem Verkauf 

von Honig und Bienenwachs bieten 

sich weitere fächer- und jahrgangs-

übergreifende Inhalte.

Leider ist aber der fi nanzielle Ho-

nigtopf noch leer! Bei so viel Arbeit 

braucht es defi nitiv viele Unterstüt-

zer! Helfen Sie uns, unseren Schüle-

rinnen und Schülern dieses lebens-

nahe und unglaublich wichtige Pro-

jekt zu ermöglichen. 

Bankverbindung 

für Ihre großzügige Spende:

Verein LERNEN FÖRDERN 

Königsbrunn e.V.

Verwendungszweck: Schulbienen

Augusta-Bank eG

IBAN DE72 7209 0000 0006 4260 93

In Absprache mit der Schulleitung 

geben wir Sponsoren die Möglich-

keit, auf unserer Homepage 

oder auch im Schulhaus zu 

werben. 
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Das MatriX-Team streamt während 

der Coronabeschränkungen regel-

mäßig über YouTube und Instag-

ram unterschiedliche Sendungen 

für Jugendliche. Zum Beispiel eine 

Stunde Unterhaltung pur – direkt 

aus der MatriX samt Bekannt-

gabe des Gewinners beim MatriX 

Rap-Contest. Außerdem wird 

über alles Mögliche geplaudert, 

gefachsimpelt, Quatsch gemacht 

und viel gelacht. Die Macher und 

Köpfe dahinter sind Jugendliche. 

Immer mit dabei: die Zuschauer 

draußen an ihren Geräten. 

14-Jähriger gewinnt beim 
MatriX Rap-Contest
Moderator Lucas Hübner (22) 

hatte Massimo Ligorati zu Gast 

in der Show. Der 18-jährige Kö-

nigsbrunner ist Musiker. Für den 

Rap-Contest verschickte er Beats 

an Rapper, die dann innerhalb 

von zwei Tagen Handyvideos mit 

ihrem eigenen Rap zu dem Beat 

einschicken konnten. Massimo 

lud anschließend über seinen 

Instagram-Account die eingesen-

deten Rapvideos der Teilnehmer 

hoch. Im Anschluss hatte die On-

line-Community drei Tage Zeit für 

die Abstimmung über die Kom-

mentare.

 

17 Musiker im Alter von 13 bis 

25 Jahren beteiligten sich beim 

MatriX Rap-Contest. Die Jury hat 

sich nach einem Punktesystem für 

den Rapper Kerím aus Mering ent-

schieden. Der 14-Jährige über-

zeugte mit seiner Raptechnik und 

freut sich über seinen Gewinn, ein 

hochwertiges Aufnahmemikro-

fon.

Im Livestudio
Im MatriX-Loungebereich steht 

ein großer Tisch, vollgepackt mit 

zahlreichen fl immernden Bild-

schirmen, einem Mischpult, meh-

reren Laptops und Tablets, Mikros, 

Kopfhörern, Smartphones und 

Kabeln, die kreuz und quer das 

technische Equipment miteinan-

der verbinden. Hier im Regieraum 

hat der 17-jährige Manuel Hagen 

das Sagen. Er führt Regie, hat die 

komplette Technik voll im Griff 

und leitet die Gesprächspartner 

an. Moderator und Gesprächs-

partner sitzen in einer mit Sitzmö-

beln und cooler Deko gemütlich 

eingerichteten Ecke im Veranstal-

tungssaal der MatriX. Vor der Sitz-

ecke stehen mehrere Kameras auf 

Stativen, um verschiedene Per-

spektiven für die Zuschauer ein-

zufangen. Es gleicht alles einem 

professionellen Fernsehstudio. 

Regiemeister Manuel spielt in den 

„Werbepausen" einen selbstge-

drehten coolen Werbetrailer ein – 

hier machen die Sozialpädagogen 

aus der MatriX auf die Challenge 

„MatriX gegen alle“ aufmerksam. 

MatriX wird zum 
Livestudio
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Illustration: Tobias Zscherper 

Bee cool! Wir freuen uns über große SUMMen!
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Unterhaltung pur gab es beim 

„MatriX gegen alle", einem YouTu-

be-Livestream direkt aus der Kö-

nigsbrunner Jugendfreizeitstät-

te, angelehnt an die legendäre 

TV-Sendung „Schlag den Raab“. 

Dabei forderte das MatriX-Team 

Jugendliche heraus, gegen einen 

der Mitarbeiter in verschiedenen 

Disziplinen anzutreten. Die Kon-

trahenten duellieren sich in Spie-

len aus den Bereichen Sport, Ge-

schicklichkeit, Mut, Taktik, Intel-

ligenz und Durchhaltevermögen. 

Erster Kandidat war der 14-jähri-

ge Lias aus Königsbrunn. Er trat 

gegen den 19-jährigen FSJler 

Ferdi an. Welche Disziplinen an 

diesem Abend auf dem Programm 

standen, wussten beide Kandida-

ten zu Beginn nicht.

Lias konnte sich gegen seinen 

Kontrahenten durchsetzen und 

ging als Sieger der Challenge „Ma-

triX gegen alle“ hervor. Er freute 

sich über seinen Gewinn, einen 

Gutschein über 50,- €. 

Beim ersten Duell ging es darum, 

wer sich öfter um einen Bier-

tisch rumhangeln kann, ohne 

dabei den Boden zu berühren. Die 

zweite Disziplin forderte den Ge-

schmack: Mit verbundenen Augen 

mussten verschiedene Flüssigkei-

ten probiert und erkannt werden. 

Dabei standen nicht nur schmack-

hafte Flüssigkeiten bereit – wie 

man an den Gesichtern unschwer 

erkennen konnte ... Im dritten 

Spiel mussten die Kandidaten 

in einem Bubble-Ball so schnell 

wie möglich einen gesteckten 

Parcours durchlaufen. Die letzte 

Hürde vor dem Zieleinlauf war 

ein sogenannter Bumper, also 

ein Schubser mit dem XXL-Airbag. 

Den „Nagel auf den Kopf treffen“ 

war die nächste Disziplin, be-

vor es zum Spieleklassiker Jenga 

ging. Hier waren Geschicklichkeit 

und Strategie gefragt. Abwech-

selnd wird Klotz für Klotz aus dem 

Holzstapel gezogen und oben 

wieder aufgelegt. Der Turm darf 

dabei natürlich nicht einstürzen. 

Erschwerend kam diesmal hinzu, 

dass der Turm nach jedem Spiel-

zug auf einem fahrbaren Brett 

dem Gegner zugeschoben werden 

musste. Vor dem Wurf der Frisbee-

scheibe beim Discgolf mussten 

sich die Kandidaten erst mal um 

die eigene Achse schwindelig lau-

fen. Hier erspielte sich Lias den 

Challenge-Sieg! 

Mit technischen Problemen hatte 

das Team zum Ende hin dann noch 

zu kämpfen, was aber dem Spaß-

faktor keinen Abbruch tat. „Ob-

wohl wir in der MatriX technisch 

gut ausgestattet sind, stoßen 

wir mit solchen großen Projekten 

auch mal an Grenzen. Da heißt es, 

schnell Lösungen zu fi nden!", so 

Medienpädagoge Steve Klier. Mit 

der Challenge möchten die Mat-

riX-Sozialpädagogen die Jugend-

lichen fordern, aber auch motivie-

ren, neue Dinge auszuprobieren, 

Herausforderungen anzunehmen 

und dabei auch Biss zu zeigen!

„MatriX gegen alle“
Eine Challenge, bei der Jugendliche 
Herausforderungen annehmen sollen

Kamera- und Unterstützungsteam unter erschwerten Hygienebedingungen                                           Fotos: Helga Mohm

Ferdi bei der Geschmacks-Challenge

Herausforderer Ferdi vom Matrix 
geht beim Bubble Ball-Lauf in die 
erste Runde  

Lias Jahn (links) gegen Herausfor-
derer Ferdi vom Matrix-Team
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Während der Schließzeiten der 

Jugendfreizeitstätte MatriX we-

gen der Corona-Pandemie hat 

das Team rund um Einrichtungs-

leiter Ralf Engelstätter kreative, 

fordernde und vor allem lustige 

Shows im Livestream auf YouTube 

und Instagram entwickelt. Ideen-

geber und Macher sind immer die 

Jugendlichen.

Dienstags um 13 Uhr präsentiert 

sich das MatriX-Team live auf den 

beiden Plattformen online mit 

„Hallo MatriX – die Morningshow 

am Mittag". Angelehnt an die 

bekannten Fernsehsendungen 

„Morgenmagazin“, „Frühstücks-

fernsehen“ oder „Guten Morgen, 

Deutschland“ dreht sich bei „Hal-

lo MatriX" alles um aktuelle The-

men, um satirische Elemente, um 

Trends auf Snapchat, YouTube und 

Instagram und auch Bewegung ist 

im Programm zu fi nden. 

Beim 30-minütigen Livestream 

mit außergewöhnlichen und 

prominenten Gästen werden die 

Lachmuskeln gefordert. Freuen 

können sich die Jugendlichen 

auch über diverse Überraschungs-

präsente. Mit dem facettenrei-

chen Format wollen die Jugend-

sozialarbeiter möglichst viele 

Teenager erreichen und mit ihnen 

ins Gespräch kommen.

Liveshows aus der MatriX kön-
nen auf www.youtube.com\die-
matrix oder auf Instagram unter 
matrixkoenigsbrunn gestreamt 
werden.

MatriX-Team spricht 
Jugendliche im neuen 
Format an
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Es geht munter weiter in 

der Jugendfreizeitstät-

te MatriX – allerdings 

im Online-Format. So 

auch mit der beliebten 

MatriX Quiz-Night. 

Hinter der Show stecken Ju-

gendliche, allen voran die bei-

den Quizmaster Georg Noll alias 

Schorsch sowie Fabian Heiserer 

alias Fabi. Mit zwei Wochen Vor-

bereitungszeit organisierten die 

beiden alles rund um die Show in 

der Online-Edition: Fragen, Idee 

und auch die Umsetzung ins On-

line-Format, technisches Fach-

wissen sowie die technische Aus-

führung. Natürlich mit weiteren 

Jugendlichen im Hintergrund und 

Unterstützung der MatriX-Mit-

arbeiter. Eine kleine kreative Crew 

kreierte das Bühnenbild, berei-

tete die Technik vor und richtete 

die Kameras ein. Der 17-jährige 

Königsbrunner Manuel Hagen 

und Lucas Hübner (22) aus Klos-

terlechfeld sorgten für einen rei-

bungslosen technischen Ablauf.

Beim eigentlichen Kneipenquiz 

im YouTube-Livestream rätselten 

unglaubliche 120 Teilnehmer und 

30 Teams um die Wette. Nach drei 

Stunden Rätselspaß aus den Be-

reichen Allgemeinwissen, Musik, 

Promifragen, Denkaufgaben, Geo-

grafi e ging das Team „Mannheim“ 

als Sieger hervor und erhielt ei-

nen 50 Euro-Gutschein.

 

„Es ist toll, wie engagiert hier 

Jugendliche ihre Ideen einbrin-

gen und mitarbeiten. Wir wollen 

Jugendliche fördern und ihnen 

unterschiedlichste Möglichkeiten 

bieten, Neues auszuprobieren", 

so Medienpädagoge Steve Klier 

aus der MatriX.

MatriX Quiz-Night 
im Online-Format: 
ein voller Erfolg

Foto: Helga Mohm



Seit Juni testet das gemeinsame 

Kommunalunternehmen Verkehrs-

überwachung Schwaben-Mitte den 

Einsatz einer semistationären Ge-

schwindigkeitsmessanlage – auch 

in Königsbrunn.

Über einen Zeitraum von drei bis 

vier Monaten wird das Gerät im 

innerörtlichen Bereich an ausge-

wählten Standorten eingesetzt. 

Die Messstellen wurden im Vor-

feld mit dem nötigen Augenmaß 

und in Absprache mit der Polizei 

aufgenommen. Nach einer Wo-

che Testlauf wurde die Anlage im 

Echtbetrieb mit anschließender 

Ahnung der Verstöße eingesetzt. 

Die teilstationäre Messanlage wird 

abwechselnd in den Städten Fried-

berg, Günzburg, Königsbrunn, 

Krumbach und Leipheim zum Ein-

satz kommen.

Aus Sicht des gKU ist die semista-

tionäre Geschwindigkeitsmess-

anlage eine gute Ergänzung zur 

mobilen Geschwindigkeitsüberwa-

chung. Der Anhänger misst völlig 

autonom und rund um die Uhr. In 

der Regel steht der Blitzer-Anhän-

ger für eine Woche an derselben 

Messstelle und wird dann an ande-

rer Stelle wiederaufgebaut. Dabei 

sind kaum Standortanforderungen

zu beachten und daher kann der 

Anhänger aus technischer Sicht 

fast überall platziert werden. Ge-

gen Vandalismus ist der Anhänger 

mit einer Alarmanlage gesichert 

und mit verschiedenen Schutzsys-

temen ausgestattet.

Durch den mehrtägigen Einsatz 

soll die Verkehrssicherheit an Un-

fallgefahrenpunkten nachhaltig 

erhöht werden. Der Anhänger wird 

auch unter anderem vor Schulen 

und Kindergärten zum Schutz der 

schwächeren Verkehrsteilnehmer 

zu entdecken sein.

Das gemeinsame Kommunal-
unternehmen Verkehrsüberwa-
chung Schwaben-Mitte A.d.ö.R. 
wurde 2007 von zwölf Städten und 

Gemeinden aus dem Raum Mittel-

schwaben zur Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit und Stärkung der 

öffentlichen Ordnung gegründet. 

Zwischenzeitlich ist es in 34 Trä-

gerkommunen für die Geschwin-

digkeits- und Parkraumüber-

wachungen verantwortlich. Als 

öffentlich-rechtliche Institution 

führt das gKU die Aufgabe nach 

Maßgabe der für die Polizei gelten-

den Vorschriften mit den Rechten, 

Befugnissen und Pfl ichten der Trä-

ger durch. Oberstes Ziel ist die Er-

höhung der Verkehrssicherheit.
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Teilstationärer Blitzer

Foto: JENOPTIK -TSP Deutschland

Die örtliche Straßenverkehrs-

behörde der Stadt Königsbrunn 

sowie das gemeinsame Kom-

munalunternehmen Schwa-

ben-Mitte A. d. ö. R. weisen 

nochmals darauf hin, dass im 

April 2020 die Änderung der 

Straßenverkehrsordnung in 

Kraft getreten ist.

Dabei wurde der bestehende 

Bußgeldkatalog für Geschwin-

digkeitsüberschreitungen sowie 

für Strafen für verkehrswidriges 

Parken geändert. In Teilberei-

chen wurden bei entsprechen-

den Verstößen die Verwarngel-

der und Bußgelder erhöht. Des 

Weiteren wurde die „Schwelle“ 

eines Fahrverbotes im innerört-
lichen Bereich der zulässigen 

Geschwindigkeit von früher 31 

km/h auf eine Überschreitung 

der zulässigen Geschwindigkeit 

auf 21 km/h reduziert.

Bitte halten Sie sich aus Ver-
kehrssicherheitsgründen im 
Straßenverkehr an die gelten-
den Bestimmungen. Sie schüt-
zen sich und andere Verkehrs-
teilnehmer und tragen somit 
maßgeblich zur Verkehrs-
sicherheit bei!

Änderung der Straßenverkehrsordnung
seit April 2020

Ein Auszug aus dem 
derzeit geltenden Bußgeldkatalog:

Angaben ohne Gewähr Stand 12.05.2020
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Wie bringe ich mein Haus ener-

getisch wieder auf Vordermann? 

Meine Heizung ist in die Jahre ge-

kommen – was kann ich tun? Ich 

möchte ein angenehmes Klima 

in meinem Haus schaffen – wie 

packe ich das an? Die Stromrech-

nung ist zu hoch – wie kann ich sie 

senken? Gibt es Förderungen für 

energetische Modernisierungen?

Ein neutraler Energieberater be-

antwortet Ihnen diese Fragen 

kostenfrei jeden Monat während 

der Energiesprechstunde im 

Landratsamt Augsburg. In 45-mi-

nütigen Einzelgesprächen geht er 

/ sie auf Ihre individuellen Frage-

stellungen ein und zeigt Hand-

lungsmöglichkeiten auf.

Auch Bauwillige, die ihr Haus ent-

sprechend der Energieeinsparver-

ordnung (EnEV) als Mindeststan-

dard zu errichten haben, erhalten 

Gelegenheit, sich im Rahmen der 

Energiesprechstunde Informatio-

nen einzuholen.

Die Termine werden 
nach Voranmeldung vergeben:

Landratsamt Augsburg
Frau Johanna Jobelius-Wojtczyk 
Tel. 0821 / 3102-2222
E-Mail: klimaschutz@LRA-a.
bayern.de

Ab September 2020 sollen die 

Energiesprechstunden wieder 

persönlich im Landratsamt 

durchgeführt werden. Wegen der 

Corona-Pandemie fi nden sie bis 

dahin nur telefonisch statt.

Termine 2. Halbjahr 2020:
• Donnerstag, 23.07.2020 

nur telefonisch 

von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

• Donnerstag, 24.09.2020

Zimmer 037 

von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr

• Donnerstag, 22.10.2020 

Zimmer 037 

von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr

• Donnerstag, 19.11.2020 

Zimmer 037 

von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr

• Donnerstag, 10.12.2020 

Zimmer 037 

von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Als zusätzlichen Service bietet 

der Landkreis Augsburg eine tele-
fonische Beratung für Landkreis-

bürger an. Diese ist Montag bis 
Donnerstag von 08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und Freitag von 08:00 
Uhr bis 12:00 Uhr unter Tel. 0821 
/ 3102-2884 erreichbar. 

Fragen zu Heiz- und Haustechnik, 

Erneuerbaren Energien, Ener-

gie-Einsparmaßnahmen und För-

derprogrammen werden Ihnen 

hier kompetent beantwortet.

Kostenlose Energiesprechstunde
im Landratsamt Augsburg

Verlängerung Linie 3 
nach Königsbrunn

Start der 
Bauhauptleistungen

Seit Anfang dieses Jahres wer-

den die Sparten Wasser, Energie, 

Strom und Telekommunikation in 

den verschiedenen Baufeldern 

tiefergelegt, damit keine Kolli-

sionen mit der zukünftigen Stra-

ßenbahntrasse bestehen. Diese 

Arbeiten werden Mitte Juli abge-

schlossen sein.

Derzeit laufen die letzten Ver-

gaben für verschiedene Bau- und 

Ingenieurleistungen zur Realisie-

rung des Projektes „Verlängerung 

der Linie 3 nach Königsbrunn“. 

Am 13.07.2020 beginnen dann 

die Bauhauptleistungen im Stadt-

gebiet Augsburg. Der Baubereich 

Augsburg erstreckt sich von der 

Wendeschleife Haunstetten West 

bis zur Föllstraße.

Zwei Wochen später, am 

27.07.2020, starten die Bau-

hauptleistungen im Stadtgebiet 

Königsbrunn. Dieser Baubereich 

erstreckt sich von der Föllstraße 

bis zum ZOB in Königsbrunn. 

Ein wichtiger Hinweis: 
Die durch die Baumaßnahme be-

troffenen Anwohner im Stadtge-

biet Augsburg erhalten von den 

Stadtwerken Augsburg Anfang 

Juli eine gesonderte Anwohner-

information, die von den swa-Ta-

lents verteilt werden. 

Auf dem gleichen Weg bekom-
men die Anwohner im Stadtge-
biet Königsbrunn Mitte Juli die 
Anwohnerinformationen zu den 
Bauhauptleistungen.

Die Straßenbahnlinie 3 kommt
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Gespannt wartet die 

13-jährige Sarah am 

„neuen“ Eingang der 

Musikschule beim Lech-

feld-Museum darauf, 

von ihrer Lehrkraft zur 

Klavierstunde abgeholt 

zu werden. Bevor sie das 

Schulgebäude betreten 

darf, muss Sarah erst 

ihre Maske anlegen und 

sich sofort nach dem 

Eintreten die Hände in 

der Toilette gründlich 

waschen. 

Dann erst darf sie gemeinsam mit 

ihrem Lehrer durch die neu ge-

schaffene „Einbahnstraße“ in der 

Musikschule zum Unterrichtsraum 

gehen. Dort steht auf dem Klavier 

eine Flasche Desinfektionsmit-

tel bereit, mit der sie ihre Hände 

nochmals reinigen muss, bevor sie 

die Tasten berühren darf, die von 

ihrer Lehrkraft zuvor ebenfalls 

frisch desinfi ziert worden sind. 

Endlich darf Sarah zeigen, was sie 

während der letzten Woche ge-

übt hat. „Ja, das ist alles schon 

irgendwie seltsam“, sagt die 

Schülerin, „und war anfangs sehr 

ungewohnt. Aber ich bin froh, 

dass ich wieder hier spielen darf, 

denn der Video-Unterricht wäh-

rend der Schulschließung konnte 

den Unterricht mit meinem Lehrer 

einfach nicht ersetzen.“ 

Seit 11. Mai 2020 darf die städti-

sche Sing- und Musikschule Kö-

nigsbrunn unter Hygiene-Aufl a-

gen und einigen Einschränkungen 

wieder Präsenzunterricht anbie-

ten. „Wir sind froh, dass wir einen 

Großteil der Unterrichte wieder 

durchführen können“, erklärt 

Musikschulleiter Robert Weisser. 

„Aber auch für die Sänger und 

Bläser haben wir inzwischen eine 

gute Lösung gefunden.“ Dabei 

zeigt Weisser auf die großen Stell-

wände aus Plexiglas, die zwischen 

die Schüler und Lehrkräfte ge-

stellt werden und so einen guten 

Schutz bieten. „An dieser Stelle 

möchten wir uns ganz herzlich 

bei unserem Mitarbeiter Gabriel 

Albrecht bedanken, der diese Ple-

xiglaswände für uns konstruiert 

und angefertigt hat.“ Eine weitere 

Maßnahme, die den Unterrichts-

betrieb seit der Wiedereröffnung 

der Schule Anfang Mai von früher 

unterscheidet, ist neben den üb-

lichen Hygienemaßnahmen das 

Zutrittsverbot für Begleitperso-

nen. „Die Eltern haben sehr viel 

Verständnis dafür, dass sie das 

Gebäude momentan nicht betre-

ten dürfen“, erklärt Weisser und 

weist dabei auf einen positiven 

Nebeneffekt der Corona-Krise 

hin: „Man merkt, dass die Schü-

ler viel konzentrierter arbeiten, 

wenn sie vom Lärm auf dem Gang 

und im Wartebereich nicht gestört 

werden.“ Auch andere Kollegen 

hätten schon festgestellt, dass 

ihre Schüler weniger angespannt 

sind, wenn sie den Unterricht al-

leine besuchen. 

Weisser hofft, dass der Unter-

richt auch für größere Gruppen 

und Ensembles bald wieder auf-

genommen werden kann. „Sobald 

es weitere Lockerungen gibt, kön-

nen wir Kleingruppen von bis zu 

drei Schülern unterrichten und 

auch unsere Ensemble- und Chor-

arbeit starten“, so Weisser. Er ist 

zuversichtlich, dass ab dem neuen 

Schuljahr wie gewohnt für Veran-

staltungen geprobt werden kann. 

„Das Adventskonzert ist uns 

schon ein sehr großes Anliegen 

und wir hoffen, dass dann unsere 

Schülerinnen und Schüler wieder 

die Möglichkeit haben, ein Kon-

zert mitzugestalten.“ 

Auch Sarah hat jetzt ihre Stunde 

beendet und bespricht mit ihrer 

Lehrkraft die Hausaufgabe bis zur 

nächsten Stunde, bevor sie geht. 

Die Lehrkraft öffnet die Tür des 

Unterrichtsraumes und begleitet 

Sarah zum Ausgang an der Feuer-

wehrtreppe, wo sie von ihrer Mut-

ter empfangen wird. 

Musikschulbetrieb erfolgreich angelaufen

Foto: Robert Weisser



„Bunt – gemischt“ nennt 

sich die Jahresausstellung 

des Königsbrunner Künst-

lerkreises 2020:

Passend zum kulturellen 

Jahresmotto „LEBEN, 

LIEBEN, LACHEN – ZU-

SAMMEN in Königsbrunn“ 

komponiert der Königs-

brunner Künstlerkreis sei-

ne Jahresausstellung.

Zusammen gestalten Mitglieder des KKK eine bunt gemischte Ausstellung. Diese spiegelt 

nicht nur die jeweilige Handschrift der Künstler wider, sondern präsentiert auch unterschied-

liche Stilrichtungen in verschiedenen Techniken: Acryl, Aquarell, Encaustic, Drucktechnik und 

Ölmalerei. Neben abstrakten Bildern und Collagen sind auch realistische Momentaufnahmen 

zu sehen.

Wegen der Corona-Pandemie hat sich der ursprünglich im Juni geplante Ausstellungsbe-
ginn in den Juli verschoben. Die Ausstellung kann ab dem 02.07.2020 bis zum 03.09.2020 
während der Öffnungszeiten des Rathauses kostenfrei besichtigt werden.
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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 beginnt der langersehnte Sommer und wir 

können das angenehme Wetter genießen – ob zu 

Hause auf dem Balkon oder draußen in der Natur.

Als besondere Freizeitaktivität haben alle Filmbe-

geisterten die Möglichkeit, unterhaltsame Abende 

beim Königsbrunner Kinosommer, dieses Mal im 

Autokino, zu erleben. Die Filmauswahl sowie wei-

tere wichtige Informationen zur Veranstaltungs-

reihe erfahren Sie hier auf den Kulturseiten und 

im Internet.

Immer einen Besuch wert sind unsere Königs-

brunner Museen. In diesem Monat haben das 

Lechfeldmuseum, das Archäologische Museum, 

das Naturmuseum, der Infopavillon 955 sowie das 

Mithraeum für Besucher geöffnet. Die jeweiligen 

Öffnungs- und Führungszeiten erfahren Sie unter 

www.koenigsbrunn.de oder auch vor Ort im Kul-

turbüro. Außerdem möchten wir Sie auf die Jah-

resausstellung des Künstlerkreises im Kunstkarree 

des Rathauses hinweisen. Wir hoffen, dass trotz 

aller Corona-Beschränkungen die Kunstwerke von 

vielen Besucherinnen und Besuchern bestaunt 

werden!

 

Wir wünschen einen vergnüglichen Juli sowie allen 

Schülerinnen und Schülern einen schönen Ferien-

anfang!

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 kommenden 

Filmabende bis auf Weiteres aus.

Sobald neue Informationen vorliegen, 
informieren wir Sie gerne.

Bleiben Sie uns treu und natürlich gesund!

Ihr Kulturbüro-Team

Jahresausstellung des 
Königsbrunner Künstlerkreises

02.07. – 03.09.2020
Kunstkarree im Rathausfoyer, Marktplatz 7
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Seit Anfang des Jahres hängt an der ehema-

ligen Königstherme in Königsbrunn, direkt 

neben dem Eingang, unübersehbar ein riesiges 

Insekt. Dieses Tier, die gefl eckte Schnarrschre-

cke, wurde nicht ohne Grund zum Symbol des 

Naturmuseums, steht sie doch für die Geschich-

te der Natur am Lech wie kaum ein anderes 

Tier. Einst auch in der Königsbrunner Region 

beheimatet, ist sie allerdings inzwischen vom 

Aussterben bedroht und fi ndet sich lediglich 

im Süden noch an einzelnen naturbelassenen 

Flussufern. Intensiv beforscht wurde die ge-

fl eckte Schnarrschrecke vom Augsburger Wis-

senschaftler Dr. Heinz Fischer, dessen Lebens-

geschichte eng mit dem Museum verbunden ist.

Dr. Heinz Fischer
Ohne Dr. Heinz Fischer wäre das Königsbrunner 

Naturmuseum nicht denkbar. Der Naturfor-

scher eröffnete noch zu Lebzeiten 1983 in Kö-

nigsbrunn ein naturkundliches Museum. Dort 

präsentierte er seine jahrelangen Forschungs-

ergebnisse, die vor allem den Lebensraum Lech 

und unsere heimischen Heiden und Tierwelten 

beinhalteten. Sein einzigartiges Lebenswerk 

hat die Stadt Königsbrunn gekauft und Teile 

daraus sind heute fester Bestandteil der Aus-

stellung des Naturmuseums.

Fischer kannte den Lech noch als in großen 

Teilen wild fl ießenden Fluss. Die immer weitere 

Zerstörung der ursprünglichen Lechnatur und 

damit verbunden der heimischen Pfl anzen- und 

Tierwelt ist eindrucksvoll dokumentiert. 

Das Museum – ein Haus der Natur  
Das Naturmuseum in Königsbrunn zeigt, wel-

chen Schatz die heimische Natur einst bot, aber 

auch wie der immer weiter gehende Eingriff des 

Menschen diese Natur veränderte und teilweise 

zerstörte. In verschiedenen Themenräumen, 

die die Flora und Fauna unserer Region von 

ganz verschiedenen Seiten betrachten, werden 

die Lechfeldheiden, ein großes Lechdiorama, 

ein Evolutionszimmer, ein Waldzimmer und ein 

Wiesenzimmer sowie ein Wasserzimmer präsen-

tiert. Jeder Raum nimmt die jeweiligen Lebens-

welten genau unter die Lupe. 

Die im Freundeskreis Dr. Heinz-Fischer-Samm-

lungen zusammengeschlossenen, allesamt 

ehrenamtlichen Museumsverantwortlichen 

verstehen sich längst nicht nur als reines Muse-

umsteam. Neben der Wissensvermittlung sind 

sie vielfältig für die heimische Natur engagiert, 

sei es in aktuellen Arbeitskreisen zur Renaturie-

rung des Lechs, im Pilzverein oder bei Führun-

gen in der Königsbrunner Heide. 

Kinder und Erwachsene
Interaktiv und modern ist das Naturmuseum für 

Erwachsene und Kinder gleichermaßen span-

nend gestaltet. Verschiedene Naturmaterialien 

wie Felle oder Pfl anzen können befühlt und er-

forscht, Tierstimmen und Naturgeräusche be-

lauscht werden. In einem eigens eingerichte-

ten Klassenzimmer können die Besucherinnen 

und Besucher selbst zu Forschern werden und 

unter dem Mikroskop spannende Beobachtun-

gen tätigen. 

Veranstaltungstipp: 
Am 27.09.2020 wird in München der Klein-

kunstpreis zum Thema „Am Fluss dahoam“ im 

Münchner „Schlachthof“ vergeben. Josef Hau-

ber steht mit seiner Komposition „Der Lech“ im 

Finale. Einen großen Teil des Stückes nimmt der 

Verlauf des Flusses durch die Königsbrunner 

Heide ein. 

Visuell wird seine sinfonische Dichtung durch 

Naturmuseum 
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den Naturwissenschaftlichen Verein für 

Schwaben sowie durch Fotos und Videoauf-

nahmen des FilmClub Königsbrunns unter-

stützt. 

Geplant ist ebenfalls eine Einspielung durch 

das Königsbrunner Kammerorchester und 

nächstes Jahr eine Veranstaltung in Königs-

brunn.

 

Naturmuseum Königsbrunn  
Königsallee 1 (ehemalige Königstherme)

86343 Königsbrunn

Öffnungszeiten: jeden Samstag, Sonntag und 

Feiertag: 14.00 – 16.00 Uhr 

Führungen nach Vereinbarung bei Waltraud 

Mirbeth unter Tel. 08231 / 32603.

Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen erhalten Sie im 
Kulturbüro:

Marktplatz 9

86343 Königsbrunn 

Tel. 08231 / 606-260

Öffnungszeiten: 

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

Di., 07.00 - 16.00 Uhr

Do., 14.00 - 18.00 Uhr

oder unter: 

www.koenigsbrunn.de

Kultur
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Sehr geehrte vhs-Teilnehmerin,

sehr geehrter vhs-Teilnehmer,

Sie alle wissen, dass den Volkshochschulen 

die Wiederaufnahme des Kursbetriebs er-

laubt wurde. Gerne würden wir wieder alle 

Türen für Sie öffnen und die Kurse einfach 

wieder anlaufen lassen. Das dürfen – und 

können – wir leider nicht. Unser Angebot fi n-

det fast ausschließlich in öffentlichen kom-

munalen Räumen statt. Die Nutzung dieser 

Räume muss mit den Verantwortlichen noch 

geklärt werden. Die Wiederaufnahme des 

Präsenzkursbetriebs ist nur unter strengen 

Hygieneaufl agen erlaubt. Die Umsetzung 

unseres Hygienekonzepts muss für jeden 

Raum, in dem eine vhs-Veranstaltung statt-

fi ndet, gewährleistet sein. Nur dann können 

wir Schul- und weitere kommunale Räume 

nutzen. Wir sind dabei zu klären, wie dies ge-

lingen kann. Es bedarf aber sorgfältiger und 

darum zeitaufwändiger Vorbereitung.

Zu Ihrem Schutz wird die vhs Augsburger 

Land darum den Präsenzbetrieb erst im 

September 2020 wieder aufnehmen. Bis 

dahin stehen Ihnen online-Angebote zur 

Verfügung, die wir ab Mitte Juni auf unserer 

Homepage veröffentlichen. Wir arbeiten da-

ran für Sie mit Hochdruck.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Treue 

und Unterstützung! Bleiben Sie gesund!

Ihre vhs Augsburger Land e.V.

*Nur Bamf-Integrationskurse können ggf. 

früher wieder starten. Informationen dazu 

fi nden Sie auf unserer Homepage unter „In-

tegrationskurse gem. Bamf".

Leider kön-
nen wir noch 
nicht öffnen
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Noch bis 5. Juli:
Autokino-Sommer 
auf dem Königsbrunner Festplatz

Zu Corona-Zeiten kontaktlos und doch gemeinsam Filme 

genießen im Autokino auf dem Festplatz in Königsbrunn – 

in Kooperation mit dem Cineplex Königsbrunn präsentiert 

das Kulturbüro auf einer 130 m² großen Leinwand noch 

bis 5. Juli ein tolles Programm:

• Mi., 1. Juli: „Knives Out – Mord ist Familiensache“ 
(Komödie, FSK 12)

• Do., 2. Juli: „Leberkäsjunkie“ 
(Komödie, FSK 12)

• Fr., 3. Juli: „Besser Welt als nie“ 
(Dokumentarfi lm, FSK 0)

• Sa., 4. Juli: „Die Känguru-Chroniken“ 
(Komödie, FSK 0)

• So., 5. Jul: „Jumanji: The Next Level“ 
(Abenteuer / Action, FSK 12)

Einlass: ab 20.00 Uhr  -  Filmbeginn: bei Anbruch der Dunkelheit (ca. 21.15 Uhr)

Details und ausführliche Informationen zum Programm, Ticket-Kauf, Ablauf … und zu speziellen Corona-Regeln usw.   

erhalten Sie ausschließlich online bei Cineplex Königsbrunn unter www.cineplex.de/koenigsbrunn. Bitte beachten 

Sie: Es gibt keine Abendkasse! 

Das Team des Kulturbüros freut sich auf Ihren Besuch im Autokino Königsbrunn!

Wir weisen darauf hin, dass bei Redaktionsschluss des Juli-Mitteilungsblattes noch Tickets für alle Termine verfügbar 

waren. 
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Gemeinsam mit vielen engagierten 

Ehrenamtlichen, Vereinen und Fir-

men hat das Team des Kulturbüros 

auch in diesem Jahr wieder ein ab-

wechslungsreiches Kinder- und Ju-

gendferienprogramm für die Som-

merferien zusammengestellt. Das 

vielfältige Kursangebot erstreckt 

sich von Sport- und Tanzkursen über 

Besichtigungen und Führungen, 

Kochkursen, Bastel- und Hand-

werksangeboten bis hin zu Veran-

staltungen in der Natur- und Tier-

welt. Da ist für jeden etwas dabei! 

Fast täglich werden Kurse für Kinder 

und Jugendliche von drei bis 18 Jah-

ren angeboten und bei großer Nach-

frage gibt es auch Zusatztermine. 

Das Königsbrunner Ferienprogramm 

2020 erhalten Sie im Kulturbüro und 

in allen öffentlichen Einrichtungen 

der Stadt Königsbrunn. Um an der 

Verlosung der begehrten Kurs-

plätze teilzunehmen, sollten 

Sie sich schnell unter www.

unser–ferienprogramm.de/

koenigsbrunn anmelden. 

Für welche Kurse Sie eine 

Zusage bekommen haben 

und bei welchen Kursen 

Sie auf der Warteliste 

stehen, erfahren Sie 

per E-Mail oder mit 

Ihrem Login nach der 

Verlosung ab Mitte 

Juli. Dann können 

Sie sich auch jeder-

zeit für freie oder 

f r e i g e w o r d e n e 

Plätze anmelden 

und sehen sofort 

Ihren Anmel-

destatus. Die 

Kursgebühren 

werden am 

05.10.2020 

abgebucht!

Mehr Infos unter:

www.unser-ferienprogramm.de/

koenigsbrunn

B i t t e 
beachten Sie: Zum Stand 
Drucklegung des Juli-Mittei-
lungsblattes fi ndet das Ferien-
programm 2020 des Königs-
brunner Kulturbüros wie geplant 
statt. Selbstverständlich werden 
bei allen Angeboten die Corona-

Vorschriften bzgl. Abstand 
und Hygiene berücksichtigt. Falls 
sich durch neue Regelungen noch 
Änderungen ergeben, informieren 
wir umgehend!

Ferienprogramm 2020



Kultur

Neues aus der Neues aus der 
StadtbüchereiStadtbücherei

Unsere AngeboteUnsere Angebote  im Königsbrunnerim Königsbrunner  FerienprogrammFerienprogramm

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

Juli 2020   |   36Juli 2020   |   36

Wer spielt, hat schon 
gewonnen! 

am Donnerstag, 26. August 2020, 
von 10.00 bis 11.30 Uhr.

Eine Anmeldung unter www.unser-ferienprogramm.

de/Koenigsbrunn ist unbedingt erforderlich. Bitte aus-

schließlich über diese Internet-Adresse anmelden. 

Jim Knopf liebt Geschichten 

und Jim Knopf liebt Ausfl üge, 

und darum macht er einen 

Ausfl ug in die Stadtbücherei 

und feiert dort seinen Ge-

burtstag. Denn in diesem 

Jahr wird er schon 55 Jahre 

alt.

Jim Knopf und Lukas, der 

Lokomotivführer, sind beste 

Freunde. Gemeinsam be-

stehen sie die spannendsten 

und lustigsten Abenteuer. 

Ihnen ist kein Weg zu weit, 

kein Wasser zu tief und kein 

Berg zu hoch, wenn sie ihr 

Ziel erreichen wollen.

Davon erzählt Hildegard Häfele frei nach der Geschichte von Michael Ende. 

Im Anschluss spielen und basteln wir zusammen und feiern eine tolle Party. 

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich: bitte ausschließlich unter www.

unser-ferienprogramm.de/koenigsbrunn.

Herzliche Einladung an alle Kinder ab 4 Jahre
Am Mittwoch, 5. August 2020, um 10.00 Uhr

je nach Wetter im Lesepark am Mercateum oder in der Stadtbücherei
Eintritt: 2,50 €
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Jeweils donnerstags von 16 bis 18 Uhr möchten wir Sie darüber informie-

ren, wie Sie die Onleihe nutzen können, und helfen darüber hinaus auch 

gerne bei Fragen & technischen Problemen.

Die Onleihe-Sprechstunde können Sie stets kostenlos nutzen.

Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich per Mail unter 

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

Onleihe-Sprech-
stunde am 
2. Juli 2020

Alle Star-Wars-Fans von sechs bis zehn Jahre 

sind eingeladen, in die Welt der Raumfl itzer 

und geheimnisvollen Lichtschwerter und 

Jedis einzutauchen. Bei diesem intergalak-

tischen Treffen erlangen die Sternenkrieger 

bei wichtigen Prüfungen, im Wissensquiz 

und bei großem Bastelgeschick den Pada-

wan- oder gar den Jedi-Meister-Rang!

Rebell du bist.

Bücher du liest.

Möge die Macht mit euch sein!
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Am Mittwoch,
2. September 2020,
um 14.00 Uhr

für alle zwischen

6 und 10 Jahren

in der Stadtbücherei

Eintritt: 2,50 €

Eine Anmeldung ist

unbedingt erforderlich: 

unter www.unser-ferien-

programm.de/koenigs-

brunn

STAR WARSSTAR WARS READS

vom 24.07.2020 bis 08.09.2020 
in der Stadtbücherei Königsbrunn

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

am Freitag, 24. Juli 2020, um 14.00 Uhr fällt der Startschuss für den 

diesjährigen Sommerferienleseclub. Zum Ferienstart können sich alle 

Kinder und Jugendliche in der Stadtbücherei kostenfrei zu diesem ganz 

besonderen Club anmelden und ausgewählte topaktuelle Bücher aus-

leihen. Auch in diesem Jahr erhalten alle Clubmitglieder einen Leser-

ausweis für den Aktionszeitraum umsonst ausgestellt.

Bei der Anmeldung sollte ein Elternteil anwesend sein. Danach kann 

fröhlich drauf los gelesen werden. Hier warten die spannendsten, wit-

zigsten und coolsten Bücher unter der Sonne darauf, verschlungen zu 

werden. Nach dem Lesen wird der Titel in den Clubausweis eingetragen 

und von der Bücherei abgestempelt.

Dieser Ausweis gilt gleichzeitig als Los. Außerdem gibt es einen Krea-

tivwettbewerb: Male ein Bild oder gestalte ein Cover zu Deinem Lieb-

lingsbuch oder schreibe eine tolle Buchbesprechung. Als Kreativpreis 

gibt es einen zweitägigen Familien-Ausfl ug in den Freizeitpark LEGO-

LAND 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
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Die Schlacht
Auch wenn die Schlacht auf dem 

Lechfeld  über 1.000 Jahre her ist, 

prägt ihr Ausgang unser Leben bis 

heute. Die jahrzehntelangen Beu-

tezüge der Ungarn endeten mit 

der Niederlage gegen König Otto 

I. Ihm war es gelungen, die umlie-

genden Stämme zu vereinen und 

so den gemeinsamen Gegner ver-

nichtend zu schlagen. Nicht nur 

die Zusammenarbeit der Stämme 

war zukunftsweisend, auch für die 

Ungarn begann nach ihrer Nieder-

lage die Zeit der Sesshaftwerdung 

und der Staat Ungarn nahm Ge-

stalt an. 

Geschichte live und digital 
Die Schlacht vor den Toren Augs-

burgs hat nicht nur für Königs-

brunn eine große Bedeutung. Auf 

dem gesamten Lechfeld lassen 

sich Spuren der ungarischen Rei-

terheere fi nden.

Ein überregionaler Wegweiser, 

entwickelt von der Regio Augs-

burg, verbindet seit Neuestem 

all diese Stationen auf ganz be-

sondere Weise miteinander: 

Der digitale Geschichtspfad zur 

Schlacht auf dem Lechfeld ist 

eine spannende Zeitreise, die zur 

aktiven Erkundung längst ver-

gangener Zeiten einlädt. Die In-

formation wird dabei nicht nur 

über die Website, eine Broschüre 

oder die Stelen selbst vermittelt, 

sondern die Geschichte wird mit-

tels verschiedener digitaler An-

gebote selbst erlebbar gemacht. 

Eine App und ein Geocaching-An-

gebot laden zu interessanten Er-

kundungen und Ausfl ügen an Orte 

mit Bezug zur Schlacht auf dem 

Lechfeld ein. Das Handy versetzt 

den Spieler in das Jahr 955. In 

der Rolle einer Bäuerin oder als 

Bauer, als Waffenschmied oder 

als Pferdebursche wird persönlich 

und tatsachengetreu die Schlacht 

auf dem Lechfeld nacherzählt. 

Geschichten, Spiele und Aufga-

ben an den einzelnen Stationen 

machen Geschichte spannend und 

nachvollziehbar. 

Das Angebot ist für Jugendliche 

genauso geeignet wie für Erwach-

sene. 

Infostelen in Königsbrunn
Auch im Königsbrunner Stadtbild 

ist der Geschichtspfad durch zwei 

Stelen sichtbar: 

Die erste Stele steht direkt am In-

fopavillon 955. Dort werden gro-

ße Lechfeldschlacht-Dioramen 

mit tausenden Zinnfi guren ausge-

stellt. Führungen und modernste 

Technik geben viele wissenschaft-

lich fundierte Informationen zur 

Geschichte der Schlacht und dem 

damaligen Leben in Augsburg und 

seinem Umland. 

Eine zweite Stele befi ndet sich an 

der Hauptstraße Königsbrunns 

neben der Ulrichskirche. Dort 

kann zudem das imposante De-

ckenfresko der Kirche erkundet 

werden, das die Schlacht dar-

stellt. 

Geschichtspfad 
zur Schlacht auf dem Lechfeld 955
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Königsbrunn ist seit kurzem um 

eine Naturattraktion reicher: 

Die Permakulturgärten der Stadt 

wurden mit einer großen Kräu-

ter-Steinspirale an der Römer-

allee erweitert!

Für das bisherige Kräuter-Hoch-

beet wurde eine neue Lösung ge-

sucht. Die Zeit drängte, denn die 

ganze Struktur aus Holz verfi el 

bereits und die Kräuter konnten 

keine weitere Saison in diesem 

Beet überdauern. Sunyela Roider 

entschied sich für ein natürliches 

und beständiges Element in Form 

einer Steinspirale in Trockenbau-

weise, das so auch immer wieder 

in Natur- und Permakulturgärten 

zu fi nden ist.

Die schweren Natursteine aus 

Franken wurden in einer groß-

zügigen Spende von KLAUS 

Hoch- und Tiefbau Königsbrunn 

samt Sand und Erde direkt vor 

Ort angeliefert. Trotz der Coro-

na-Beschränkungen wurde alles 

innerhalb einer Woche von drei 

Gartlern und unter Zuhilfekom-

men zweier starker Passanten so-

wie auch von zwei Mitgliedern des 

GBV in einer schweißtreibenden 

Aktion professionell verbaut.

Die Trockenbauweise ermöglicht 

ein stabiles Aufeinandersitzen 

der Steine, das aber immer noch 

Lücken und Ritzen für kleine-

re Lebewesen lässt und so auch 

diesen neue Lebensräume bietet. 

Die bestehenden Kräuter aus dem 

Hochbeet wurden umgezogen und 

durch weitere ergänzt, die bisher 

noch keinen Platz gefunden hat-

ten.

Das Wörner Gartenbaucenter 

zeigte sich erfreut über diese 

Aktion und spendete Biokräuter 

aus seinem reichen Angebot, die 

dann durch Sunyela Roider gleich 

an die richtige Stelle der Kräuter-

spirale gepfl anzt wurden. Sogar 

Wasserpfl anzen sind hier nun zu 

bestaunen. Alle Kräuter dort sind 

genießbar, wie auch alle anderen 

Pfl anzen und Sträucher in den 

drei weiteren Permakulturgärten 

unserer Stadt. Sie können ent-

weder als Blatt, als Blüte oder gar 

in der Wurzel weiterverarbeitet 

werden. So fanden auch ein En-

zian und Edelweiß einen Platz an 

der Kräuter-Steinspirale – auch 

als Tribut an Roiders Heimatland 

Salzburg. Mit dem gepfl anzten 

Lavendel, der ebenfalls an wei-

teren Stadtgärten wächst, grüßt 

Königsbrunn seine Partnerstadt 

Rab, wo Lavendel als wichtiger 

Strauch vielseitig genutzt wird.

Um die mehr als 30 verschiedenen 

Kräuter richtig zu bestimmen und 

zu verwenden, wurden von zwei 

jungen Stadtbürgerinnen zusam-

men mit Sunyela Roider Kräuter-

steine gemalt mit dem Namen des 

Krautes und dem Logo von „Kö-

nigsbrunn – mein Garten".

Als künftiger Lehrgarten wurde 

die Kräuterspirale bereits vom na-

heliegenden Kindergarten Arche 

Noah durch alle Gruppen besucht; 

die Kinder lernen spielerisch die 

Kräuter mit ihren Namen und ih-

ren Verwendungsmöglichkeiten. 

Ein achtsamer Umgang beim Be-

staunen der Kräuterspirale ist er-

beten, da hier viele neue Pfl anzen 

und auch kleine Tiere – wie Käfer, 

Eidechsen und mehr – leben wol-

len und in unserer Stadt ein wei-

terer Erlebnisplatz auch für uns 

Menschen erhalten werden soll. 

Deshalb ist es eigentlich unnötig 

zu sagen, dass der Wasserpond 

ausschließlich für Insekten, Vö-

gel, kleine Säugetiere und die ein-

gesetzten Pfl anzen gebaut wurde 

und nicht zur Nutzung durch Men-

schen mit Hunden gedacht ist. Es 

wird auch gebeten, die kleinen 

Kräuterpfl anzen groß werden zu 

lassen und erst dann – und auch 

nur wenige Blätter – für einen ein-

maligen Eigenbedarf abzuschnei-

den. Eine Schere wurde neben 

dem Infoschild aufgehängt. So 

kann die Kräuterspirale von vielen 

genutzt werden.

Sunyela Roider und die Gartler 

von „Königsbrunn – mein Garten" 

freuen sich, diesen Erlebnisgarten 

als essbare Oase vollständig im 

Ehrenamt für die Königsbrunner 

Bürgerinnen und Bürger errichtet 

zu haben und zu pfl egen. Ein Dank 

geht an aufmerksame Passanten, 

die immer mal wieder einige Li-

ter klares Leitungswasser an die 

Kräuter bringen oder in den Was-

serpond füllen.

Freizeit · Erholung

Königsbrunn – mein Garten
Kräuterspirale an der Römerallee
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Blühstreifen 
in Königsbrunn
Nicht nur auf städtischen Flächen – wie zum Beispiel an der Lechstraße – 

sind dieses Jahr wieder herrliche Blühstreifen zu fi nden. Insekten freuen 

sich auch über Wildblumen-Wiesen in privaten Gärten, wie etwa bei Familie 

Mairhans in der Ulmenstraße.

Foto: Eckart Schäffer

Judo und 
die Blumenwiese 
Die Königsbrunner Polizei-Judoka sind nun auch Blütenpaten auf der 

Blumenwiese von Angelika und Walter Schuler. Judovorstand Johannes 

Daxbacher und der Vorstand des Königsbrunner Jugendblasorchesters 

Walter Schuler kennen sich bereits seit einigen Jahren. Gemeinsam mit 

Bürgermeister Franz Feigl organisierte Walter Schuler für das Projekt 

„Judo für Äthiopien“ von Johannes Daxbacher eine Klarinette und ein 

Saxophon, die der Judolehrer mit nach Afrika nehmen konnte.

Nun baten die Judoka wieder um Unterstützung bei Walter Schuler: Auf 

der Suche nach einer passenden Wiesenfl äche, um mit den geltenden 

Corona-Schutzregeln wieder organisierten Sport treiben zu können, 

fand Johannes Daxbacher bei Landwirt Schuler sofort ein offenes Ohr 

und eine geeignete und auch gleich frisch gemähte Wiese. 

Als Dankeschön und Anerkennung für die sofortige und unkomplizierte 

Hilfe, aber auch als Wertschätzung für Schulers Engagement für „Bay-

ern blüht auf“ haben sich die Königsbrunner Polizei-Judoka nun mit 

200 m² – das ist die Fläche von zwei Judokampffl ächen – als Blütenpa-

ten für die Blumenwiese von Angelika und Walter Schuler eingetragen.
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Die Gruppe der Perma-

kultur-Freunde gartelt 

regelmäßig in ihrer 

Freizeit an den vier Gär-

ten von „Königsbrunn – 

mein Garten“. Hier kann 

jeder mitmachen, der 

Lust darauf hat, unter 

Anleitung, in der Grup-

pe oder auch alleine ein 

paar Gartelstunden zu 

genießen. 

Auch Kinder können in Begleitung 

Erwachsener mitgarteln und sich 

über die selbst gepfl anzten Lecke-

reien freuen. Die Ernten sind üb-

rigens den mitwirkenden Gartlern 

vorbehalten und alles Gepfl anzte 

ist in hoher Bioqualität. Zu jeder 

Jahreszeit wird geerntet und auch 

gepfl egt. Für dieses Frühjahr wur-

den die Gärten auf Vordermann 

gebracht, die Winterpfl anzen 

wurden laufend geerntet, das 

frisch Gepfl anzte darf wachsen 

und gedeihen und mit der Kräu-

terspirale an der Römerallee ist 

allen ein reichhaltiger und wert-

voller Gartensegen gewiss.

Im eigenen Garten
Da nun die heißen Sommermona-

te vor der Türe stehen, vergessen 

Sie bitte nicht, auch in Ihrem Gar-

ten ständig frisch gefüllte Wasser-

schalen aufzustellen, füttern Sie 

gerne die Vögel durch das ganze 

Jahr und vermeiden Sie jegliche 

Gifte in Form von sogenannten 

Pfl anzenschutzmitteln. Die Natur 

hat ihre eigenen Vorgaben und 

Fertigkeiten: Schädlinge werden 

von Nützlingen in Schach gehal-

ten! Bauen Sie ein oder mehrere 

Naturelemente in Ihrem Garten, 

vielleicht zusammen mit Ihrer Fa-

milie – es macht Spaß und fördert 

Ihre Nützlinge und Ihren Genuss!

Infonachmittag
Am Samstag, 18.07.2020, fi n-

det von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

ab Generationenpark Königs-

brunn, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 

39-41 ein Infonachmittag zum 
Thema Permakultur mit Na-
turführung zu den vier Königs-

brunner Permakulturgärten statt.

Bei Drucklegung der Juli-Ausgabe 

des Mitteilungsblattes gelten hier-

zu folgende Corona-Bestimmun-

gen: 1,5 m Abstand, Maske mit-

führen, Nennung der Adresse (wird 

nach vier Wochen vernichtet).

Für mehr Informationen zu „Kö-

nigsbrunn – mein Garten“ und 

um eine kostenlose Führung (ab 

fünf Personen) zu den Permakul-

tur-Stadtgärten zu vereinbaren, 

kontaktieren Sie Sunyela Roider 

unter

koenigsbrunn-mein-

garten@t-online.de 

Tel. 08231 / 9586555 oder 

0157 / 844 03 673

Königsbrunn – mein Garten
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Aufgrund der aktuellen Corona-Krise konnte in den 

letzten Monaten kein Tischtennisbetrieb fortge-

führt werden. Die Mannschaften, die vor der Spiel-

einstellung bereits die Tabelle anführten, stiegen 

jetzt auf Grund des vorzeitig eingeläuteten Saison-

endes auf. Deshalb durfte unter anderem die 6. 

Herrenmannschaft der Tischtennisabteilung des 

TSV Königsbrunn den Meistertitel feiern.

Das lag aber vor allem an den starken Leistungen, 

die das Team bereits zuvor gezeigt hatte. In der Be-

zirksklasse konnte sich die Mannschaft um Kapitän 

Christian Kade gegen neun andere Konkurrenten 

durchsetzen. Das Besondere dabei ist, dass wäh-

rend der ganzen Saison 13 unterschiedliche Spieler 

und Spielerinnen am Erfolg beteiligt waren. Be-

sonders Rolf Meiller (13:1), Alexander Oks (24:6), 

Yevhen Makieiev (10:0) und Darius Schmitt (12:1) 

trugen mit tollen Bilanzen zum Aufstieg bei.

In der 6. Herrenmannschaft standen während der 

Spielrunde vor allem der Spaß und das Sammeln 

von Erfahrung im Vordergrund – umso erfreu-

licher, dass am Ende sogar der 1. Platz mit einer 

Bilanz von 27:3, knapp gefolgt vom SV Ried III, he-

raussprang. Den beiden „Tischtennis-Urgesteinen“ 

Siegfried Hertlen und Günter Wüst war es in ihrer 

Abschluss-Saison aufgrund der aktuellen Lage aber 

leider nicht vergönnt, ihre letzten Spiele zu Ende zu 

bringen. Trotzdem stellt der Aufstieg mit dem Team 

ein zwar etwas ungewöhnliches, aber hoffentlich 

zufriedenstellendes Karriere-Ende dar!
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6. Herrenmann-
schaft des TSV 
Königsbrunn 
schafft Aufstieg!

V. l.: Josef Schittko, Viktoria Bögl, Alexander Oks, 
Günter Wüst, Siegfried Hertlen, Darius Schmitt

ZU VERMIETEN
Gewerbehalle 300 m² + Büros 150 m²
Industriegebiet Königsbrunn-Nord

Tel.  0171 /  35 38 311

Königsbrunner Polizei-Judoka 
trotzen der Corona-Zeit 
und legen wieder los
Anfänger, Fortgeschrittene und Meister, Jung und Alt, Mini-Judoka und Späteinsteiger, Weiß- 

bis Schwarzgurte des Polizei-SV Königsbrunn warteten in der Corona-Krise voller Ungeduld, 

bis sie sich wieder aktiv ihrer Lieblingssportart Judo widmen konnten. Gleich nach behördli-

cher Erlaubnis zum „Sport im Freien in Kleingruppen“ starteten die Königsbrunner Polizei-Ju-

doka mit „Outdoor-Judo" und trainierten regelmäßig im Freien. Große Freude herrschte bei 

den Judoka, die sich zu gemeinsamer Gymnastik, Kräftigungsübungen, Konditionsaufbau und 

zum „Tandoku-renshu“ trafen. Diese judotypische Imitationsbewegung ist eine kontaktfreie 

Technikverbesserung und wurde intensiv angenommen. Ein Highlight sind die vier Meter lan-

gen Gummibänder, mit denen sich unter Einhaltung der Corona-Abstandsregelung ein hervor-

ragendes Uchi-komi (Wiederholungstraining) für die Judowürfe trainieren lässt. 

„Wir Königsbrunner Polizei-Judoka freuen uns sehr über das große Interesse und die motivie-

rende Resonanz aus den Reihen unserer Vereinsmitglieder", so Judovorstand Johannes Dax-

bacher. „Alle Judoka Deutschlands hoffen auf ein baldiges Wiedersehen auf der Judomatte!"
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Judoka des Polizei-SV Königsbrunn beim „Uchi-komi-Training" mit langen Gummibändern, mit 
denen die Abstandsregelungen eingehalten werden können. 
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Für das neue Golfjahr 2020 war 

alles bestens geplant: Den Golf-

freunden sollten ab Saisonstart 

wieder eine perfekt gepfl egte 

Golfanlage mit vielen interessan-

ten Turnier-Höhepunkten und ein 

attraktives Clubleben geboten 

werden. … Und dann kam der 

Corona-Lockdown und führte zur 

unerfreulichen, aber verantwor-

tungsvollen Sperrung der gesam-

ten Golfanlage, des Sportbetrie-

bes und der Clubgastronomie. Die 

„stille“ Zeit wurde für organisato-

rische und optische Verbesserun-

gen des Clubgebäude- sowie des 

Freiluftareals genutzt. Heute be-

fi nden sich die Fairways dank un-

serer Greenkeeper in bestgepfl eg-

tem Topzustand und gewährleis-

ten ein golferisch anspruchsvolles 

Sportareal.  Inzwischen läuft auch 

wieder (unter Aufl agen) der lang 

ersehnte Golfbetrieb mit Gastro-

nomie. Die Club-Vorstandschaft 

und Anlagen-/Clubleiter Daniel 

Hirte sind daher voller Lob bezüg-

lich der Geduld und Rücksicht-

nahme der Mitglieder während 

der Lockdown-Zeit sowie des 

nunmehr laufenden Sportbetrie-

bes und danken allen für das ent-

gegengebrachte Verständnis trotz 

der massiven Einschränkungen.

Nach Rechtslage bestehen diese 

jedoch weiterhin für alle geplan-

ten Meisterschafts- und Spon-

soren-Turniere 2020; sie werden 

daher auf 2021 verschoben. 

Erstmalig trifft dies in der über 

30-jährigen Club-Geschichte das 

jährliche Premium-Golfturnier 

„Die Schlacht auf dem Lechfeld“ 

sowie die für 2020 geplante His-

torische Turnierserie „Die Heilige 

Lanze“ der ausrichtenden Herren-

runde. 

Der Club ist seit Gründung mit der 

Ungarnschlacht-Historie langjäh-

rig verbunden und fördert weiter-

hin die Vernetzung des Golfspor-

tes unter dem Motto: Golf aktiv 

spielen, heimatliche Geschichte 

erleben.

Turnier-Initiator Dieter H. Bless 

unterstützt daher Bestrebungen 

für eine geeignete Vernetzung zu 

einem ungarischen Clubpartner 

– mit golfsportlicher, kultureller 

und kommunal-touristischer Aus-

richtung.

Weiterführende aktuelle Informa-

tionen zum Golfschnuppern, zu 

Golfschule, Golfbetrieb und Gas-

tronomie sind auf der Website zu 

fi nden: www.gclechfeld.de 

GOLFCLUB LECHFELD e.V.
Corona besiegt die 
Schlacht auf dem 
Lechfeld

Fotos: Dieter H. Bless
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Wie in nahezu allen Sportarten 

sind auch beim Eishockey noch 

viele Fragen offen, was die kom-

mende Spielzeit betrifft. Nach 

aktuellem Stand wird davon aus-

gegangen, dass die Saison am 2. 

Oktober starten kann – die Moda-

litäten sind aber noch nicht ge-

klärt. Mit hoher Wahrscheinlich-

keit wird auch künftig nach einer 

Vorrunde um Aufstieg oder Klas-

senerhalt gespielt. Die Bayernliga 

wurde um eine Mannschaft auf 15 

Teilnehmer aufgestockt, Lands-

berg und Passau sind künftig aber 

nicht mehr am Start. Beide Teams 

nahmen die Möglichkeit zum Auf-

stieg in die Oberliga Süd wahr. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz 

schreitet die Planung beim EHC Kö-

nigsbrunn immer weiter fort, Vor-

stand Tim Bertele hat momentan 

alle Hände voll zu tun: „Nach wie 

vor ist eine vernünftige Saisonpla-

nung unmöglich. Dennoch konn-

ten wir bereits die ersten Sponso-

ren-Verlängerungen unter Dach 

und Fach bringen, was uns zeigt, 

dass Eishockey in Königsbrunn 

einen hohen Stellenwert genießt. 

Wir gehen davon aus, dass der 

Modus im Laufe des Monats fest-

steht, sodass wir spätestens Mitte 

Juli mit dem Dauerkarten-Verkauf 

starten können. Wenn die Zahl 

der Corona-Infektionen weiter 

so sinkt, rechne ich damit, dass 

wir vor Zuschauern spielen dür-

fen, wenn auch nur in begrenzter 

Anzahl.“

Um allen Anforderungen des Ver-

bandes gerecht zu werden, wurde 

ein Kooperationsvertrag mit dem 

EV Königsbrunn abgeschlossen. 

Zwischenzeitlich haben beide Sei-

ten diesen auch unterschrieben, 

sodass die Meldung der ersten 

Mannschaft zur Teilnahme an der 

Bayernliga bereits erfolgte. Da-

mit ist z.B. sichergestellt, dass 

EHC-Spieler als Co-Trainer am Trai-

ningsbetrieb des EV Königsbrunn 

teilnehmen oder der Nachwuchs 

die EHC-Busse für Auswärtsfahrten 

verwenden kann. 

Tim Bertele zeigt sich zufrieden 

mit der Zusammenarbeit beider 

Vereine: „Es ist erfreulich, dass 

wir wieder eine Spielgemein-

schaft EHC Königsbrunn 1b/EV 

Königsbrunn im Seniorenbereich 

installieren werden. Wir sind mitt-

lerweile eine gute Adresse für jun-

ge Talente aus der Region gewor-

den. Durch die Zusammenarbeit 

ist sichergestellt, dass Spieler, 

die den Sprung in die Bayernliga 

nicht auf Anhieb schaffen, den-

noch genug Spielpraxis erhalten. 

Wir sind uns mit dem EV Königs-

brunn einig, dass hier auf lange 

Sicht eine U23-Mannschaft mit 

drei bis vier erfahrenen Spielern 

geformt werden soll. Ehemalige 

verdiente EHC-Spieler wie Patrick 

Zimmermann, Pascal Rentel oder 

Marc Streicher haben hierfür be-

reits ihre Zusage gegeben.“

Für die kommende Spielzeit kann 

Vorstand Tim Bertele auch zwei 

weitere Neuzugänge vermelden. 

Mit dem 19-jährigen Moritz Simon 

holt sich der Verein einen sehr 

zweikampfstarken Verteidiger in 

die Brunnenstadt, der dank seiner 

Spielintelligenz schwierige Situ-

ationen lösen kann. Der Sohn des 

25-fachen Nationalspielers Jürgen 

Simon wechselt aus der Kaufbeurer 

DNL-Mannschaft nach Königs-

brunn und will sich jetzt im Se-

niorenbereich beweisen. Ebenfalls 

aus der Kaufbeurer Talentschmiede 

stammt auch der zweite Neuzu-

gang Christoph Meier. Der solide 

20-jährige Verteidiger mit guter 

Spielübersicht stand während der 

letzten Saison noch beim Ligakon-

kurrenten Kempten unter Vertrag 

und startete letzte Woche wie auch 

Moritz Simon ins Sommertraining.

„Es freut mich besonders, dass die 

Transfers geklappt haben. Wir be-

obachten die Entwicklung beider 

schon länger und sind uns sicher, 

dass wir hier zwei klasse Spieler ver-

pfl ichtet haben.“ Keine Verträge 

mehr für die kommende Saison er-

halten Anton Zimmer, Nicolas Het-

zel, Daniel Rau und Jakub Šrámek. 

Zudem wechselt Elias Maier nach 

Peißenberg zu den „Eishacklern“. 

„Wie bereits angedeutet, wollen wir 

uns auf allen Schlüsselpositionen 

neu orientieren. Aktuell besteht 

unser Kader aus acht Verteidigern, 

sieben Stürmern und einem Torwart, 

sodass wir die darunter befi ndlichen 

Neuzugänge in den kommenden Wo-

chen Stück für Stück vorstellen. Auf 

den ein oder anderen Neuzugang 

können unsere Fans jetzt schon ge-

spannt sein. Dazu werden wir noch 

ein oder zwei Import-Spieler ver-

pfl ichten, falls es unsere fi nanzielle 

Situation erlaubt.“

Weitere Neuzugänge 
für den EHC Königsbrunn
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Der 19-jährige Moritz Simon spielte bisher in der Kaufbeurer DNL-Mann-
schaft, nun will er den Sprung in den Seniorenbereich schaffen.

Christoph Meier spielte in der letzten Saison noch beim Bayernliga-Aufstei-
ger Kempten.



Sport

45   |   Juli 202045   |   Juli 2020

Für die 2. Tischtennis-Herrenmann-

schaft des Polizei SV Königsbrunn 

begann die Vorrunde der Saison 

2019/20 in der Bezirksklasse B mit 

schlechten Vorzeichen. Andreas 

Berndorfer studierte im Ausland 

und Sigi Stramm musste kurzfristig 

aufgrund einer Verletzung ebenfalls 

passen. Somit war klar, dass die Vor-

runde ständig mit mindestens zwei 

Ersatzspielern zu bestreiten war. 

Trotzdem erkämpfte sich die Mann-

schaft zur Halbzeit den 4. Platz. 

In der Rückrunde kam Korbinian 

Kranzfelder im Tausch mit Daniel 

Ruder in die zweite Mannschaft. 

Tatsächlich spielten die Herren in 

der Rückrunde viermal in Stamm-

besetzung und befanden sich bei 

Saisonabbruch mit 18:10 Punkten 

auf einem nie erwarteten 3. Platz 

(mit vier Punkten Abstand zu den 

nächsten Verfolgern). Die starken 

Bilanzen einiger Spieler/-innen 

waren verantwortlich für unser 

gutes Abschneiden: Daniel Ruder 

(11:0 Siege), Andreas Berndorfer 

(7:2), Korbinian Kranzfelder 

(3:2), Hans-Jörg Haug (15:11), 

Jonas Deuringer (13:5), Sigi 

Stramm (6:8), Fritz Ruder (8:12). 

Unser Dank gilt allen, die als Ver-

stärkung ausgeholfen haben: Bi-

anca Willert (5:3), Rudi Sabienski 

(6:3), Jürgen Schedl (5:7), And-

reas Göschl, Theo Ditterich und 

Jürgen Heuberger. 

Guter Saisonverlauf trotz 
schlechter Vorzeichen

v.l._Sigi Stramm, Hans-Jörg 
Haug, Fritz Ruder, Andreas Bern-
dorfer, Rudolf Sabienski, vorne 
Daniel Ruder

Foto: Katharina Beck
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AWO-Kurse 
in Corona-Zeiten

Wir freuen uns sehr: Unsere 

Sportkurse dürfen wieder star-

ten!

Dank unseres großen Gartens 

konnten wir, natürlich mit den 

entsprechenden Hygienemaß-

nahmen, unsere Sportkurse 

wieder starten. An der frischen 

Luft macht Sport auch viel mehr 

Spaß. Wer Lust hat zum Mitma-

chen und sich sportlich betäti-

gen möchte – bei uns kann man 

jederzeit auch in laufende Kurse 

einsteigen.

Aktuell fi nden statt:
Montag, 

• 17.00, Qi Gong

Mittwoch, 

• 11.45 Uhr, Gesundheitsgym-

nastik

• 12.45 Uhr, Gesundheitsgym-

nastik

• 14.45 Uhr, Yoga

Donnerstag, 

• 17.20 Uhr, Bauch, Beine, Po

• 18.00 Uhr, Rückenyoga

Genauere Informationen zum 

Hygienekonzept und zu den 

Kursen erfahren Sie auf unserer 

Homepage www.awo-Koenigs-

brunn.de oder telefonisch im 

Büro: Di. und Do., 9.00 bis 12.00 

Uhr, unter Tel. 08231 / 86650

Die Kartfahrer des Racing Team 

Königsbrunn im ADAC e.V. dürfen 

seit kurzer Zeit wieder trainieren. 

Auf dem Parkplatz von Mercedes Schäfer in Kö-

nigsbrunn und alle zwei Wochen auch auf dem 

Festplatz in Kissing geben die Sportler sams-

tags Vollgas. Auch wenn die Rennen in diesem 

Sommer zum derzeitigen Stand alle ausfallen 

werden, sind die Kinder und Jugendlichen 

motiviert und üben fl eißig, wenn es nicht 

gerade regnet. Lange Zeit konnten sie das 

aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht. 

Jetzt ist es wieder erlaubt und die Verantwort-

lichen des Racing Teams sehen die Einhaltung 

der Hygiene- und Abstandsvorschriften als 

höchste Priorität an. Die Vorstandschaft hat 

eine Gefährdungsbeurteilung erstellt und alle 

Teilnehmer durften einen Fragebogen aus-

füllen. Alle Fahrer, Eltern und Trainer tragen 

Gesichtsmasken, ein Abstand von mindestens 

1,50 Meter wird stets eingehalten. Die Sport-

ler sind in Gruppen eingeteilt, die vom Trainer 

einzeln trainiert werden, sodass man weit ge-

nug auseinander steht. Trotzdem kommt der 

Spaß am Fahren nicht zu kurz und die Kids 

freuen sich schon am Ende des Trainings auf 

das nächste Training! 

Racing Team Königsbrunn 
trainiert wieder

Trainer und Fahrer Manolito Pyrkosch beim 
Training auf dem Parkplatz des Mercedes Schä-
fer in Aktion                       Foto: Manuel Schwab

Jedem Sportler ist ein Platz zugewiesen, sodass verhindert werden kann, dass die Abstandsbe-
schränkungen nicht eingehalten werden. Auch auf dem Festplatz in Kissing wird fl eißig und groß-
fl ächig trainiert.                                                                                                           Foto: Manolito Pyrkosch
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Als Stimmungsaufheller an der 

Violine agierte der Leiter und 

Dirigent des Augsburger Ärzte-

orchesters Christian Echl bei 

einem bunten Nachmittags-

konzert vor dem AWO-Senio-

renheim. Auf ihren Balkonen 

lauschten die Bewohner mit 

ihren Altenpfl egern – bei ge-

nügend Abstand – voller Freu-

de und Bewunderung. 

Christian Echl trat in den „Co-

rona-Zeiten“ schon mehrmals 

vor verschiedenen Pfl egehei-

men völlig uneigennützig als 

„Straßenmusikant“ auf. Im 

Garten des Seniorenheimes 

zauberte er mithilfe seines 

technischen Equipments – 

originale Klavierbegleitung – 

viele bekannte klassische Me-

lodien hervor. Besonders bei 

den Opernmelodien von Franz 

Lehárs „Lustige Witwe“ und 

Emmerich Kálmáns „Csárdás-

fürstin“ („Tanzen möcht ich“) 

animierte er die Bewohner zu 

einem Sitzwalzer im Dreivier-

teltakt. 

Nach dem einstündigen Kon-

zert bedankten sich die Be-

wohner mit viel Applaus und 

einer Bitte um eine Zugabe. 

Initiator Georg Wild dankte 

Christian Echl, der auch Violi-

nist bei den Augsburger Phil-

harmonikern ist, mit einem 

Präsent für sein soziales Enga-

gement.

Foto: Andrea Collisi

WalzermelodienWalzermelodien 
vor dem 
AWO-Seniorenheim



Rotary unter-
stützt Brun-
nenprojekt 
in Malawi
Die gemeinnützige Organisation „KfBiA – 

Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika 

e.V.“ konnte den Rotary Club Augsburg und 

den Rotary Club Gersthofen vom geplanten 

Brunnenprojekt in Malawi überzeugen. 

Neben der bisherigen Projektunterstüt-

zung in Togo werden sich in diesem Jahr 

die beiden Clubs auch in Malawi fi nanziell 

engagieren. Die voraussichtlichen Bau-

kosten in Höhe von ca. 6.200,- € des ge-

planten Dorfbrunnens in Salomoni werden 

mit 3000,- € von den beiden Clubs mit-

fi nanziert. Siegfried Hertlen, 1. Vorstand 

von KfBiA e.V., ist sehr glücklich, dass man 

die Verantwortlichen von Rotary von dem 

Projekt in Malawi überzeugen konnte.

V. l.: Uli Gerhardt (Projektverantwortlicher 

Rotary Club Gersthofen), Siegfried Hertlen 

(1. Vorstand KfBiA e.V.) und Dr. Wolfgang 

Riehle (Projektverantwortlicher Rotary 

Augsburg)
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Informationen in diesem Artikel beziehen sich wegen 

des Redaktionsschlusses für die Juli-Ausgabe des Mittei-

lungsblattes auf den Zeitraum Anfang Juni. Die Corona-In-

fektionszahlen sinken momentan täglich und die Bundes-

länder lockern langsam und bedächtig ihre Maßnahmen. 

Für Christrose hat sich die Arbeitssituation nur minimal 

entspannt.

Hospizbegleitung
Nach dem Erarbeiten eines Schutz- und Hygienekonzepts 

sind in besonderen Fällen Begleitungen wieder möglich. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Menschen trotz Locke-

rungen verständlicherweise ihre sozialen Kontakte be-

schränken – vor allem, wenn es sich um die Risikogruppe 

der betagten Menschen handelt. Dies bedeutet, dass wir 

weiterhin kaum und wenn, dann meist erst in einer fort-

geschrittenen palliativen Situation kommen können. Somit 

sind Aktivitäten wie Gespräche, Spaziergänge, gemeinsa-

mes Beten oder Singen meist nicht mehr möglich. 

Unsere Begleiter sitzen mit Mundschutz 1,5 m vom Sterbe-

bett entfernt. Körperliche Nähe, wie das Halten einer Hand, 

ist nicht möglich. Ein intensiver Blickkontakt ist erschwert, 

ebenso das Erfassen des Gesichtsausdrucks. Dies sind für 

unsere Begleiter/-innen vollkommen neue Bedingungen. 

Trotzdem sind wir froh, das Wenige leisten zu können.

Trauerbegleitung
Leider verfügen wir momentan über keinen ausreichend 

großen Raum, in dem Trauertreffen mit mehreren Personen 

im Mindestabstand stattfi nden können. Einzelgespräche 

sind weiterhin möglich. Unsere Trauerbegleiterinnen sind 

sehr kreativ: Sie bieten jetzt auch Trauerspaziergänge an.

Beratung
Eine Beratung in unserem Büro oder auch bei Ihnen zu 

Hause ist wieder möglich. Bei Bedarf vereinbaren Sie bitte 

einen Termin unter Tel. 08231 / 915203.

Ihr Christrosenteam

Aktuelle Situation 
bei Christrose

Schon mal vormerken!
Die Christrose-Mitgliederversammlung fi ndet, sollten es die 

Corona-Vorgaben zulassen, am Freitag, 24.07.2020, 18.00 

Uhr, statt. Der Ort steht noch nicht fest.
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Die gemeinnützige Orga-

nisation KfBiA – Königs-

brunn fördert Brunnen-

bau in Afrika e.V. weitet 

ihr Förderprogramm in 

Afrika aus. 

Neben Togo sollen nun 

auch in Malawi Tiefbrun-

nen gefördert werden. 

Damit man die neue 

Standortwahl besser 

verstehen kann, sollte 

man auch etwas über 

das Land, die Leute und 

deren Lebensbedingun-

gen wissen.

Malawi ist ein Binnenstaat in Süd-

ostafrika, nördlich von Mosambik 

und südlich von Tansania mit der 

Hauptstadt Lilongwe. Die ca. 18 

Millionen Einwohner leben auf 

einer Fläche von ca. 118.500 km². 

Die Amtssprache der Republik ist 

Englisch. Das Land wird als eines 

der zehn ärmsten Länder der Erde 

eingestuft. Drei Viertel der Be-

völkerung leben in großer Armut, 

jeder Fünfte ist unterernährt, das 

durchschnittliche Einkommen 

einer Familie liegt bei ca. 300,- € 

im Jahr. Sehr viele Familien be-

treiben Landwirtschaft und sind 

Selbstversorger, sind damit den 

Einfl üssen der Natur wie Dürrepe-

rioden, Heuschreckenplagen usw. 

ausgeliefert. 

Natürlich benötigen die Men-

schen für ihren Lebensunterhalt 

auch ausreichend und gesundes 

Wasser, was nur mit einer Brun-

nenanlage möglich ist.

In dem Dorf Salomoni, im süd-

lichen Teil von Malawi gelegen, 

müssen die Bewohner da Wasser 

aus einem 1,5 km entfernten Fluss 

holen. Ein dorfeigener Brunnen 

wäre also sehr wichtig. Von einer 

einheimischen Brunnenbaufi rma 

liegt bereits ein Kostenvoran-

schlag in Höhe von ca. 6.200,- € 

vor: geschätzte Bohrtiefe ca. 45 

bis 50 Meter, deutlich geringer als 

in Togo.

Auf Vorschlag von Markus Hau, 

Missionssekretär der Friedberger 

Pallottiner, wollen die Königs-

brunner Brunnenbauer neben 

Togo auch in Malawi aktiv unter-

stützen. „Helfen Sie bitte bei den 

Förderprojekten in Togo und Ma-

lawi mit!“, so Siegfried Hertlen, 1. 

Vorstand KfBiA e.V.

Brunnenprojekt für Malawi

Die Organisation „KfBiA – Königs-

brunn fördert Brunnenbau in Af-

rika e.V.“ konnte in Togo bereits 

ihr drittes Tiefbrunnenprojekt seit 

Dezember 2018 übergeben.

Nach Lassa-Lao und Kpindi kom-

men nun die Dorfbewohner von 

Siou-Borgah in den Genuss von 

ausreichend und gesundem Was-

ser. Alle Dörfer liegen im nördli-

chen Togo. Nachdem diese Region 

vom Coronavirus zunächst etwas 

verschont geblieben war, bekam 

die örtliche Brunnenbaufi rma die 

Genehmigung, den Brunnen in Si-

ou-Borgah zu bauen. In 70 Meter

Tiefe wurde ausreichend Wasser 

gefunden, die stabile Handpum-

pe sorgt für einen reibungslosen 

und störungsfreien Gebrauch; 

eine Schutzmauer soll ungebete-

ne Gäste abhalten. Das geplan-

te große Dorffest musste leider 

wegen der Pandemie verschoben 

werden.

Die Unsicherheit und die Ängste 

wegen der Ansteckungsgefahr 

sind auch hier sehr groß, was 

daran liegt, dass die Kranken-

versorgung nicht vergleichbar 

ist mit dem hohen Standard in 

Deutschland. Unabhängig von 

der Brunneneinweihung und dem 

ausgefallenen Dorffest richten 

die Dorfverantwortlichen ein 

Sparkonto ein, das von den Fami-

lien, die den Brunnen nutzen, mit 

einem monatlichen Wassergeld 

angespart wird. Nach Ablauf der 

Gewährleistungsfrist können da-

mit eventuelle Reparaturarbeiten 

am Brunnen vom Dorf selbst be-

zahlt werden.

„Helfen Sie bitte bei weiteren För-

derprojekten mit!“, so Siegfried 

Hertlen, 1. Vorstand KfBiA e.V.: 

entweder durch den sehr gerin-

gen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 

60,– € pro Jahr oder mit einer 

Spende auf das PAX-Konto in Köln 

/ Kontoinhaber: KfBiA e.V. / IBAN 

DE28 3706 0193 4009 3880 15 / 

Stichwort: Brunnenbau in Afrika.

Siegfried Hertlen (Tel. 08231 / 

88918) steht für Fragen zu den 

Brunnenprojekten gerne zur Ver-

fügung. Über die bisherigen und 

künftigen Projekte sind auf der 

Homepage www.kfbia.de stets 

aktuelle Informationen zu fi nden.

Drittes Tiefbrunnenprojekt 
in Togo fertiggestellt
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